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Vorwort.
enk, wie verärgert der Ochse der russischen Steppe sich hinlegt,
Di
auf den Boden, dumpfstörrig, den Pflug noch zu ziehen verweigernd.
Schläge beprasseln den Rücken und Stachel durchbohren die Haut ihm:
Liegen bleibt er versteinert. Sie drehen und drehen am Schwanz ihm,
Rasend im Kreise herum, daß es knackt. Doch der Ochse bleibt liegen.
Dürres Gezweige und Stroh wird geholt und der Starrkopf umschichtet.
‚ Höhnisch kichert und frißt die entzündete Lohe ins Fleisch ihm,
Leckt vielzüngig sein Blut. Der zermarterte Ochse bleibt liegen.
Oder gedenk seines Bruders, des Stierleins altindischer Lande,

Welches sein Herr in den Karren gespannt — er entfloh in die Weite,

Weil seine Gattin daheim beständig gekeift und gebelfert.
Beide nun atmen behaglich die donner- und blitzfreie Luft ein.
Aber auf einmal versinkt im Geschlamme das Stierlein. Vergeblich
Wird es mit schmeichelnden Worten ermahnt, wird gekost und gestreichelt.
Nimmer erhebt es den Kopf. Da schreit sein Herr in Verzweiflung:
„Auf! Sonst hol’ ich sofort meine Frau und vermähl’ dich mit dieser.“

Kaum ists gesprochen, so steht schon, belebt von dem Zauber, das Horntier,

Zerrt seine Beine heraus, und beflügelt trottet es weiter.
Also lag ihm der Geist stumpfreglos am Boden im Sumpfe.

Und wie hätte bei ihm das Drohn mit der Gattin verfangen!
War sein Gemahl doch die schönste, beglückendste unter den Weibern,

Ihm seit der Kindheit vertraut. Frau Arbeit war sie geheißen.
Dies ja zerquälte ihn nur, daß ein böses Geschick ihm verwehıte,
Je sie so ganz zu umfangen, und immer wieder viel Jahre

Weit von der Süßen ihn trieb und ihn dumpf in Erstarrung gebannt hielt.

—

Eheu de me fabula pseude-Homerica narratur!
Als barfüßiger Bauernbub — ich mochte damals etwa zwölf Jahre zählen

hatte ich einen Unfall, der für mich ein großes Glück bedeutete;

für die Leser dieses Buches, ist eine andere Frage.

ob auch

Denn ohne dies Ereignis

hätte der vorliegende Riesenwälzer wohl nie das Licht der Welt erblickt.
Schon im zartesten Kindesalter mußte ich als ältester Sohn eines kinderreichen, aber höchst geldarmen nordamerikanischen Hinterwäldlers und
einer damals viel krankenden Mutter sowohl in Feld und Wald als auch in
Küche und Stube gehörig helfen, und mit neun Jahren fing ich an, in gar
vielen Arbeiten dasselbe wie ein Erwachsener zu leisten und — Verse zu

schreiben.

Als ich die erste Pflugzeile durch den Acker führte, gab mir mein
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Vater eine saftige Ohrfeige — ich sollte diesen eigentlichen Anfang meiner
Bauernlaufbahn nie vergessen, sagte er zur Erklärung auf meine verblüfften
Blicke.

Bei meiner ersten Verszeile aber hat er mir, tretzdem

daß er selber

ein Diehter war, die für alle Zeiten abschreckende Ohrfeige leider nicht verabreicht. In die Schule gehen konnte ich allzuwenig, und auch zum Lesen
fehlte die Zeit;

denn im

Sommer

arbeiteten

wir oft noch

beim

Mondschein

weiter im Feld. Da kam jener Unfall: beim allzu hastigen Hinrennen
Aufbinden der Garben hinter der Getreideschneidemaschine her stürzte
über einen der unzähligen Baumstümpfe und richtete mir den Arm so
daß ich sechs Wochen lang nicht arbeiten konnte. Wie viele Jahrzehnte
die hohe Linde des Feldes, in dem ich jetzt das Vieh hüten mußte, schon
der Erde getilgt! In meiner Seele aber grünt und rauscht und schattet

und
ich
zu,
ist
von
sie

fort, bis auch ich wieder in jenes Dunkel verschwunden bin, aus dem wir alle

kommen und in das wir alle gehen, seien wir nun Bäume oder Menschen. Wie
schön wäre es, wenn auch ich dann im Gedächtnis noch Daseiender fortleben
dürfte, segensvoll und gütig, wie dieser mein stiller Bruder aus der Pflanzenwelt! Denn unter seinen Zweigen habe ich damals Dittmars Weltgeschichte
gelesen. Da ward auch von der alten heiligen Sprache Indiens berichtet, vom
Sanskrit, und davon, daß es fünfzig Buchstaben habe und sehr schwierig sei.
„Aha,“ sprach ich bei mir, „wenn ich wirklich einmal studieren kann, dann

will ich auch Sanskrit lernen, weil es eine so schwere Sprache ist und fünfzig
Buchstaben hat.“ Endlich, endlich kam der Tag, wo ich aufs Gymnasium
konnte, als sechs Fuß großer und fast ganz zum Krüppel gearbeiteter junger

Mensch

hinein in die

Sexta.

Nun,

Latein,

Griechisch

und

Hebräisch

habe

ich trotzdem noch gelernt und — wieder vergessen, wie so viele andere Sprachen
und Sachen. Auch ans Sanskrit ging ich bald. Aber es mußten dann immer
wieder lange Pausen gemacht werden; denn zu den nötigen Büchern fehlte
das Geld. Auf dem theologischen Seminar aber versagte dann auch die Kraft,
und zwar vollständig; denn mein Nervenleiden war da so schlimm geworden,
daß ich jene drei Jahre, die schrecklichsten aller schrecklichen

Jahre meines

Lebens, das Sanskrit, wie manches andere, ganz liegen lassen mußte. Nach
Abschluß meiner theologischen Studien flüchtete ich aufs Land, wieder in
die Felder und Wälder zu meinem Vater. Dritthalb Jahre Arbeit im Freien
stärkten mich dann auch so weit, daß ich an die Rückkehr zum Altindischen
denken konnte.
Aber ich merkte, daß mein Gedächtnis allzusehr gelitten
hatte. Darum lernte ich, um es zu stärken, Russisch und dann auch Schwedisch,
Italienisch, Spanisch, ein wenig Neupersisch,
alles ‚neben schwerer Arbeit in Feld und Wald

Studium

an

Schriftstellerei

und
her.

‚der Universität Chicago, ‚ermöglicht
und

Bibliotheksarbeit,

in

den

trieb wieder Sanskrit,
Darauf folgte ein Jahr

durch

Hörsälen

nebenhergehende

der

vergleichenden

Sprachwissenschaft und der Germanistik, auf der eigenen „Bude“
aber hauptsächlich weiterer Autodidaxis im Altindischen gewidm
et, dann der Dr.
phil. und zunächst eine Frist von dritthalb Jahren
als Hilfslehrer des
Altindischen an

meiner Alma mater.
In diesen paar Jahren habe ich
viel Sanskrit, Pali und Prakrit gelesen, mehrere Bücher
gemacht, auch die Hindu Tales, obschon diese erst fünf
Jahre nach

verhältnismäßig
Abfassung

erschienen

sind.

Aber

wieder mußte

ihrer

ich

klein beigeben, wieder
hing das Altindische und alles eigentliche Studium über
vier
Nagel und wieder fand ich dann, daß das Gedächtnis in Jahre lang am
redlicher Tücke
die günstige Gelegenheit benutzt hatte, auf dem Faulbett unheim
lich zu
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verlottern. Da hieß es wieder was schweres Neues herholen — ich lernte
Finnisch, geriet aber so hinein in dieses eigentümliche, mich schon wegen
seiner vielen Schriftsteller aus den „untersten Schichten‘‘ ansprechende
Schrifttum, daß ich außer dem aller Welt wenigstens dem Namen nach
bekannten Kalevala, der Kanteletar und älteren Anthologien etwa alle
irgendwie wichtigen belletristischen Sachen der modernen, mit Snellmann,
Ahlquist (oder Oksanen) und Kivi einsetzenden Literatur bis auf die damalige
Zeit herab durchlas und mein Buch: ‚Vom Land der tausend Seen, eine Abhandlung über neuere finnische Literatur und eine Auswahl aus neueren
finnischen Novellisten‘“ verfaßte.
Dann machte ich mich ans altindische
Epos,

las das

Rämäyana

zum

zweiten

Male

und

dreimal

nacheinander

das

Mahäbhärata von Anfang bis Ende durch, das letzte Mal nicht nur in der
Bombayer, sondern nebenher auch in der sogenannten „südindischen“, von
mir mit K bezeichneten Gestalt. Aber äußere und besonders innere Hemmnisse
waren dabei so groß, daß gar mancher, der nur Küstenschiffahrt in diesem
unendlichen Meere getrieben hat, mehr Kenntnis und Gewinn nach Hause
brachte als ich, der mit dreifachem Erz, zwar nicht um die Brust, wohl aber
um einen minder edeln Körperteil und, ach, um die schmerzende, dumpfe

Stirn die beängstigende Weite von einem Ufer zum andern dreimal durchkreuzt hat. Alte Durchfahrer der „ungastlichen Salzflut‘“ brachten wenigstens
das Weib eines anderen als Beute mit heim, ich aber nur mein eigenes — „Das
Weib im altindischen Epos‘. Und gerade hatte ich noch Zeit, dieses auch der
Öffentlichkeit vorzustellen, da war das dunkle Verhängnis schon wieder da —
acht Jahre strenger Verbannung auf öde Strafinsel rächender Gewalten,
acht Jahre, in denen ich keine Zeile Altindisch noch sonst einer Sprache außer
leichtes Deutsch und Englisch habe lesen können. Der Neubeginn war diesmal
weit bescheidener als früher, schon weil das Gedächtnis diesmal so wenig mehr
zu flicken war wie eine Bettelbubenhose — ich machte mich dafür an die
Ausbesserung meines schon etwa 20 Jahre vergriffenen Dagakumäracaritam.
Aber dazu mußte ich wohl das Arthagästra des Kautilya lesen.

War das eine

Beschämung — ich verstand das Buch nicht! Wenn jahrzehntelang die Tag
und Nacht bindurch immerregen Mäuse gedächtnis- und geistmordender
Krankheit nagen und fressen, wegtragen, immerzu wegtragen, da wird man
ein sehr geleertes Haus. Diese acht Jahre vollends hatten schaurige Verheerung angerichtet. Umsonst bleibt mein Seufzer: „Vermöchte ich doch
nur halb so gut Altindisch zu lesen, als da ich den Doktor machte!“

Tausend Meilen bin ich von der Hälfte sogar entfernt. Und war mir
wirklich eine bestimmte Kautilyastelle durch widerwillig nahende Erleuchtung klar geworden, und kam ich einen Tag darauf oder zwei
zu ihr zurück, so war alle Weisheit wieder davongeflogen über die sieben
Berge zu den sieben Zwergen.

Da ward auch mir die Milch der frommen

Denkart in gärend Drachengift verwandelt: ich griff zur Feder und heftete
mit ihrer Spitze, sowie der flüchtige Schmetterling des Verständnisses bei
einer mir wichtigen Stelle geflattert
So wuchs und wuchs meine Sammlung,

ja etwa der halbe Kautilya beisammen.
an die Seite!‘“

kam, ihn säuberlich aufs Papier.
und schließlich dachte ich: „Da ist

Geben wir ihm seine andere Hälite

Die alten Griechen sagten, Mnemosyne, das Gedächtnis, sei

die Mutter der neun Musen, also mindestens die Großmutter auch aller Bücher.
Hier, ach leider nicht nur hier, zeigt es sich, daß neben anderen geistigen
Mängeln auch der Mangel an Gedächtnis Bücher hervorbringt.

vol
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Als nun alles leidlich fertig schien, schickte ich das Manuskript an den

Verleger mit dem Schuldbewußtsein: „Die neun Jahre des Horaz wären für

dieses Werk längst nicht genug, es im Pulte ausreifen zu lassen.“ Aber jahrzehntelange und allzu oft wiederholte Erfahrung hat mich gelehrt, daß ich das
nicht dürfe. Hinter der nächsten Ecke lauert immer der Unhold, und plötzlich
springt er hervor und hängt mich an den Galgen vieljährigen geistigen Unvermögens. Da ist es immerhin ein diebisches Vergnügen, dem Tückebold
ein kleines Schnippchen zu schlagen und, ehe sein Krallenarm mich am Schopf
hinaufhebt, ‚trotz alledem und alledem‘ eineFrucht geistiger Arbeit, wenn auch

eine recht wurmstichige, in den Keller staubiger Bücherbrettvergessenheit

zu bergen.
Wollte ich nicht große Gefahr laufen, meine Übersetzung des
Kautilya überhaupt nicht veröffentlichen zu können, so mußte ich also zusehen,
daß sie bald, leider nur zu bald gedruckt würde.
Der Druck nun hat sich sehr lang hingezogen, und zwar hauptsächlich
wegen des Unglücks, das über den wohl allzu idealistischen ersten Verleger
kam, und ich war noch nicht fertig mit der ersten Korrektur der Übersetzung selber, als mich ein Nervenzusammenbruch niederriß. Unsereins
ist ja wie Münchhausen: jeden Tag, ja meist jede Stunde und jede
Minute muß man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Jetzt
aber half all die gewohnte Ankurbelung von Energie nichts mehr, und schon
fürchtete

ich,

die erst

zu

drei

Fünfteln,

dabei

nur

im

„Sudel‘,

niederge-

schriebenen Nachträge kämen nicht mehr zustande, ganz zu schweigen von
der Einleitung und anderem. Aber nach einiger Zeit ging es doch wieder, obschon seitdem mit noch weit beschränkterer, immer mehr sinkender Leistungsfähigkeit, und ich beklage

sehr, daß

darunter

die eben genannten

Teile, vor

allem die Nachträge, merklich gelitten haben.
Die anfängliche Langsamkeit und der zeitweilige Stillstand des Druckes
hat dann die ganze Gestalt des Werkes geändert, hoffentlich nicht einzig zum

Schrecken des Lesers.

Bei der Niederschrift und bei der ersten Revision der

Übersetzung steckte ich alles an Anmerkungen, was mir am nötigsten schien
und ohne weiteres oder doch ohne viel Zutun in die Feder floß, gleich eingeklammert in den Text, und in dieser Form ist das MS. dann im Herbst des
J ahres 1924 an den Verleger abgegangen. Ich blieb aber am Kaut. und machte
mich ihm zuliebe vor allem an die Smriti. Diese in den Anmerkungen irgendwie eingehender heranzuziehen, hatte ich ursprünglich nicht die mindeste
Absicht, natürlich weil längst von Jollys Hand eine Art Smriti-Kaut.-Konkordanz vorliegt. Hatte ich doch ursprünglich die metallurgischen Kapitel
des Arthag. gar nicht übersetzt. Denn ich sagte mir: „Jolly hat sie ja ins
Deutsche übertragen. Versagt dir die Kraft vor dem Ziel, dann soll mindestens
keine an diese Partie verschwendet sein, die du ja sowieso nicht besser darbieten könntest.“
Aber ich fand dann später doch, daß noch vieles zu tun
war, sogar was die Vergleichung der Rechtsschriften anlangt. Jollys Zusammenstellung ist ja von vielfach anderen Gesichtspunkten gemacht als meine im

Nachtrag gegebenen Entsprechungen und Erläuterungen zu den Rechtsteilen
des Kaut.
Leider hatte ich bei der Ausarbeitung der betr. Nachträge
Band 67 der ZDMG., wo Jollys einschlägige Arbeit steht, nicht zur Hand, und

ich wußte nur noch selten, was er bringt und was nicht. Meine Absicht war
ursprünglich, von ihm schon Dargebotenes nur in bestimmten Fällen zu erwähnen. Stellen aus den bloß in Zitaten erhaltenen Rechtswerken konnten
abgesehen von Brihaspati, nur ausnahmsweise eindringen, weil mir diese
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Texte nicht zugänglich waren. Auch von den Grihyasütras, die hier
und
anderwärts manches beigesteuert hätten, habe ich nur ein paar und ließ
sie
auch deshalb, abgesehen von ein paar Einzelheiten, beiseite.
Dieser Teil des Nachtrags entbehrt also ebenfalls der Vollständigkeit,
trotzdem daß er so stark angeschwollen ist. Nun aber ist zwar von allen
Be.
rührungen zwischen Kaut. und anderen Schriften die mit der Smriti
weitaus
am wichtigsten, wenigstens vorderhand, und darf deshalb auch die Vergleic
hung
mit den Rechtswerken einen bedeutenden Raum beanspruchen.
Aber das
trifft wesentlich nur die älteren Rechtswerke. Denn daß Brihaspati, Kätyäya
na
und andere so späte einfach aus Kaut. abschreiben, liegt auf der Hand.
Auch
die Entsprechungen aus anderen Nitiwerken haben mithin eine geringer
e Be-

deutung für Kaut.

Er kann unmöglich aus ihnen geschöpft haben.

Zweifel wäre nur beim

MBh.

denkbar.

Freilich zum

Verständis

Ein

einzelner

Stellen des Arthag. können sie öfters beitragen. Vor allem gilt dies bekanntlich

von Kämandaka. Seinen Nitisära habe ich schon bei der Revision
meiner
Übers. vergleichen können und manches Licht aus ihm und aus Cankaräryas
Glossen erhalten. In einigen Fällen freilich war es ein Irrlicht und hat
mich
verlockt, meine eigene und richtigere Auffassung fahren zu lassen und
die
andere aufzunehmen.
Das Nitiväkyämrita und die Cukraniti habe ich mir
erst verschaffen können, als mein MS. längst beim Drucker lag. Die Qukran.
ist ja eine sehr junge Kompilation und in dem, was der Ausschreiber
aus
eigenen Mitteln beisteuert, meist schauerlich barbarisch.
Aber zum Glück

läßt er gewöhnlich andere reden; er beutet etwa die gesamte Smriti,
vor allem

Närada, die Näradazitate und Brihasp., natürlich auch Manu und das Volks-

epos,

massenweise

aus,

ebenso Käm.

und

andere

alte

und

neuere

Quellen.

Opperts Parallelen geben nur ein sehr unvollkommenes Bild der Entlehn
ungen.
Zudem ist der Text, wo er abweicht, fast ausnahmslos schlechter. Aber
gar

manches gewiß recht Alte und Wertvolle, das uns, wenigstens
soviel ich weiß,
sonst nicht mehr oder doch noch nicht vorliegt, ist hier zu finden,
obschon

öfters in mangelhafter Form. So hat das Buch längst nicht die Bedeutu
ng, die
ihm Oppert und Sarkar beimessen. Andererseits aber sollte es auch nicht
als
„Fälschung“ so ganz weggeschoben werden. Wichtiger ist für Kaut.
in mancher
Hinsicht das schon von Jolly verglichene und auch sonst wertvolle
Nitiväkyämrita. Aberauch daraus habe ich meist nur besonders eigentümliche
und für

Kaut. beleuchtende Stellen herangezogen.
Durchweg die Entsprechungen
aus Käm. und Nitiv. anzumerken, hätte viel für sich gehabt. Aber das Buch
ist so schon zu dickwanstig, und so ließ ich es in den meisten Fällen bei der
Eintragung in mein Kaut.-Exemplar bewenden. Nicht einmal die Strophe
n
des Kaut. habe ich, abgesehen von ein paar Fällen, in ihre Parallelen
verfolgt,

obschon ich solche und gar manche sonstige Entsprechungen wenigstens
aus
der Tanträkhy. und dem Paücat. leicht hätte beibringen können. Übrigens
handelt es sich da ja doch nur um Entlehnungen aus Kaut. Dieser hat seinerseits wieder aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens einige, vielleicht ziemlich
viele seiner Verse wo anders her übernommen.
Bis zuletzt sparte

ich, wie manche Kinder einen Leckerbissen, mir
die
eingehende Vergleichung der Nitistücke des MBh. auf. Leider
habe ich bei
meiner schon genannten Lektüre des Epos gerade diesen Schätzen
wenig Beachtung
geschenkt.

Alles Politische war mir damals gleichgültig oder lästig,

und jedesmal, wenn ich den Räjadharma des XII. Buches fertig hatte und zum
Mokshadharma kam, war mir dies wirklich moksha oder Erlösung, und zwar
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besonders lieb geum so mehr, alsich gerade diese philosophische Abhandlung
als die Bhagahöher
sie
stelle
ich
;
Wustes
wann, trotz alles mitlaufenden
hätteich wohl
em
Trotzd
ophie.
Philos
scher
altindi
at
rtrakt
Boudoi
vadgitä, jenen
en wichtig
tisier
theore
Staats
und
das Meiste, was für altindisches Staatswesen
, jetzt
können
hten
betrac
wieder
r
nbüche
ist, auf Anleitung meiner Notate
zuPlan
den
mir
mit ganz anderen Augen. Aber der Nervenunhold machte
nichte.

das MBh., manigWie man sehen wird, ist zwar das Epos, vor allem

es nötig gewesen wäre.
fach verwertet worden. Aber doch längst nicht, wie
Freilich eine neue
len.
nachho
einmal
mte
Versäu
das
ich
Vielleicht kann
bringend sein
frucht
sehr
.
Gesamtlektüre der zwei Epen, die für das Arthag
.
können
lassen
n
träume
müßte, werde ich mir nie mehr
ist, in mancher
Immerhin wäre ich jetzt, nachdem mein Kaut. gedruckt
Zeit, wo ich
der
zu
als
agung
Hinsicht weit geeigneter zu dem Werk der Übertr
harma
Räjad
dem
außer
gelesen
einzige
keine
sie machte. Nitischriften hatte ich
aber in den
alle
diese
Smriti,
der
tten
bschni
ästraa
Arthac
den
des MBh. und
und der fortacht Jahren völliger Nichtbeschäftigung mit indischen Dingen
vor allem
en,
vergess
ganz
wieder
lung
rkrüme
schreitenden Gedächtnisze
und Räma
Nil.
bei
eit
seinerz
ns
übrige
mich
die
e,
sdrück
Fachau
die
natürlich
immer:
noch
ist
und
war
danke
kaum interessiert hatten. Aber mein Leitge
in
Erst
.
werden
erklärt
selber
sich
aus
steller
Schrift
Kaut. muß wie jeder
zweiter Linie kommt Licht von außen. Zu Gebote stand mir aber nur die
1. Textausgabe von Sham. Aus dieser muß man an ungezählten Stellen erst
einen Text gewinnen, indem man

emendiert,

vor allem indem man

das aller-

größte Hindernis des richtigen Verständnisses, die Interpunktion, abändert.

Daß dies nicht so leicht ist, wie es wohl scheinen möchte, zeigt auch die Text-

ausgabe von Jolly und Schmidt, die sich zu wenig von Sham.’s Satzabteilung

befreit hat. Bei der Revision zog ich dann die von Jolly aus seinem MS. B
mitgeteilten Lesarten zu Rate und ganz zuletzt vor der Absendung der Reinschrift noch den ersten Band von Gan.’s Ausgabe, also Buch I und I des Kaut.
Sein zweiter Band kam gerade bei Toresschluß und konnte nicht mehr verwendet werden, da das MS. eben am Abgehen war. Der dritte traf erst viel
später ein,und diesen ließ ich liegen, bis ich die Druckkorrektur las. Bei dieser
hatte ich nun sowieso, dank meiner fortgehenden Beschäftigung mit Kaut,,

schon aus mir selbst allzuviel zu ändern, allzuviel namentlich unter heutigen
Druckverhältnissen.

Und da ich ja doch Nachträge in langer Reihe ankoppeln

und in vielen Fällen mich weiter mit Gan.

auseinander setzen mußte,

so ver-

sparte ich, abgesehen besonders von Angaben anderer Lesarten aus Jollys
und aus Gan.’s Text, lieber alles auf den Anhang. So stellt also die Übersetzung
Bild
mit den Anmerkungen darunter vom Beginn des dritten Buches ab das
enahme
der
Zuhilf
mit
selber
mir
aus
ich
nisses
wie
dar, so
des Textverständ
Varianten von B es zuwege brachte, während in den zwei ersten Büchern durch
die nachträgliche Verwertung des Gan. dieses Bild getrübt wird. Hochwillkommenen Beistand leistete mir beim zweiten Buch, und zwar schon während

der Übersetzung, auch Sorabjis Doktorarbeit, also der Auszug aus Bhatta-

”
svämin.
bei
aber
mehr
weit
noch
B,
ten
aus
Schon bei der Durchsicht der Varian

der Vergleichung der Ausgabe von Gan., sah ich zwei Dinge: 1. daß ich öfters

serecht dumm und vernagelt gewesen und darum auf naheliegende Verbes
gleiche
rungen nicht verfallen war, 2. daß ich an ungezählten Stellen genau die
Textgestalt, die ich später in dem einen oder dem anderen von diesen beiden
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fand, selber mir erschwitzt hatte. Auch in der Satzabteilung sah
ich meine
Anschauung fast überall durch Gan. bestätigt. Dies beides gilt
vom ganzen
Kaut. Nur da und dort einmal mache ich in den Anmerkungen
auf solche
Übereinstimmung aufmerksam.
Ganz sonderbar wurde mir manchmal bei
den zwei letzten Dritteln zumute, wenn eine Anmerkung von
mir wie eine
Übersetzung aus Gan.’s Glossen klang, wo ich diese doch so lange
nachher
zu Gesicht bekam. Das alles verleiht mir den Mut zu sagen: an
gar manchen
Stellen, wo Gan. meine Textänderung nicht stützt, wird man gut
tun, meine
Emendation oder Vermutung nun nicht einfach als leeren Einfall
anzusehen.
Gan.’s
Text ist weit besser als der von Sham.

und der von B, also natürlic

h
auch als der von Jolly und Schmidt. Ihm stand offenbar
weit besseres
Material zu Gebote. Wie unendlich viel leichter wäre meine
Aufgabe ge-

wesen,

wenn ich aus

Gan.’s Ausgabe

hätte übersetzen können!

Aber

einen
abschließenden Text haben wir auch in Gan. hoffentlich noch
nicht. Eine
zukünftige Ausgabe wird kaum ohne Schaden meine Konjekturen
unverwertet lassen können, sogar wenn wir noch bessere Handschriften bekomm
en
sollten als bisher. Eine Anzahl meiner „Besserungen“ freilich widerru
fe ich
ja selber im Nachtrag, und möge es mir vergönnt sein, noch recht viele
für
null und nichtig zu erklären. Gibt es ein Vergnügen, das dem zu
sündigen
gleichsteht, so ist es gewiß dies, daß man aus einem selber seine Fehle
erkennt.

Sodann: Andere auf Erden sind Hypothekenbesitzer.
Hypothesenbesitzer
aber wollen wir Forscher bleiben. Du lieber Gott, würden uns die Hypoth
esen
geraubt, was hätten wir dann noch! Die Wissenschaft lebt von dem,
was

wir nicht

wissen,

aber zu wissen streben oder zu wissen

—

vermeinen.

Freilich der Leser mag rufen: „Lädt man mich in ein Haus, dann sollte

es fertig sein, und der Besucher nicht rechts und linksan die Baugese
llen stoßen,

die noch Mörtel tragen oder lästig klopfende Hämmer schwingen.“

Nun gibt

es zwar selbst schöne lyrische Gedichte, die sich um ein Drittel, ja gar um
die
Hälfte verringern ließen, die weit schöner würden, wenn man das Baugerü
st
um sie herum wegrisse, das der Werkmeister hat stehen lassen. Als Beispiel
nenne ich Rudolf Presbers zwei auch durch verschiedene Anthologien bekannt
e
Gedichte: „Erinnerung“ und „Das Pferdchen“, neben ‚Die Drei“ seine
vorzüglichsten (alle aus der Sammlung: Media in vita). Und einem
gelehrten
Werke sieht man dergleichen gewiß eher nach. Dennoch aber wäre das
vor-

liegende Buch etwas weniger umfangreich und vor allem bequemer zu lesen,

wenn ich es bis zum heutigen Tag auf dem Arbeitstisch hätte liegen lassen

und es erst jetzt in den Druck schickte. Jetzt muß der gewissenhafte Benutzer
fortwährend den Nachtrag daneben aufgeschlagen halten, am besten zusammen
mit den Registern einzeln gebunden, und zwischen Buch und N achtrag umher-

hüpfen wie ein Heuschreck. Aber man bedenke auch, wenigstens zur
Entschuldigung des Umfangs: Kaut. ist nicht ein Buch, sondern eine altindis
che
Bibliothek. Da braucht es schon Ellbogenraum, wenn man sich die Aufgabe

setzt, das hier Enthaltene ins Licht zu stellen. Mindestens zwanzig
Jahre,
einzig dem Kaut. gewidmet, und dazu einen Mann, der von all den schier

zahllosen Dingen, die man für Kaut. wissen sollte, mindestens fünfhundertmal
mehr weiß als ich, brauchte es eigentlich, ihn einigermaßen befriedigend unserer
heutigen Welt darzubieten. Und sogar ich hätte noch so gar manches zur
Aufhellung beitragen können, hätte ich es vermocht, für den Kaut. auch nur meine
halbhundert Notatenhefte zu durchlaufen. Freilich steht mir von den Büchern,

auf die dort verwiesen wird, hier leider fast nichts zur Verfügung und muß
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Sodann sehe ich immer mehr,

schon deshalb die Sache eine Halbheit bleiben.

daß ich wer weiß wie viele Beleuchtungen und Verweise, die sogar aus Werken
auf meinem eigenen Bücherbrett zu holen wären, nicht gebracht habe, und

manchmal ist es mir leid, daß ich mich überhaupt auf dieses klägliche Stück‘werk der Zusammenkarrerei eingelassen habe.
Dennoch täte der Leser wohl ihm selber, gewiß aber mir Unrecht, wenn
er den Nachtrag nicht sorgfältig beachtete; denn er enthält eine Unzabl Berichtigungen oder Besserungen und gewiß auch sonst Brauchbares. Unförmlich ist mein Buch so geworden: ein Känguruh mit großem Beutel, worin
es eigene und noch mehr fremde Junge dahinschleppt, und mit einem lachhaft
Aber dieser Schweif ist nicht ein lumpiger
dicken und langen Schwanz.
dient dem seltsamen Tier als Stütze
sondern
abzuwehren,
Wedel, Fliegen
und Sprungfeder. Bemüht habe ich mich sehr, den Umfang zu verringern,
habe immer wieder weggelassen, was hätte hinein sollen, vor allem eine UnSchon Gan.’s Glossen hätte ich gerne
zahl Parallelen und Nachweise.
noch öfter besprochen; denn seine Ausgabe birgt das Wertvollste, was
Sein Kommentar ist
wir bisher an Arthacästraarbeiten erhalten haben.
ja dem Inhalte und auch oft dem Wortlaut nach zum allergrößten Teil
nur Zusammenstellung aus älteren Erklärern des Arthag. Aber in vielen von
mir nicht berührten Fällen bietet er so greifbar Falsches, daß es mir unnötig
an gar manchen

Freilich wird er dennoch

schien, darauf einzugehen.

Orten

diesen oder jenen irreleiten. Und so wäre wohl die rote Warnungslaterne in
dem Dunkel an nicht wenigen Gruben notwendig gewesen. Aber die leidige
Überfülle! Ob ich nun immer die richtige Auslese getroffen habe, fragt sich.
Auch

wird

Gan.

schweigend

besonders

wohl

an

manchen

Stellen,

wo

ich

ihn

still-

Band

von

als verkehrt betrachtet habe, recht haben.

Äußerst

sonderbar

wird man

es finden,

daß

ich den

zweiten

Jollys und Schmidts Ausgabe mit Jollys Bemerkungen und dem Bruchstück

eines Sanskritkommenars

gar nicht benutzt, ja nie gesehen habe.

hätte

gewiß

mir

sein Exemplar

gern

Hilfe für den Nachtrag zu verwerten.

geschickt.

Ich

hatte

auch

Schmidt
vor,

diese

Jolly hat sogar die große Güte gehabt,

mir nach dem Erscheinen der ersten Lieferung eine Menge Bemerkungen zu
dieser für meinen Nachtrag zu senden. Auch die sind völlig unbeachtet

geblieben.
Schon Raumrücksichten
hielten
mich
ab.
Sodann wird
“ wenigstens jeder Indologe, der sich ernstlich mit Kaut. beschäftigen will,
Jollys Ausgabe selber zu Rate ziehen. Da steht aber weit mehr, als ich
hätte aufnehmen können.
Auch kommt es bei einem Buch von mir doch
wohl vor allem darauf an, was ich zu sagen habe. Mit Gan. aber mußte
ich schon eine Ausnahme machen.
Besonders Jollys kurze Bemerkungen
in englischer Sprache
kann
jeder bequem
vergleichen.
Durch
Gan.'s
ziemlich starke drei Bände aber muß man sich halt durcharbeiten. Ferner

hat mir Zachariae unterm 23. August 1925 mitgeteilt, daß im Journal of the
Bihar and Orissa
Research
Society von Vol.
Kommentar
des Bhattasvämin
zu erscheinen

gegeben von Jayaswal.

XI
(Appendix)
begonnen
habe,

ab der
heraus-

Auch zu. dieser Heilsquelle bin ich nicht gewandert;

die Beine sind zu müde. Doch wozu länger aufzählen, was ich nicht benutzt
habe, aber hätte benutzen sollen!
Weiß ich doch selber nicht einmal nur
annähernd die Menge meiner Unterlassungssünden.
Wer also „Beherrschung

des ganzen

Materials“,

ja selbst nur

alles

„an

leicht

erreichbaren

Orten“

zu Findende, wie z. B.in der ZDMG., der WZKM., dem JRAS., den Sitzungs-
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berichten der verschiedenen Akademien usw., bei mir sucht, der
wird sich
arg enttäuscht sehen und tut besser, sich überhaupt nicht mit meinem
Buch
abzugeben.
Sogar „leicht erreichbare Orte“ sind jetzt für mich meist so
fern wie der Mars.
Meine Hauptaufgabe mußte sein, in den Text selber so tief einzudr
ingen,
wie mir möglich war. Redlich habe ich mich da bemüht, habe mit diesem
Engel
des Satans gerungen wie einst der Erzvater mit dem des Herrn und
mir dabei
schier das Gehirn verrenkt. An der Gurgel gepackt habe ich
diesen alten
Sünder, ihm zugesetzt,

daß mir der blutige Schweiß rann,

„Jetzt sag mir, was meinst du eigentlich!‘“

und ihm zugezischt

Er müßte aber kein Politiker sein,

wenn die Antwort, die ich bekam, nicht häufig falsch wäre.

ich nicht tadeln.
Geistes Welt

Freilich ihn darf

Wie oft habe ich mir selber zornvoll gesagt: „Auch dieses

ist nicht

verschlossen.

Dein

Herz

ist zu, dein

Sinn ist

tot.“
Ein einziges Beispiel zur Probe. Es wird erzählt, Tolstoi habe
gegen Schluß
der Arbeit an der Anna Karenin sich Tag um Tag abgequält mit dem
Zweifel:
„Wie

soll Anna

sterben?‘

Da

mußte

er einmal zur Bahn,

und

vor seinen

Augen warf sich eine Frau vor den heranbrausenden Zug und fand
so den Tod.
Nun wußte er es. Mir aber ist die bestimmte Lösung noch nicht zuteil geworde
n,
obschon ich Woche um Woche, Monat um Monat, ja jetzt schon Jahr
um Jahr
immer wieder auf die Frage zurückgekommen bin: „Wie ist der ägumrit
aka
gestorben, von dem Kaut. 215, ıs sagt: Cünapänipädodaram apagatä
ksham
udvrittanäbhim avaropitam vidyät? Denn was heißt avaropita?
Sogar zwei
hiesige Ärzte habe ich ins Vertrauen gezogen, aber aus den mitgetei
lten Merk-

malen vermochten sie keinen Schluß zu ziehen.

Ich glaube, endlich richtig

übersetzt zu haben, auf S. 339, ıs—ıs. Wie sonst nicht selten ist auch
die Glosse
bei Gan. ganz unbrauchbar. Und weiß man wirklich so einigermaßen,
was
ein bestimmter Ausdruck bedeutet, so macht es doch oft große
Schwierigkeit, ihn in unseren Sprachen wiederzugeben.
Nicht selten werden andere
mit meiner Wahl nicht zufrieden sein. Bin ich selber es doch
längst nicht
immer.
Hier nur zwei nahe verwandte Beispiele.
Für tatkulina wäre
„Prinz von Geblüt‘‘ wohl besser gewesen als meine Aushilfen.
Avaruddha,
wegen dessen man z. B. Übers. 15, eff. und 39-46, ı0 vergleic
he, will
Hillebr
andt laut Brief an mich übersetzen

mit:

„der konsignierte, unter

die
Bewachung eines hohen Beamten in der Provinz gestellte Prinz“.
Das deckt
durchaus nicht alles. Da wäre „segregiert“‘ noch besser. Avarudd
ha entspringt

wohl durch die bei Kaut. so häufige Verwechslung von p und v aus aparudd
ha.
„Abgesperrt“,

„aus der Nähe des Vaters verbannt“

mich aber dann

namentlich durch

das beständige

hatte

ich

zuerst, ließ

avaruddha abschrecken,

hinein in ungeschickte Wiedergaben, wie „unterdrückt“, u. dgl.
mehr.
Die
Komm., wie z. B. Cank. zu Käm. XVIIL, 52 umschreiben
es ganz richtig
mit nirväasita (viväsita). Also sollte überall „vom Hofe verbannt‘
stehen.
Ich hoffe, man wird auf Schritt und Tritt sehen, daß ich mir
es nicht leicht
gemacht und vor allem: daß ich „auf das Wort gemerkt“
habe. Treu sein
dem eigenen Wort ist die Pflicht des Mannes, erste Pflicht
des Philologen
aber

Treue gegen das Wort des anderen. Was ist also der Philolo
ge?

lich ein Weib.

Eigent-

Hingebend empfangen soll seine Seele und soll wiedergebären

möglichst ähnlich dem Bilde des Eirzeugers. Auch das ist nichts Kleines. Sagt
doch die Schrift: „Am Anfang war das Wort.

Und das Wort war bei Gott.“

Ja, am Anfang. Am Ende aber ist es immer bei der Frau.
auch manchmal beim gewissenhaften Philologen.

Also sicherlich
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Zu dieser Gewissenhaftigkeit gehört, daß man nicht gleich zufrieden sei.

„Genug ist nicht genug‘, ruft der große Conrad Ferdinand, und ähnlich seinen

vielen Mitindern hat Mägha gesagt:
Triptiyogak parenäpı mahimnäa na mahätmanam.
°
„Der Hochgesinnte wird nicht satt,
Selbst wenn er höchste Fülle hat.“
Vor allem aber darf man sich selber keinen blauen Dunst vormachen —
eine gar nicht leichte Forderung. Auch dafür ein Beispiel. Im 87. Gegenstand
des Kaut. (S. 229, 15-1) ist eine interessante Stelle, die da beginnt mit prakarmany akumäryäg. Gan. versteht sie zur Hälfte richtig. Um so befremdender
ist es, daß er in der anderen Hälfte ganz fehl greift. Die Worte heißen auf
deutsch: „Wenn eine bei der ersten Beiwohnung (in der Brautnacht) sich
nicht mehr als Jungfrau erweist, dann beträgt die Strafe 54 pana und muß
sie Brautpreis und sonstige Ausgaben wiedererstatten. Macht dabei eine mit
Blut, das von da (d.h. von der vulva kommt), sich wieder zur Jungfrau, dann
muß sie das Doppelte geben. Schiebt sie dabei anderes Blut unter, dann beträgt die Strafe 200 pana. Ebenso für den Mann, der sie fälschlich beschuldigt
(ihre Jungfrauschaft verloren zu haben), und er soll da den Brautpreis und
sonstige Ausgaben verlieren. Auch soll er, wenn sie es nicht will, kein Bewerbervorrecht

erhalten.‘

Sham.’s

Übersetzung

lautet,

ins Deutsche

übertragen:

„Die (an Stelle des von den Gewalthabern dem Freier gezeigten Mädchens)
untergeschobene Braut soll um 54 pana gebüßt werden, während der Unterschiebende auch gezwungen werden soll, sowohl den Brautpreis wie die vom
Weigert sich ein Mann,
Bräutigam erlittenen Unkosten zurückzuerstatten.
ein bestimmtes Mädchen, wie vereinbart,in die Ehe zu geben, dann soll er
die eben genannte Geldstrafe doppelt zahlen. Schiebt ein Mann bei der Vermählung ein Mädchen von anderem Blute unter oder entdeckt man, daß er
unbegründeten

Ruhm

(ihrer

Beschaffenheit)

ihr

hat

zuteil

werden

lassen,

dann soll er nicht nur eine Strafe von 200 pana zahlen und den Brautpreis

wiedererstatten, sondern auch die Auslagen vergüten.

Kein Mann soll Ge-

schlechtsverkehr- mit irgend einem Weibe haben wider ihren Willen.“

Wer

mit Aufmerksamkeit diese Übersetzung liest, merkt schon an ihr selber, daß da
nicht nur etwas, sondern viel faul ist im Staate Dänemark.

Vergleicht auch

nur ein Anfänger im Sanskrit den Grundtext, dann sieht er, daß man sich kaum

etwas Unmöglicheres als Sham.’s Wiedergabe denken könnte; eine ganze
Nun ist
Anzahl Wörter wird da in tollster Weise ihrem Sinn entfremdet.
aber Sham. ein weit besserer Sanskritist als ich. Ferner: wäre mir nichts im
Kaut. schwerer geworden als diese Zeilen, so wäre meine Arbeit vergleichsWo liegt der Angelpunkt des ganzen Abweise ein Kinderspiel gewesen.

schnittchens?

In anyasonita „anderes Blut“.

Dies Wort hat mir das Ver-

ständnis des Ganzen erschlossen und hätte esauch Sham. erschlossen und ihn
wohl vor all den anderen Mißgriffen bewahrt, wenn er sich nicht selber den

dicksten

blauen Dunst vorgemacht

hätte.

Er weiß

so gut wie ich, daß

anyagomitäa „ein Mädchen von anderem Blut (a maiden of different blood)“
wohl gutes Germanisch, aber unmögliches Sanskrit ist. Von anderen Einzelheiten will ich schweigen.
Betonen aber muß ich dies: Wohl verdanken wir Sham. sehr viel, besonders weil er uns die erste Ausgabe des so lange verschollenen Arthag.
geschenkt hat. Seine Übersetzung hat ebenfalls bedeutende Dienste geleistet,
freilich nicht durchweg wirklich gute, und zwar vor allem auch deshalb nicht,
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weil andere Gelehrte sie viel zu sehr gerühmt und sich viel zu viel auf sie verlassen haben. Wie gesagt, Sham. weiß weit mehr Sanskrit als ich. Aber bei
meiner Übersetzung habe, abgesehen von den zwei ersten Büchern, auch ich
keine anderen Hilfsmittel gehabt als er wenigstens bei seiner 2. Auflage, ja
nicht einmal so viele. Da hätte seine Übertragung schon besser ausfallen
können.
Sham.’s Textausgabe behält hohen Wert auch noch nach Gans
Ausgabe; sein Text ist sogar an nicht wenigen Stellen besser als der des Gan.
Übrigens mag auch in seiner Übersetzung noch Unentbehrliches da sein, eine
Anzahl Stellen, wo sie dem Richtigen näher kommt als meine. Bei etwa der
ersten Hälfte meiner Übertragung habe ich die des Sham. in einem mir von
Jolly freundlichst geliehenen Exemplar der ersten Auflage entweder nachher
verglichen oder gar unmittelbar bei der Arbeit zu Hilfe gerufen.
Leider!
Zwar hat sie mir da in doppelter Weise genützt: manchmal mir Licht gespendet,
viel, viel öfter aber neuen Mut. Denn ich sagte mir: „Irgend einen Sinn hat
der herausgekriegt, obgleich einen falschen. Also weiter versuchen!“ Freilich
nach einiger Zeit ging es mir bei schwierigeren Stellen ähnlich wie dem Athener
Timon: stimmte meine Auffassung mit Sham.’s überein, dann stutzte ich: „Da

hab ich gewiß was Dummes gesagt!“ ‚Sie haben einen Hang zur Faulheit,“
behauptet Nietzsche von den Menschen. Allzu leicht gibt man sich mit dem
bequemen Vorhandenen zufrieden. Und so hätte ich vielleicht da und dort
Besseres gefunden, wenn ich gar nichts von Sham. gewußt hätte. Auch z. B.
Kälidäs Näg, dessen zahlreiche Übersetzungen in seinen Theories diplomatiques

von vorzüglichen Kaut.-Kennern sehr gelobt worden sind, kann ich nicht so
uneingeschränkt preisen.
So deutlich ich aber bei tieferem

Eindringen

ins Arthag.

die Mängel

anderer gesehen habe, so deutlich bin ich mir bewußt, daß auch meine Arbeit

nur ein Versuch ist und weit entfernt von Vollkommenheit.
Böcke über
Böcke, die ich geschossen habe, bedecken sicherlich als übles Ärgernis das
Gefilde. Dennoch weiß ich: durch bulldoggenhaftes Verbeißen in den Kaut.
habe ich mich weiter in das Verständnis des Buches hineingefressen als andere.

Meine Arbeit kann eine einstweilige feste Grundlage bilden.
bührt meinem Sitzfleisch.

Der Dank ge-

Denn auf mir liegt die bleierne Schwere, und um

mich ist kleine erbärmliche

Enge.

Chändogya-Upanishad

VII,

23,1 aber

ruft: Yo vai bhümä tat sukham; nälpe sukham asti „Pürwahr was da Fülle ist,
das ist Glück; im klein Beschränkten ist kein Glück.“ Und IV, 10, s: Präno
brahma, kam brahma, kham brahma „Das Brahman ist das Leben, das Brahman

ist die Freude, das Brahman ist der weite Raum.“ MBh. XIV, 36, ı0 stimmt
mit ein: Läghavam

sädhusammitan

„Leichtigkeit und das Edelgute

Ding.“

Und abermals in XIV, 38, 12:

manasac

ca te | vikurvanti mahätmäno

Icitwam ca vagitvam

deväs

sind ein

ca laghutvam

tridivagä iva „Herrschaft und

Freiheit und Leichtigkeit des Geistes betätigen in mannigfacher Weise diese
Menschen mit den großen Seelen, wie die Götter, die in den drei Lichthimmeln
wohnen.“
Dennoch danke ich einer ungesehenen Macht, daß ich die lang-

same Mühsal habe zu Ende führen können.
hat sie mir auch große Freude gemacht.

Und in finderglücklichen Stunden

Ebenfalls Dank schulde ich einer Anzahl Menschen für Unterstützung,
namentlich mit Büchern. Meine eigene Bücherei, mindestens im Indologischen,
ist sehr klein, und aus den Bibliotheken hier in der Schweiz läßt sich wenig
holen. Zum nötigen Selberanschaffen fehlt allzusehr das Geld. Zachariae hat

wir Sorabjis Auszug aus Bhattasvämin,

Jacobi seine eigenen drei für Kaut.

xVI
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wichtigen Abhandlungen in den Berliner Sitzungsberichten von 1911 und 1912,
Jolly seine Übersetzung der metallurgischen Kapitel in den Nachrichten der
Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften und mehrere andere wertvolle
Sachen geschickt.

Mit seiner kleinen Schrift, die die Kaut.-Forschung eröffnet,

und mit ein oder zwei anderen kleineren Arbeiten erfreute mich Hillebrandt.
Vor allem aber stehe ich tief in der Schuld zweier Schweizer. Der eine wohnt
hier in Chur, allzuwenig gekannt, Adolf Attenhofer, ein ganz vorzüglicher
Dichter, ein unheimlich scharfer Denker und Kritiker und ein fabelhaft viel-

seitiger und vielwissender Gelehrter. Gar manches Buch aus seiner Bibliothek,
z. B. selbst der mir natürlich unentbehrliche Manu, hat sogar seit Jahren Gelegenheit gehabt, freilich noch immer nicht genügende, in meiner Stube seines
Tabakduftes ledig zu werden. Der zweite ist Jacob Wackernagel in Basel.
Immer und immer wieder mußte ich bei ihm anklopfen, daß er mir Bücher
aus seiner eigenen und aus der Basler Universitätsbibliothek

zugehen

lasse,

und ihm verdanke ich es gewiß, wenn die dortige Bibliotheksverwaltung mir besonders eine Anzahl Smritiwerke auf ungebührlich langeZeit zu Diensten gestellt
hat. Noch reichlicher war der Zufluß aus Wackernagels eigener Bücherei.
Ist doch diese Kaut.-Übersetzung sogar aus seinem Exemplar der editio
princeps gemacht!
Hätte ich nur die nötige Leistungskraft, so vermöchte
ich aus seiner und aus Attenhofers Bibliothek noch so vieles auszubeuten.
Solche Freundlichkeit ist um so höher anzuschlagen, als Qukran. III, 452f.
nur zu recht hat mit dem Spruch: Parädhinam naiva kuryät tarunidhanapustakam;

| kritam

D.h.:

„Geld,

cel labhyate

daiväd,

ein junges Weib

und

bhrashtam,

nashtam,

ein Buch

vimarditam.

gib in niemandes

Hände;

Kriegst du sie wirklich einmal, ganz kriegst du nie sie zurück.“
Viellleicht dürfte ich da die Bitte an Mitstrebende richten, mir Schriften

aus ihrer Feder zu schicken.
Da ich selber ein unglaublich schlechter Korrekturleser bin, so hat
Richard Schmidt in zuvorkommendster Weise eine Korrektur mitgelesen.

Trotzdem sind nicht wenige Druckfehler stehen geblieben!).

Weit mehr Un-

heil als sie werden die sicherlich allzuhäufig verschriebenen, viel weniger oft
verdruckten Stellenangaben anrichten. Selten verdruckt; denn die Druckerei
(C. Schulze & Co. in Gräfenhainichen) arbeitet ganz vortrefflich. Ich hatte

vor, jede einzige beim Druck nachzusehen.

Aber ich war nicht dazu imstande.

Solch ein Buch zu verlegen
bedeutet
in diesen Zeiten ein Wagnis.
Darum gebührt freudigste Anerkennung den treuen Verlegerhänden, die die

Geburtshelferdienste geleistet haben bei diesem beängstigend angewachsenen

jungen

Elefanten.

Hochwillkommen

war

da

der

Zuschuß,

den

die

Not-

gemeinschaft der deutschen Wissenschaft
für die Druckkosten gütigst
gewährt hat.
. Last but not least danke ich den Verwaltungsbeamten der Universität
Chicago.
Seitdem meine achtzehnjährige Lehrtätigkeit an dieser Anstalt
meines Nervenübels halber ein Ende fand, sechzehn Jahre vor dem pensionsfähigen Alter, haben sie mir bisher jedes Jahr wieder ein Krankenstipendium
bewilligt.

Ohne

dieses

geriete

ich mit

den

Meinen

in schlimme

Not

und

wäre wahrscheinlich auch das vorliegende Buch nicht entstanden.
!) Ein unvollständiges Verzeichnis von Druckfehlern und Versehen findet man
am Schluß des Buches. Leider muß ich den Leser bitten, auch dieses nicht unbeachtet zu lassen.

Einleitung.
An

Altindien.

Du Land des Spruchs, der Märchen und der Fragen
Du Traum voll Reichtumsrausch und Hungergrauen,
Wie deiner Dichter, deiner Denker Schauen
Hat nichts im Leben mich emporgetragen.

Der Sinne Brand und trunkenes Entsagen
Durchlohn die Brust in deinen glühnden Gauen.
So sitzt der Mensch, am innern Ich zu bauen,
Bis Gott in ihm die Augen aufgeschlagen.
Des Seh’nden Auge hängt an Gottes Auge,
Damit es aus dem Urgeheimnis sauge

Die Stillung, die die große Stillung heißt.
Dann rauscht das Sittliche mit Adlerschwingen,
Die aus dem Wust in Lichtesmeere dringen,
Mir leuchte bis zum Tod dein edler Geist!

Was der Poet hier sagt, deckt sich so ungefähr mit der Vorstellung
von
Altindien, wie sie seit den Tagen unsererälteren Romantiker unter uns
herrscht.

Allein sie umfaßt nur einen Teil, wenn auch einen sehr wichtigen
Teil Altindiens. Der alte Inder war nicht nur ein jenseitiger, sondern gar
sehr
auch ein diesseitiger Mensch. Schon ein längst bekanntes Werk, das in Europa
bereits eine ganze Reihe von Jahrzehnten sich höchster Anerkennung erfreut
und in verschiedenen Ländern, vor allem in Deutschland, auch öfters
auf der

Bühne dargeboten worden ist, eröffnet ganz andere Einblicke. Um
Weihnachten 1924 ist es auch in New York aufgeführt und mehrere Male
wiederholt worden, das altindische Drama Mricchakatikä, das Tonwägelchen
oder
Cärudatta und Vasantasenä. Der vorzügliche Literatur- und Kunstkritiker

Joseph Wood Krutch schreibt darüber in der New Yorker Nation
vom 24. Dez.
1924, S. 715, unter anderem: „Here, if anywhere,
the spectator will be able to
See a genuine example of that “pure art theater” of which theorist
s talk, and

here, too, he will be led to meditate upon that real wisdom of the East which
lies not in esoteric

doctrine but in a tenderness

J.J.Meyor, Kantilya,

far deeper

and truer than
II
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upted
which has been so thoroughly corr
that of the traditional Christianity
proyet
raism ... a play wholly artificial
by the hard righteousness of Heb
or
auth
realistie but real... Whoever the
foundly moving because it is not
eighth,he
lived in tbe fourth century or the
may have been, and whether he
not from
goodness and wisdom which come
was a man good and wise with the
t. An
hear
the
from
pen of the moralist but
the lips or the smoothly flowing
his
ered
temp
h beauty of youth and love
exquisite sympathy with the fres
of
y
stor
d
to understand that a light-hearte
serenity, and he was old enough
and
the vehicle of tender humanity
ingenious complication could be made
tion
can be produced only by a civiliza
confident goodness... Such a play
way
its
ght
thou
has
when a eivilization
(Kultur) which has reached stability;
calm
g
thin
some
must come to rest upon
through all the problems it faces it
however great and stirring they may
and naive like this. Macbeth and Othello,
passionate tumult of Shakespeare is the
be, are barbarous heroes because the
&
een a newly awakened sensibility and
tumult produced by the conflict betw
the savage age. The realistie drama
series of ethical concepts inherited from
confusion; but when problems are
of our own time is the product of a like
ed with the decisions of an intellect,
settled, and when passions are reconcil
our own European past do we find,
then form alone remains ... Nowhere in
ly eivilized’” (ein Werk von vollthis side the classies, a work more complete
den Höhen reinerer Kultur ist nun
kommenerer Kultur). Ein Emporstieg ‚zu

tern vergönnt. Doch der geistige
natürlich überall auf Erden nur erlesenen Geis
die goldenen
des Berges um seine eigenen Urbilder, um
Pöbel, der am Fuße

het hinaufklimmt, ewige Tafeln der
Kälber, rast, während dieser oder jener Prop
Volkes

Geistesgeschichte eines
Menschlichkeit herabzuholen, kommt bei der
daß Berge da sind, auf die
die,
ja nicht in Betracht. Die Hauptsache ist
hat recht: Altindien hatte eine
Auserwählte steigen können. Und Krutch
für solche Gebilde schönster
Kultur, die den Boden abzugeben vermochte

fach überlegen war.
Menschlichkeit, eine Kultur, die der unsrigen viel
,
n voll Leidenschaft
nicht ein blasses, blutloses Leben, sondern ein Lebe

Und

Farbe,

aus dem die Mricchakatikä erwächst.
Glut, ja voll Laster und Verbrechen ist es,

Erdenbunte Darstellung des altindischen
Gerade durch die ungemein bewegte,
h dem
ähnlic
Aber
Hauptreiz.
daseins hat dieses Schauspiel für viele seinen

Dingen
empfänglicher Laie in altindischen
Amerikaner Krutch, der einfach als
hlt hat, sagt auch der ausgehier richtig das Allerbedeutsamste herausgefü
tur:
seiner Geschichte der indischen Litera
zeichnete Indologe M. Winternitz in

trotzdem die Heldin eine Hetäre
„Hingegen geht durch das Mricchakatika,
Mordversuch und andere Gewaltist, und trotzdem Verfolgung, Diebstahl,
Zug wahrer Sittlichkeit“
tätigkeiten auf offener Bühne vorkommen,
(Bd. II,

S. 209).

Und

wie

im Drama

ein tiefer

vom

Tonwägelchen,

go erscheint

uns

n Erzählungsliteratur, eraltindisches Leben auch in seiner ungemein reiche
In
tigsten Spiegel: im Mahäbhärata.
scheint es uns auch in seinem gewal

Einleitung,

XIX

der Einleitung zu meinem Dagakumäracaritam und in meinem „Weib im
altindischen Epos‘ habe ich versucht, Umrisse dieses Bildes zu zeichnen.
Im Mahäbhärata nun haben wir neben dem uns geläufigen ‚frauenhaften“

Hindu auch den andern: jenen Mann, der die Sinne und die Seele des Weibes
entflammt, den leidenschaftlich begehrenden, den rücksichtslos wirkenden
Mann, der da erfüllt ist vom „Einzigen und seinem Eigentum“, vom „Willen
zur Macht‘,

und bezeichnenderweise ist es gerade Frauenmund,

der im Epos

am hinreißendsten von diesem energievollen Herrenmann predigt.
Vom
Krieger und vom König ist da die Rede, alle Feinde, alles, was ihm im Weg
steht, soll er niedertreten und sich selber zur Geltung bringen, seine eigene

Herrschaft weiter ausdehnen.

Völlig imperialistisch ist die Aufgabe,

die

sogar das Dharmagästra, die Wissenschaft von Religion und Tugend, dem
altindischen Fürsten vor Augen stellt. Nicht nur gilt da När. XVIII, 17:
„Der Könige Gewinn (artha) entspringt aus der Unterdrückung ihrer Widersacher,‘‘ sondern Yäjn.I, 341 erklärt sogar: „Genau dasselbe religiöse und
Tugendverdienst (dharma), das dem Fürsten zufällt, wenn er sein eigenes
Reich gut regiert, genau dasselbe erwirbt er, und zwar vollkommen, indem er

das Reich des anderen in seine Gewalt bringt.“ Ähnlich lautet Manu VII, 102,

106f. Dennoch stellt dergleichen im Grunde einen fremden Zweig dar, den
die brahmanischen Smritiverfasser, wie eben ihre ganze Lehre vom „König“,

anderswoher,

nämlich aus dem Arthagästra, geholt, etwas zurechtgeschnitten

und ihrem Dharmabaum

eingepropft haben.

Der Gedanke des Staats war

diesen Schriftstellern eigentlich viel fremder als der „Mann im Mond“;

nur

insoweit der Fürst ihrem Standesvorteil dienen konnte und sollte, war er für

sie vorhanden.
Anders steht die Sache beim Arthacästra oder dem Lehrbuch von der
Staatskunst.
Dieses bildet eine Wissenschaft für sich, selbstherrlich, aus
eigenem Grund emporgewachsen, entgegengesetzt dem dharma oder dem
Ge-

setze der Frömmigkeit, oft absichtlich auf die Spitze getrieben in schroffer
Folgerichtigkeit des Denkens. Wohl kannten wir ihre kennzeichnenden Lehren
zum Teil schon aus dem Volksepos und anderen Schriften, man hatte sogar

seit nahezu einem halben Jahrhundert Ausgaben der politischen Lehrbüche
r
des Kämandaka, des Cukra und des Vaicampäyana. Aber keines dieser Werke

trägt wissenschaftliches Gepräge, und die zwei letztgenannten: die Qukraniti

und die Nitiprakäcikä, sind sehr moderne Kompilationen. So wurde dieser
Gattung des altindischen Schrifttums wenig Aufmerksamkeit zugewendet.
Mit einem Schlag aber änderte sich die Sache, als im Jahre 1909 der Inder
Shamasastri aus einem von ihm entdeckten südindischen Manuskript das
altberühmte, aber verschollene Arthagästra des Kautilya herausgab. Das gab
eine Art Sensation unter den Indologen. Das Aufsehen war natürlich um so
größer, als man zuerst keinenZweifel hegte, der überlieferte Verfasser,
Cänakya

oder Vishnugupta, nach indischer Tradition der Staatskanzler des CandraII*
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gupta, sei tatsächlich der Urheber.

Also ein wirklich datierbares Werk, fester

Boden unter den Füßen, und dabei aus so alter Zeit, aus dem 4. Jahrh. vor
Christo! Nur Hillebrandt hatte schon vor dem großen Ereignis in seinem
wichtigen, auf der Lektüre zweier Kautilyamanuskripte beruhenden Schriftchen: „Über das Kautiliyagästra und Verwandtes‘ (1908), S. 10 erklärt: „Wir

dürfen nicht annehmen, daß Kautilya selbst durchweg der Verfasser des vor-

liegenden Textes ist. Er entstammt nur seiner Schule.‘ Aber auch so kämen
wir wohl in die Zeit vor Christo zurück. Und dann der Inhalt! Hier haben wir
einen Reichtum, eine Vielseitigkeit und eine Eigenart wie sonst nirgends.
Solch ein besonnener

Forscher

wie Winternitz

nennt

Arthagästra

das

„ein

einzigartiges Werk, das auf die Kulturverhältnisse und das wirkliche Leben
im alten Indien mehr Licht wirft, als irgendein anderes Werk der indischen
Literatur“ (III, 517).

„Das kostbarste Werk auf dem ganzen Gebiet der alt-

indischen Literatur‘ haben es mehrere Sachkenner genannt.
Und nicht nur die Fülle des Lichtes ist so bedeutsam, sondern eigentlich
mehr das neue Licht, dessen Strahlen ein ganz anderes Indien erhellen als

das uns meist gewohnte, eben jenes schon erwähnte, rein diesseitige, weltliche,
realistische, ja im Grunde materialistische Indien. Zwar daß auch der Materialismus als Philosophie, ja als sehr verbreitete Denkerlehre, auf jener alt-

indischen

Erde,

die eine übergewaltige

Fülle

philosophischer

Spekulation

der verschiedensten Art aus ihrem glühend lebendigen Schoß hervorgetrieben
hat, zu finden war,das können wir mehreren Quellen entnehmen, und wir sind

auch einigermaßen über den Inhalt dieser materialistischen
unterrichtet.

Hier aber, im Arthasästra

des Kaut.,

haben

Anschauungen

wir es nicht mit

mehr oder minder abstrakten Denkgebilden zu tun, sondern die Welt dieses
Werkes ist, wenigstens dem Anschein nach, in Fleisch und Blut verwandelte
Diesseitsphilosophie. Die ganze Lehre vom Staat und Staatsleben erwächst
hier aus dem Satz: „Nur der irdische Vorteil gilt. Gut ist alles, was diesen
Vorteil fördert, schlecht alles, was ihn beeinträchtigt.“ Nicht der Gedanke
ist ja neu, aus der Spruchpoesie Altindiens kennen wir ihn schon lange, und
besonders, wenn auch nicht allein auf die Politik angewendet, spricht ihn
z. B. das MBh. (Mahäbhärata) oft sehr kraftvoll aus. Aber sogar der zu einem
gewissen Grade systematische Ausbau, wie wir ihn in MBh. XII, 56ff. vor
uns sehen, trägt nur Balken, herausgerissen aus rein politischen Lehrgebäuden, in sich, untermischt mit manchem anderen. So fehlt imMBh.schon
der Mittelpunkt der Staatslehre des Kaut., der vijigishu oder „Eroberer der
Erde“.

Nicht

daß

diese Traumgestalt

Altindiens,

die unter verschiedenen

Namen, wie z. B. als Cakravartin, die Einbildungskraft so vieler Dichter,
Der
Denker und Erzähler beschäftigt hat, der früheren Zeit fremd wäre.
Gedanke des Allbeherrschers geht von der vedisch-brahmanischen Zeit herab.
Ja, nach Kämandaka VIII, 21 hätten sogar alte Lehrer schon den vijigishu

an die Spitze des mandala oder Staatenkreises gestellt.

Aber er mag den ihm
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geläufigen Ausdruck an die Stelle älterer, wesentlich
gleichbedeutender geschoben haben. Auch andere Erklärungen sind denkbar.
Auf jeden Fall betrachtet Manu die Welt nicht vom Standpunkt des vijigis
hu, sondern dieser
istin VII, 155 einfach ein Fürst mitten unter andern.

Ebenso in MBh. I, 62, 20;

XI, 131, susw. Anderwärts, wie in MBh. XI, 80, 5; Räm.
V, 36, ı7 usw. hat
das Wort noch weniger Inhalt. Bei Kaut. aber strahlt der
ganze Staatenkreis
vom vijigishu oder „Eroberung Begehrenden‘“ aus. Und in 428,
ı—- 2 sagt er:
„Ein Wort, in dessen Gebrauch andere nicht mit
dem Autor überei nstimmen,

ist sein eigener Kunstausdruck.

Wie z. B.: "Er (der Eroberer) ist der erste

Faktor, sein unmittelbarer Nachbar der zweite, der durch
ein Land getrennte
der dritte’ (Übers. 667, sff.). Sonderbarerweise en
tspricht unter den 32 yukti
oder Kunstmitteln nur in diesem Fall das Beispiel wörtlich
keiner einzigen
Stelle im Buch selber. Dem Inhalt nach aber müssen wir es auf 258,
ff.
beziehen und müssen außerdem wohl den Ausfall eines vijigis
huh vor prathamä
prakritis annehmen. Nun läge es am nächsten, die Sache
so zu verstehen:
Dies ist dasNeue,

daß Kaut.

den Eroberer und die anderen Fürsten prakriti

nennt. Aber Manu VII, 156 hat genau dieselbe Bezeichnung
für die 12 Könige
des Staatenkreises, und Käm. VIII, 24f. teilt uns mit, daß der
Brauch, jedem

dieser zwölf die in Manu

VII, 157 wirklich genannten fünf Unterfaktoren:

amätya, räshtra, durga, koga und danda beizugesellen (wohl
statt der um das
mitra vermehrten sechse) und so 72 Faktoren (prakriti) zu bekomm
en, den
Mänava eigentümlich sei. Kaut. kennt dieselbe Lehre (Übers.
403, ı8 — 404, 5).
Nun bedeutet diese Neuerung des Kaut. freilich nur eine Umtauf
e. Aber die
Tatsache,

daß

schon

im

Wort

Machtwille ankündigt, hat
nicht gleichgültig, welchen
Nimmt man nun noch
ein müßiger Träumer rede,

für den

Imperator

sich der imperialistische

immerhin Bedeutung. Es ist doch wahrhaftig
Namen ein Ding hat.
die Anschauung hinzu, daß im Arthagästra nicht
sondern der kraftvoll tätige Leiter der Staats-

geschicke eines Weltreichs, der Kanzler des
größten altindischen Königs,

ja
der Schöpfer dieses Fürsten selber, daß also in Kaut.s Buch
eine geschichtliche

Quelle für die Kenntnis altindischen Großstaatentums
vor uns aufsprudle, so

begreift sich leicht, daß dies Werk namentlich für unsere
„Jung-Inder‘“ und

ihre Gedanken

eine beispiellose Wichtigkeit

erlangen

mußte.

Auf den

geist-

vollsten unter ihnen, den in europäischer Lit. fabelha
ft belesenen Professor
Benoy Kumar Sarkar hat freilich besonders auch
die von ihm bearbeitete und

viel zu hoch gestellte Qukraniti stark eingewirkt.

Wenn er aber sagt, aus ihr

könne man ersehen, daß Altindien in Hinsicht auf alle materie
llen Wissen-

schaften und Künste schon in alten Zeiten zu hoher
Entwicklung gediehen
sei, so wird das stimmen. Denn die Lehrabrisse über eine ganze Reihe
praktischer Wissenschaften und Künste, die uns in Puränas und anderen Kompilationen vorliegen, die Zitate, die die Kommentatoren zu den Volks- und
den
Kunstepen und zu anderen Werken aus älteren Schrift
en über solche Gegen-
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iti stellen ja nur kümmerstände mitteilen, sowie auch die betr. Teile der Qukran
wahrscheinlich sehr alten
liche Überreste einer reichen älteren, zum Teil
Literatur dieser Gattungen dar.
aguptas, wirklich der
Ist nun aber Cänakya, der Staatskanzler Candr
Überlieferung einstimmig
Verfasser unseres Arthagästra, wie die altindische

solch ein Minister;
behauptet? Man hat eingewendet, nicht einmal gelebt habe
unerthenes über ihn
denn hätte er gelebt, so wäre das Schweigen des Megas
noch Bruchstücke aus dem
klärlich. Aber zunächst einmal besitzen wir nur

und zweitens ließe
Werke des griechischen Gesandten an Candraguptas Hof,

thenes wirklich nichts
sich aus verschiedenen Gründen denken, daß Megas
as Thronbesteigung
agupt
Candr
nach
von ihm berichtet habe. Erkam 20 Jahre
habe, oder auch,
gelebt
an dessen Hof. Wer sagt uns, daß Cänakya da noch
gehabt habe
oben
daß der kraftvolle Herrscher ihn nicht auf die Seite gesch
r
dische Bismarck“
und nicht Cänakya wenigstens in diesem Punkte ein „altin
a, unähnlich dem
gewesen sei? Davon später mehr. Sogar wenn Candragupt

t gewesen
Hohenzollern Wilhelm II., ein Wunder an Weisheit und Dankbarkei
sein sollte, hätte er mit Cänakya

einen schweren

Stand

gehabt.

Denn

der

toller Zornnickel.
Cänakya der altindischen Überlieferung ist ein anmaßlicher,
Verborgenen vor
Und wirkte er noch, dann mag seine Tätigkeit mehr im
verständlich, als
sich gegangen oder dem Griechen doch in ihrer Art als selbst
seiner Schriftnichts Besonderes erschienen sein. Bei der bekannten Richtung

cheinlichstellerei über Indien hat diese letzte Annahme sogar sehr große Wahrs
o keinerlei
silenti
ex
keit für sich. Auf jeden Fall aber wohnt dem argumentum
nitz: „Patanjali
Kraft inne. Dasselbe gilt bei der Einwendung von Winter
a, von
erwähnt im Mahäbhäshya die Mauryas und die Sabhä des Candragupt
sogar
daß
ken,
Beden
das
auch
ist
Kaut. aber sagt er nichts.“ Allzu belanglos
ht
Gewic
mehr
Etwas
die Sage von Cänakya keiner Schriftstellerei erwähne.

sind: 1. „Nur
haben die übrigen Gründe des eben genannten Gelehrten. Sie
s gestürzt habe,
in der Schlußstrophe lesen wir, daß der Mann, der die Nanda

a als
auch der Verfasser des Athag. sei, und nur hier wird Vishnugupt

Name

ya heißt. Kautilya
des Autors genannt, während er im Buche selbst bloß Kautil

aber bedeutet

ch, daß
‚Falschheit‘, ‚Tartüfferie‘, und es ist nicht wahrscheinli

ich
Candraguptas Minister sich selbst diesen Namen gegeben habe.“ Natürl
Haus
von
nicht, wohl aber andere. Er war ein Brahmane, warum also nicht
Schüler
asa?
räksh
Mudrä
im
ler
skanz
Staat
aus auch Lehrer wie noch als

geben überall auf Erden ihren Lehrern Übernamen
einzig diese. Daß sie es auch in Altindien ebenso

Lehrer- und
geschichte.
ihnen. Ja,
Namen des
Die Wurzel

und gebrauchen dann

machten,

beweisen

die vielen

sAutorenspitznamen auf allen Gebieten der altindischen Geiste
In der politischen Wissenschaft vollends wimmelt es von
wirklichen
die Smriti verbietet sogar dem Schüler, daß er den
VI, 12).
18;
IL,
6.
15;
8,
1,2,
Lehrers in den Mund nehme (A.
aber
,
dieser Vorschrift, wie ungezählter anderer in der Smriti ist
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nicht der Anstand, sondern der Zauberglaube. Da nun einzig cer Gebrauch
des wirklichen Namens zauberisch wirkungsvoll ist, Gewalt gibt über die betr.
Person,

nicht

benutzen.

aber

der

Spitzname,

so durften

Und das haben sie redlich besorgt.

die

Schüler

diesen

getrost

Eine spätere Schicht der Ent-

wicklung liegt in M. II, 199 und dessen Ausfluß Vish. XXVIII, 24 vor, wo das
kevala näman verboten wird, d. h. die

Nennung des Namens ohne Ehrentitel,

wie nicht minder in G. II, 23, wo ich den Ausfall eines na annehme: ‚Er
spreche nicht dessen Vornamen und Geschlechtsnamen in allgemeiner,
d. h. ununterschiedener Weise aus.“
Nimmt man den Text, wie er
dasteht, dann gehört die Stelle zu A. T, 2,8, ıs und muß man Haradattas
allerdings sprachlich anfechtbare Deutung annehmen.
Warum nun aber
sollte Kaut. nicht sich selber mit seinem Spitznamen bezeichnet haben?
Der Dichter des Mudrär., der ihn richtig von kutila „krumm, hinterlistig‘ ableitet, hält ihn für eine Ehre (I, Str. 7; IV, Str. 2). Trügerische

Verschlagenheit gilt bei allen Völkern als eine Tugend.

Israel, der Erz-

vater der Israeliten, hieß eigentlich Jakob, d. h. der Betrüger, und wie
die Geschichte seines Vaters und seines Großvaters zeigt, hat er nur eins
nicht gestohlen — seine Verschmitztheit.
Ein redlicher Politiker vollends

ist für Kaut. sowohl wie für all seine Genossen ein Unding.

Vishnugupta

kann jeder heißen, Kautilya.ist ein Kronenorden aus den Händen der Natur
und der Wissenschaft.
Vishnugupta Kautilya, zu deutsch etwa: Gottlieb
Hinterlistt — könnte man sich ein vorzüglicheres Namensgespann für die

Lebens- und Ewigkeitsfahrt eines solchen Politikers denken!)!

Wenn

sonders Ganapati Einspruch erhebt gegen die Form Kautilya und darlegt,
Kautalya ‚vom Geschlechte des Kutala“, also Kutalasohn, sei richtig,
mag das stimmen.
Schon Hillebrandt hat ja in seiner Schrift „Über
Kautiliyagästra“ und zwar im ersten Satz, also vor beinahe 20 Jahren,
als „Kautalya, den Nachkommen desKutala“ vorgeführt.

benur
so
das
ihn

Kautalya bot dann

eine bequeme Handhabe für Kautilya, eine viel bessere und rühmlichere Bezeichnung des Mannes.
Was die Behauptung von Winternitz anlangt: ‚Der Verfasser ist nicht

ein praktischer Staatsmann, sondern ein pedantischer Gelehrter, und sein
Werk hat es nicht mit einem gewaltigen Reiche zu tun, wie das des Candragupta war, sondern setzt die Kleinstaaterei voraus,‘ so hat niemand anders

als der Urheber von Kaut. 4, 2-3 (Schlußstrophe des Inhaltsverzeichnisses)
und von 75, 3-9 (Schlußstorphe des 28. Gegenstandes) diesen Beweisgrund
von vorneherein entkräftet.

Da heißt es, der Verfasser habe alle vorhandenen

Lehrbücher der Politik durchstudiert und mit deren Hilfe dieses kurze Kom1) Lassen wir Cänakya nur als Minister, nicht auch als Magister gelten, entgegen

dem Verfasser des Mudrär., so hätte er auch da Genossen genug.
nur die Namensliste in Kaut. 251, rff. an und dazu Jacobi SBAW.

Man sehe sich doch
1911, S. 959, Anm.

2.

Die da Genannten waren wenigstens zum Teil bloß Minister, soviel wir sehen können.
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des ganzen Werkes wiederpendium zusammengestellt, und die Schlußverse
henoddhritam und tena
holen dieselbe Erklärung durch ihr gastram amars
ndlich die der Politik,
gästram idam kritam, d. h. die Wissenschaft, selbstverstä

nd herausgehoben
ist von ihm voll zorniger Ungeduld aus ihrem übeln Zusta
hten Beherrscher
schlec
ihrem
oder gerettet worden, ebenso wie er die Erde von
ion von CänaTradit
der
“ erlöst hat. Die zornige Ungeduld paßt vorzüglich zu

Arthacästrä, die den
kyas Charakter und zu einer ganzen Anzahl Stellen im
ütigen Menschen
Verfasser deutlich als einen leidenschaftlichen, stolzen, zornm
in der Übers. auferkennen lassen. Auf mehrere solche Stellen mache ich

ch gesichtet.
merksam. Zugleich aber heißt uddhrita untersucht, geprüft, kritis

dieArthagästra-Lit.,
Der Verfasser hat also nicht alles übernommen, sondern hat

die er vorfand, ausgehoben, einen Auszug daraus gemacht.

Dies ist ja ein

1912, 8. 847f.
dritter gewöhnlicher Sinn des Wortes. Wenn Jacobi in SBAW
iert‘ überträgt, so
uddhrita durch „wieder in sein Recht eingesetzt, reform
hat er dieses Lehrso
„Und
berührt sich das mit meiner ersten Widergabe.
ben von zorniger
getrie
buch gemacht,“ und zwar ägu „ohne viel Bedenken,
s und
Ungeduld‘“ und zugleich „rasch vorwärts schreitend, ohne ein Lange
Breites zu machen,

zusammenfassend,‘

also „kurzerhand

und

kurz“.

Wer

eichnet
das Arthac. aufmerksam gelesen hat, muß sagen, diese Strophe kennz
ihm
von
wohl
ganz
mag
und
ste
T'reue
die ganze Geistesart des Verfassers aufs
ht.
Hinsic
keiner
in
aft
selber stammen. Sehr wichtig aber ist ihre Urhebersch
io
captat
leere
In den genannten Strophen nun bloße Bescheidenheit oder eine

benevolentiae zu sehen, wie Jolly in der Einleitung zu seiner Ausgabe des
Textes (8. 33), scheint mir schon an sich vollkommen ungerechtfertigt zu sein.
Daß solche Zweifel durch anderes unmöglich gemacht werden, davon dann
später. Wir haben also einen Kompilator vor uns. Aber einen außergewöhnlichen, eigenartigen. Zunächst einmal ist
anständigen Ausschreibern in Altindien nicht Sitte,
und weiter nichts. Sie ziehen mindestens noch
Er
nächstliegende Beispiel ist hier Kämandaka.

es überhaupt bei halbwegs
eine Vorlage wiederzugeben
andere Werke hinzu. Das
schreibt ein Lehrbuch der

Politik, gegründet auf seinen von ihm selber genannten großen Meister Kaut.
Aber

gar manches

bei ihm,

stammt anderswoher.

auch

abgesehen

von

den moralischen

Partien,

Kaut. nun tritt unsim Verlaufe seines Werks ungezählte

Male nicht als Brihaspatianer oder als Uganasianer entgegen, sondern als
ipsissimus.
Selberaner!). Schon das beständige it? Kautilyah ist ein stolzes Ego
seine
wenn
er
sein,
Aber der Mann könnte ja gar kein indischer Schriftstell
Selbständigkeit nicht ziemlich enge Grenzen hätte. Er war sodann nicht der
Schöpfer einer neuen Wissenschaft, sondern ein Enkel, ein Erbe. Eine reiche
chaftsgebieten umher1) Franz Lachner wurde von einem der auf allen Wissens
vewuselnden Einflußschnüffler gefragt: „Sind Sie Mozartianer?“ „Nein.“ „Beetho
nianer?‘ „Nein“ usw. Endlich: „Was denn ?* ‚Selber aner.“
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Literatur mit vielen Namen und Meistern fand er vor.
Er selber nennt sie
immer und immer wieder. Jolly hat nun schon früher
und jetzt aufs Neue

zweimal in der Vorrede zu seiner Ausgabe behauptet: Kaut.
hat aus dem

MBh. oder aus der Tradition sich eine Reihe Namen von
vorgeblichen Arthagästraverfassern geholt und dann, um seinen trockenen
Gegenstand lebendig,
ja dramatisch zu gestalten, diese verschiedenen Männer
oder Schulen redend
eingeführt, ihnen diese und diese Meinungen in den
Mund gelegt und dann
immer sie widerlegt oder doch zum Schweigen gebrac
ht mit seiner eigenen
abschließenden und entscheidenden Lehranschauung.
Das ist kein glücklicher
Einfall. Zwar halte ich viel von Kaut. als Schriftsteller
. J ollys auch an sich
ganz unwahrscheinliche Anschauung aber macht den
Mann zum reinen

Shakespeare. Sodann: andere indische Quellen
, vor allem das MBh. und die
Puräna, nennen uns ebenfalls eine stattlicheReihe
von Bearbeitern des Arthac.,,
die wir zum größten Teil auch im Kaut. finden.
„Gerade von daher kriegt sie

ja Kaut. “ruft Jolly. Woher hat sie denn nun aber dasMBh
. und die Tradition?
Natürlicher wäre da noch

die Annahme,

daß das MBh.

sie aus dem

Artha-

gästra des Kaut. bezogen habe, da sie nach Jolly dieser
doch so arg nötig
hatte für sein Schulmeisterdrama, während das MBh.
ihrer nicht so sehr bedurfte. In Wirklichkeit kommen natürlich die im Kaut.,
im MBh. und sonst

erscheinenden Nachrichten aus einer gemeinsamen
Queile, nämlich aus der
Wirklichkeit, aus dem tatsächlichen Vorhandensei
n alter Schulen und Einzel-

lehrer der Staatsweisheit.

Nun behauptet zwar Jolly, seine Erklärung von

der Dramatisierung sei nicht eine bloßeVermutu
ng, sondern Kaut. selber sage

uns ja in

seinem letzten Buch (Text 424, ıs und 428, sff.;

667, 9-14; das nächste süftr« gehört nicht

der Lehren
Kaut. sagt
mitteln.“
könnten
schon von

Übers.

663, ı0;

hierher), diese Gegenüberstellung

anderer und der eigenen sei ein Kunstmittel des
Verfassers selber.
aber nur: ‚‚Dies (d.h.das arthagästra) ist ausgestattet
mit 32 KunstDamit kann er einfach die politische Wissenschaft
meinen und es
alle diese 32 ‚methodischen‘ oder „praktischen
Kunstgriffe‘“ (yukti)
Vorgängern Kaut.’s gebraucht worden sein.
Wahrscheinlich ist

. das wohl kaum, aber ebenso unwahrscheinich, daß
Kaut. alle erfunden habe.
Auch
hier wird

er zum

Teil, ja vermutlich

und das Alte nur vermehrt haben.

eigene Bezeichnung‘.
Inhaltsbestand

vorwiegend,

Altes übernommen

Die 23. yukti ist die svasamjnä ‚des Autors

Schon hieraus erhellt, daß die Terminoiogie und
der

der politischen

Wissenschaft

zur Zeit des Kaut.

in allem
Wesentlichen festgelegt war. Und sodann: Will man
aus dieser 23. yukti
nun auch schließen: Folglich haben Kunstausdrücke
einzelner Verfasser im

Arthagastra vor Kaut. gefehlt? Oder man sehe sich doch die anderen yukti
an. Woher könnten diese alle Kaut.’s Erfindung sein! Auch beweist schon
ein

einziger Fall des pürvapaksha, daß J ollys Annahme so
gut wie unmöglich
ist. In 328, 2 (Übers. 505, ff.) lesen wir: „Von den zweien
: Weiberlaster und
Trinkl
aster ist das Weiberlaster schlimmer.“

So Vätavyädhi.

‚Die Torheit,
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im Kapitel vom
eht, ist nämlich vielfach
eng
amm
zus
n
ber
Wei
den
die mit
verbreitet
Wir sehen also, Vätavyädhi
den.“
Weiber
Frauengemach dargelegt wor
die
an
e
gab
über die Übel, die aus der Hin
gleiche
sich im Kapitel vom Harem
der
ist
,
dhi
e des Kapitels, nigäntaprami
entspringen. Sogar der Nam
t. sei
Kau
,
denken
d). Vermag nun jemand zu
wie bei Kaut. (17. Gegenstan
nen
rt berech der
gewesen, daß er wie ein raffinie
ger
ber
lau
Sch
er
imt
efe
abg
so
ein
gesagt habe:
igen westlichen Neuzeit sich
cht
lsü
ife
zwe
r
ere
uns
er
tell
Schrifts
n nicht glauben.
Finte von den früheren Lehrer
„Die Leute werden mir meine
nangabe noch
überzeugen, diese genaue Stelle
Also muß ich schon, um sie zu
lügelten Kniff,
wir wirklich einen so ausgek
hinzuerfinden?‘ Und hätten
ich aus, sowie wir ein
Alles aber sieht rein natürl
warum dann bloß hier?
zweimal ein
Auch sonst erklärt sich ein oder
en.
ehm
ann
t
Zita
s
che
kli
wir
, wenn wir ein
ührung am ungezwungensten
Wörtchen in solch einer Anf
Also
halten.
enhang dafür verantwortlich
Herausreißen aus dem Zusamm
selbde
Gra
em
rbeiter, wenn auch ein in hoh
bleibt es dabei: Kaut. ist nur Bea
und
en
aut
iter einer schon vor ihm vielangeb
ständiger und eigenwilliger Bearbe
mmt er im
wie er uns selber sagt, überni
ausgebauten Wissenschaft, und
en

war
vorfindet. Diese Vorgänger aber
Wesentlichen den Bestand, den er
inKle
alte
die
nur
reichen gewesen, kannten
keine Kanzler von großen Kaiser
en
dies
t
nich
t.
zugeschnitten. Wollte Kau
staaterei. Auf die war ihre Weisheit
ig
völl
t
besser: wollte er nich

machen, oder
ganzen Rock auftrennen und neu
mußte
anderen Rock verfertigen, dann
anderes Zeug nehmen und einen ganz
hneidernähte
tenzwickel und die Provinzialsc
er wohl oder übel die Kleinstaa
die nicht
manche Flicken aufgeheftet hat,
beibehalten. Daß er aber auch gar
Reich,
ges
hti
en, sondern nur auf ein mäc
auf den altindischen Kleinstaat pass
ieben
chr
Mir käme sogar ein Arthag., ges
tritt an mehreren Stellen zutage.
Bekannt-

nicht die geringste Spur der
von einem Kanzler Candraguptas, das
er vor als ein Lehrbuch
hältnissen verriete,weit natürlich

schaft mit großen Ver
tänden
ne, das einzig den wirklichen Zus
der Staatskunde von solch einem Man
e!).
äch
spr
esuns vorstellen müssen, ent
im Reich des ersten Maurya so, wie wir
gen
en Din ,
tas Reich, wenigstens in gar viel
Übrigens wird ja auch Candragup
aufgeblähter alt-

ein ins Riesenhafte
kaum etwas anderes gewesen sein als
n die Beherrscher der großen indischen
indischer Kleinstaat. Überhaupt führte
waltung ein. Siehe z. B. Mookerji,
„Weltreiche‘‘ wenig Neuerungen in der Ver klich ein Neuschöpfer und Umgupta wir
Loc. Gov. 8.9. Und wäre Candra
überhaupt oder

Staatskanzler entweder
krempler gewesen, so mag doch sein
Lehrbuch zu schreiben, vielleicht in
doch zu der Zeit, wo er daran ging, sein
nkter oder sonst Verärgerter, weit konser

höherem Alter, vielleicht als Abgeda

: La diplomatie
2) Auch Kälidäs Näg sagt

d’un empire
(des Kaut.) n’est pas celle

re aucune trace de
feodalit6 trös divisee...e ne mont
centraliss, mais bien celle d’un Candragupta (Les thöories diploma. de l’Inde ancienne
Yimperialisme centralisateur de
115).
et P’Arthacästra 1923, Ss.
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vativer gewesen sein. Auf jeden Fall hätte ein Lehrbuch, wie
abendländische
Gelehrtees eines Staatskanzlers in Candraguptas Reich würdig
erachten, einen
Bruch mit dem Hergebrachten bedeutet, wie ich wenigstens
ihn mir bei einem
alten Inder einfach nicht denken kann. Die Pedanterie, die
Schematisierungsund Klassifizierungssucht, die Winternitz dem Verfasser
so bös ankreidet,
scheint mir sogar für einen Mauryaminister das völlig Natürl
iche zu sein. Das
Mudräräkshasa macht den Schöpfer und Meister des Candra
gupta zu einem

regelrechten Pandit, der nach Lehrerart leicht mit dem Schüler
keift (ed. Hillebrandt 5, ısff.), der als Vedagelehrter unleserlich schreibt.
(22, :), und dessen
Haus wie dieHütte eines armen brahmanischen Magisters aussieh
t, das Dach

eingesunken und mit Holz bedeckt, das dort droben trockn
en soll (77, 122; IL,
Str. 16). So hat sich ihn jedenfalls nicht nur Vigäkhadatta,
sondern die Überlieferung der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechung vorgest
ellt. Warum
sollte sie nicht ein bessererMaßstab sein als von uns spätgeborene
n Fremdlingen
aufgestellte Forderungen?
Wenn also Winternitz ruft: „Gerade wie ein
Pandit,‘ dann hat er Recht — der Verfasser unseres Arthac.
war ein Pandit.
Woher aber wissen wir, daß der sagenberühmte Kanzler
Candraguptas
etwas anderes gewesen ist; oder hätte sein müssen ?
Der Verfasser des Arthag. ist sogar der reine Stubengelehr
te, in gar
mancher Hinsicht so weltfremd, daß man selbst einem ganz
gewöhnlichen
Pandit solche Sachen nicht zutrauen sollte. In 172, stf. (Übers.
271, 20) be-

handelt er den Schaden, den Vieh anrichtet. Alle die entsprechend
en Smritistellen befassen sich da mit dem Schaden an Feldfrüchten. Daß
sie dabei
eine höhere Strafe ansetzen, wenn die Tiere sich im Acker niederg
elegt oder gar

- dort übernachtet haben, ist in der Ordnung.

Kaut.’s sehr ähnlich lautende

Bestimmungen aber reden vom Eindringen in eingezäunte
Weiden. Da hat
eine
höhere Strafe beim Niederlegen des Viehs keinen Sinn,
wie ich dort

in der
Zusatzanm. ausführe. Seine Darstellung der Längenund der Feldmaße ist
verworren (Übers. 165, »0ff.). Er weiß allem Anschein
nach nicht ordentlich
Bescheid in den Ausdrücken der Pferdekunde (s. Übers.
213ff. und meine Be-

merkungen).
Anm.

5).

Die Größe seiner Pferde gehört ins Fabelreich (S. Übers. 210,

Ebenso wenigstens ein Teil seiner Angaben

(Übers. 8. 64#f.)}).

vom

Bau

der Burg

!) Seitdem ich die Anm. 5 auf 8, 210 schrieb, bin ich auf eine andre
Lösung der

Schwierigkeit gestoßen, daß Kaut.s Pferd,
freilich nur das der besten Art,

10 Fuß lang
ist. Die Qukraniti erklärt bei der Maßangabe des
Elefanten, der angula betrage da
3 yava oder yavodara (IV, 7, 77). Ihr Elefant von der besten
oder der Bhadrarasse ist

danach 101/, Fuß hoch, was den 10%, Fuß des Kaut. recht gut entspricht.
aber, sagt

Beim Pferd

Qukran. IV, 7, 85, umfasse der angula nur 5 yavodara. So
bekommen wir 4 Fuß

8'/, Zoll Höhe für ihre beste Pferderasse, Diese 4°), Fuß kommen den 5 Fuß
des Kaut.
so ziemlich gleich. Legen wir nun bei Kaut.s Längenbestimmung, nicht wie sonst
den
“ gewöhnlichen, sondern den Pferdeangula der Qukran. zugrunde,
so erhalten wir 6'/, Fuß
Länge gegenüber 6°/, der Cukren., also etwas vollkommen Denkbare
s. Weiter aber

a
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ist
itbewußtsein des Kaut. Wie stolz
Geradezu komisch wirkt das Pand
anr
enta
elem
und
Stil, das doch sehr primitiv
er auf sein Traktätlein vom
im, hier ist
2. Buches! Da fühlt er sich dahe
mutet, d.h. auf das 10. Kap. des
selber
en so unendlich wichtigen 2. Buch
das einzige Ei, das er in dem ganz
gehörig: „Nachdem Kaut. alle Lehr
gelegt hat, und er begackert es auch
en

en gelernt hatte, hat er zum Best
bücher durchlaufen und die Praxis kenn
st
erungskundgebungen verfaßt.‘ Höch
der Könige die Vorschrift für die Regi
hat
Werk
en
aus. Nirgends im ganz
sonderbar nimmt sich dieser Schlußgloka

n Gegenstand nennt sich Kaut. auser seinesgleichen, bei keinem sonstige
en
n, natürlich abgesehen von den viel
drücklich als Urheber des Vorgetragene
em
ens: Kaut. hat alles andere in dies
iti Kautilyah. Warum nun hier? Erst
gen
lun
and
beh
der
ends erscheint, aus Son
3. Buch, wo ja dieses iti K. auch nirg
Eigene
oder doch zurechtgemacht.
n
der betr. Gegenstände abgeschriebe
ebiete, auf die wir im 2%. Buch geführt
Kenntnis all der mannigfachen Wissensg
unterschreibe also die
nicht besessen.
werden, hat er allem Anschein nach

Ich

wir ein
nicht anwenden, denn sonst bekämen
dürfen wir den Pferdeangula bei Kaut.
einem
von
l
Dacke
en
Zoll Höhe, also einen, regelrecht
„bestes Pferd‘ von 3 Fuß und 1!/,
Farbe
der
von
der
r,
Blinde
Kaut. wie ein
Auch bei diesem Ausweg erscheint
Roß!
ne Reihen
hiede
versc
sehr
zwei
fand
Er
n:
so denke
redet. Ich kann mir da die Sache nur
nlichen
Aber die eine rechnete mit dem gewöh
von Maßangaben vor, beide vernünftig.
dem „Pferdeangula“ von

angula von 8 yava oder Gerstenkornbreiten,

die andere

mit

en aus
aus der einen Reihe heraus, die übrig

eine Angabe

Kaut. nur greift. die
wodurch die heilloseste Verwirrung
n, ohne die Unterschiede zu beachten,
andere
der
sie
n. scheint nicht alles zu klappen. Auch
zustande kommt. Aber auch in der Qukra
ihrer
te
erings
allerg
die
für
aber
an,
(jangha)
gibt 20 angula als Maß des Unterschenkels
dieses Maß aufweist, Halten wir Qukras
beste
die
Kaut.
bei
nd
währe
arten,
Pferde
vier
den 80
ngste Pferd 50 angula hoch, gegenüber
angula zu 5 yava fest, so ist dies „geri
wir
en
Rechn
tnis.
Verhäl
übles
nicht
des „besten“ Pferdes bei Kaut,, ein immerhin
en
erhalt
dann
de,
Metho
r
eigene
s
Cukra
nach
aber die Höhe nach Kopflängen aus, also
er
wenig
!j,
n.
besten Pferdes ist nach der Cukra
wir 521], ahgula. Der Leibesumfang des
dem
wir den reinsten Sperber verglichen mit
haben
Da
.
als 77 gewöhnlicher angula
stünden einander
5 yava,.

besten kautilyanischen Roß von

100 angula um

den Leib.

Weit näher

Pferdeangula zu Hilfe riefen. Dann bedie beiden, wenn wir auch hier für Kaut. den
Parallelen
Aber halten wir die von Oppert in seinen
kämen wir 62!/, gewöhnlicher angula.

daneben, dann sehen wir, daß wir
zur Qukran. mitgeteilten Maße des Utpalaparimala
. Freilich die

sind 81, 77 und 70 angula
so auf Irrwege gerieten. Denn dessen Maße
haben nur drei. Lassen wir also die
en
ander
zwei
die
en,
egröß
Cukran. hat vier Pferd
Leibes-

der Cukran.
vierte oder „‚bestbeste‘‘ weg, so hätte das beste Pferd

69°); angula

von den übrigen und, wenn ich nicht sehr
umfang, wodurch wir noch weiter abrücken bei Utpalaparimala 27, 25 und 22 angula,
änge beträgt
irre, von der Natur.

Die Kopfl

a in der Qukran.
gegenüber 25, 22°/,, 20 und 17, angul68,
64, 60. Fußen
90, 80, die Höhen

Die Gesamtlängen sind bei

wir bei Kaut.’s Längenangabe

97,
Kaut. 100, Utpal. 97, Cukran.
la, so erhalten wir für das „beste Roß“:
eangu
Pferd
dem
auf
68, Cukr. 75.
nis bei der Höhe: Kaut. 80 angula, Utp.

Utpalaparimala

108%/,. Schlimmer ist das Mißverhält

eart des Gukra weg, dann gelangen \
Lassen wir allerdings wieder die „bestbeste‘ Pferd
zu 90 angula Länge und 67 Höhe.
ch
hier in die Nähe des Utpal., nämli
wir bei ihm auch

\
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ist es aber,

daß

es

Spezialwerke

über die einzelnen Gebiete gegeben hat, die der Verf.
des Arthag. wenig verändert in sein Werk aufgenommen hat“ (S. 522).
Nur möchte ich statt „wahrscheinlich“ ein „zweifellos“ setzen und hinzufügen
: ‚Wo er aber änderte,
da hat er wohl immer verdorben.“ Zweitens:
Ist der Urheber unseres Lehrbuchs der Staatskunde nun aber besonders auf
all den Gebieten des wirtschaftlichen Lebens, die im 2. Buch gestreift werde
n, kein Held, ja sogar mit
dem Landleben so unbekannt wie ein Stadtgeleh
rter unserer Tage, so zeugt
sein Werk doch anderwärts von einem hochb
edeutenden Geiste und von
großem
Wissen, und daß dieser Pandit nicht die
Sprach- und Stilkunst

seiner
Zeit beherrscht hätte, scheint einfach unden
kbar zu sein. Bühler hat aber
schon im Jahre 1890 den Satz erhärtet: „Die
Inschriften erlauben uns, das
Vorhandensein einer Kävyalit. in Sanskrit und
Prakrit während der ersten
fünf Jahrhunderte unserer Ära zu beweisen“ (Die
ind. Inschr. u. das Alter der
ind. Kunstpoesie, Sitzungsber. der Wien. Akad.
Bd. 122, 8. 3), und seitdem
sind die Gelehrten durch Acvaghosha und sonsti
ge Werke auch anderweitig
von der Richtigkeit dieser Worte überzeugt worde
n. Eine Alamkäradichtung
ohne Alamkäragästra aber ist einem Inder wohl
noch unmöglicher als einem

rechten Deutschen eine Kunstübung ohne theoretische
Spekulation.

Selbstverständlich hat es auch in Altindien Dichte
r gegeben, ehe es Lehrbücher

der Dichterei gab. Zu dem Satze von Winternitz
: „Valmiki hat gewiß noch
kein Lehrbuch der Poetik gekannt“ möchte ich aber
ein großes Fragezeichen
setzen

. Auf jeden Fall kann ich mir einen nach
Christo lebenden Pandit
von Kaut.’s Geist, der das eben genannte
Kapitel des Arthag. mit solchem
Triumph der Welt dargeboten hätte, gar
nicht vorstellen.
Selbst für das
4. Jahrh.

v. Chr. bedarf dies Stücklein Selbstbewußtsein
einer Erklärung,
Aber die dichterische Diktion und Kunstlehre
pflegt sich vor der der Prosa

Daß die größte Pferdeart nicht als normal
gelt ‚geht zunächst wohl daraus hervor
,
daß Gukran, IV, 7, seff, die geringste
Kopflänge (nach der Kopflänge richte
n sich in
ihr die anderen Bestimmungen)
bei

der Darstellung der Anatomie des
Pferdes zugrunde
legt, und zweitens aus der Beschreibung
des Pferdezaumes: „Der Zaum besteht
aus zwei
nach oben gehenden Stücken,

die sich an der Seite (des Kopfes) befind
en und 12 angula
lang sind, zusammen mit zweien, die
sich zwischen diesen zwei Seitenstücken
befinden
(also diese 2 Teile verbinden), sowie
aus zwei sehr starken

Stücke

n, die zum Hemmen
und Zurückziehen (des Pferdes) dienen (d, h, aus dem
Gebiß)
und
versehen sind mit
zwei Ringen, um daran die Leitseile festzu

machen“ (IV, 7, satt, ). In all diesem
Wirrwarr
Ordnung zu bringen, kann ich nicht unternehmen.
Klar ist wohl zweierlei: 1. Die eben
Genannten haben von der Sache wenig
versta
nden.

2. Es hat

ein altes ausgedehntes
Schrifttum gegeben, in welchem, wie eine Menge anderer
Gegens
tände
aus dem Naturund Wirtschaftsleben,

so auch die Pferdekunde eingehend
behandelt wurde,
Als Urheber der Pferdewissenschaft wird bekann
tlich Cälihotra genannt.
Die Cukran. teilt
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schreiber
natürlich eine Anleitung für Amts
zu entwickeln. Die Tatsache, daß
so viel an
t
nich
hlein für Poeten, ändert
etwas anderes ist als ein Regelbüc
der Sache.
daß der Entstehung
„Daraus ergibt sich,
Wenn nun Winternitz fortfährt:

dem
eine lange literarische Tätigkeit auf
des Kautiliya-Arthagästra nicht nur
nik
auf verschiedenen Gebieten der Tech
Gebiete der Politik, sondern auch
e
mein
g
völli
das
ist
en sein muß,‘ so
und der Volkswirtschaft vorausgegang
uß:
Schl
ere
weit
unmöglich. Aber der
Meinung. Eine andere ist eben einfach
esten nicht sehr wahrscheinlich“
mind
„Also ist das 4. Jahrh. v. Chr. zum
hauung, daß die Inder nicht schon
(S. 522) folgt noch lange nicht. Die Ansc
tische und wirtschaftliche Wissenschaft
in jener Zeit eine sehr ausgebaute poli
en, klingt sogar sehr unglaubwürdig.
besessen hätten, kann nicht bewiesen werd
. redend eingeführten Vorgänger
Auch Jolly, der doch all die von Kaut
auf S. 33 der Introduction zu seiner
und ihre Worte für erdichtet hält, sagt
come) eines langen Zeitraums schriftAusgabe, Kaut. sei das Ergebnis (out
enschaft, Wer sind

tischen Wiss
stellerischer Tätigkeit auf dem Gebiete der poli
gewesen, wo doch die dramatis personae

in unserem
dann diese früheren
diese zwei
mir
ag
sollen ? Ich verm
Arthagästra rein aus der Luft gegriffen sein
zeigen,
zu
Um
n nicht zu reimen.
einander grell widersprechencen Ansichte
angehören könne, führt Jolly aus:
daß eine solche Tätigkeit erst späterer Zeit
weil die

stra entwickelt (S. 20),
Das Arthag. hat sich erst nach dem Dharmagä
e Gegench religiöses Gepräge hat, und weltlich

vedische Lit. ein wesentli
en, den alten Rishi unwichtig, ja
stände, wie sie im Arthag. behandel werd
en
„Erst als Einzelschulen für jeden besonder
gottlos vorkommen mußten.
vedischen Schulen getreten waren,
Zweig des Wissens an die Stelle der alten
n, zuerst als Zweige des Dharmac.
konnten Schulen des Arthag. entstehe
Studiums.“ Aber zunächst einmal
und dann als ein unabhängiges Gebiet des
halte ich die bisherige Anschauung,

daß die Entstehung und Ausbildung des

ausgegangen sei, für unrichtig.
altindischen Rechts einfach von den Brahmanen
meinem Buch: „Über das Wesen der altind. Rechts-

Meine Ansicht wird in
schriften

und

ihr Verhältnis

zu

einander

und

zu

Kautilya“

begründet.

hen Rechts‘ können wir in dem uns
Nicht einmal die „Entwicklung des geistlic

nur dessen spätere Darstellung.
vorliegenden Dharmagästra verfolgen, sondern
Volksklassen entstanden und
Das weltliche Recht vollends ist unter anderen
er und im Grunde widerwillig hat
zuerst unter diesen gepflegt worden. Spät
giöse oder besser: schamanischdas in seinem Wesen rein brahmanisch-reli
Haus aufgenommen. Nur
magische Recht auch das weltliche Recht in sein
Recht vom Leib gerissen
kleine Gewandfetzen wurden zuerst dem weltlichen
n aufgeheftet,dann mehr und mehr,
und dem priesterlichenMantel des geistliche
sch-magische Recht der
bis endlic h der Zweck erreicht war: das schamani
en genügend herausgeputzt,
Brahmanen hatte sich auch mit weltlichen Flick
und dieser in seiner Blöße zugrunde
daß es den Bruder ganz verdrängen konnte
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ging. Sogar das Arthag. wurde in Bruchstücken, zum Teil mehr, zum Teil
weniger zurechtgehauen, hineingebaut in die spätere Smriti, und zwar auch
dies in dem Bestreben, es als besondere Wissenschaft überflüssig zu machen.
Dies Bestreben ist nur zum Teil gelungen.
Der Geist und viele besondere Lehren des Arthag. waren nun nicht
nur einzelnen alten Indern, sondern ganzen großen Gemeinschaften, wie den
Buddhisten, anstößig, erschienen ihnen als ruchlos.
Die Brahmanenkaste
aber teilte als solche diesen Widerwillen nicht. Zunächst einmal fehlte ihr,

wie im Großen und Ganzen dem priesterlichen Stande bei allen Völkern, der
Schwung der sittlichen Begeisterung, die ideale Geistigkeit. Wie die Priester
überall waren die Brahmanen Heger und Pfleger des Alten, des Bestehenden,
vor allem der brahmanischen Weltanschauung.
Rücksichtslose Verfolgung
des eigenen Vorteils nun ist Art desMenschen überhaupt, nicht nur des Fürsten.
Eingeengt wird er dabei meist nur durch Tabus. Auch den „bäuerischen

Machiavell“ hat Christian Weise, der Rektor von Zittau, keineswegs erfunden.

Immerhin aber bildet der Königshof den wenigst behinderten, natürlichsten
und kräftigsten Boden des Machiavellismus. Auch altindische Fürsten haben
ihn selbstverständlich von jeher geübt. Eine sittliche Entrüstung wird die
Brahmanenkaste nur dann empfunden haben, wenn er ihr selber etwas zuleide
tat. Kränkung des Mannes von der priesterlichen Klasse durch König und
Adel sowie durch andere weltliche Greße war nun häufig genug; denn der
Brahmane, der Bettler mit dem Munde ‚‚wie ein offenes Stadttor‘, flößte den
Herren Verachtung ein, wie’uns gar manche Stellen der brahmanischen Lit. verraten. Wahrscheinlich liegt wenigstens zum Teil hier der Grund, weshalb
schon das älteste uns erhaltene Smritiwerk, das des Baudh., auch vom Dienst
bei einem Fürsten sagt, er bringe Brahmanenfamilien herab, wenn sie des
vedischen Wissens (manira) entbehrten (I, 5, saf.; vgl. M. III, 64—66, auch
das räjadvärakrita von B. IH, 6, 5; Vish. XLVIII, 22); und M. IV, 86 erklärt:
„Nach der Überlieferung ist ein König so schlimm wie ein Metzger,
der 10000
Schlachthäuser betreibt. Entsetzlich ist es (für den Brahmanen), von hier
etwas anzunehmen.‘

Yajfavalkya erweist sich auch darin als späterer Dharma-

schriftsteller, daß er sogar gebietet: Üpeyäd igvaram caiva yogakshemärthasiddhaye ‚Damit ihm ein gesichertes Auskommen und irdisches Gut zuteil
werde, mache er sich an einen Herrn oder Herrscher“ (T, 100), was dann der
noch spätere Vish. verkürzt zu: Atha yogakshemärtham icvaram adhigacchet
(LXIII, 1) und der Allerspäteste der für alt Erachteten, nämlich Gautama,

zu yogakshemärtham igvaram adhigacchet (IX, 63; vgl. dagegen M. IV, 33;
X, 113; Vas. XII, 1—2).

Der Abscheu vor den Großen und ihren Gaben pflegt

nur denen eigen zu sein, die davon ausgeschlossen sind.

Sittliche Bedenken

sind da von der priesterlichen Kaste nicht in die Welt gesetzt worden.
aber hat es, soweit wir sehen können,

unter den Brahmanen

Wohl

immer solche ge-

geben, die sich dem Neuen und Höheren, das von anderwärts kam, begeistert
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ß die
n einzelne Brahmanen gewi
Ja, da und dort einmal ware
zuwandten.
brahmanischen
nuova. Sodann ist der ganzen
Anreger, die Propheten der Vita
des,
erstaunliche Fähigkeit eigen, Frem

Kaste und Weltbetrachtung eine
zu brahs aufzunehmen, zu assimilieren,
ihr ursprünglich Entgegengesetzte
entrord
auße
die Kirche einen Magen von
manisieren — auch in Altindien hat
diese
daß
auens. Endlich scheint mir,
licher Kraft des Vertragens und Verd
hma
osität, wie so viele Züge des bra
Anschmiegens- und Ausbeutungsvirtu
ga-

in dem ursprünglichen Bettelva
nischen Wesens, ihre erste Wurzel hat
mehr in meinem Bueh
des Brahmanen. Von diesem sage ich

bundendasein
,
schon erkannten auch die Brahmanen
über die altind. Rechtsschriften. Früh
r,
Alta
ausgesprochen haben: Thron und
was sie so oft und so nachdrücklich
i
zusammenstehen. Brahmanische Rish
Kshattriya und Brahmane müssen
, fort und fort sehen wir Brahmanen
der Vorzeit dienten an Fürstenhöfen
nicht nur als vorübergehende Gäste.
sich an Königstafeln drängen, und zwar
sind
gehören zu den ersten Pilegern oder
Ja, ich glaube, gerade Brahmanen
ne,
Ein Brahma
.

isheit als Wissenschaft
gar die Urheber der Staatswe
materiaäyana, Buch II, Ges. 108 eine kraß
Jäbali genannt, ist es, derim Räm
auf dich selber

dem Hauptinhalt: „Nur
listsiche Philosophie vorträgt mit
bend etwas. Die frommen Bücher sind
schau. Keiner ist dem anderen irge
au
Gen
““
und Entsagen anzuspornen.
wußter Schwindel, andere zum Geben
iften
politischen Wissenschaft: „Die Schr
so sagt Brihaspati, der Vater der
che Verhüllung der Wahrheit‘‘ (samvara
der ‚Offenbarung‘ sind nur trügeris
an.
namätram

und in der ganz jungen Qukr
ki trayt, Kaut. 6, 9; Übers. 2, 2-4);
gut seien“ (III, 502 f.), wodurch

andere
heißt es: ‚Die Schlechten wollen, daß
t aufgehoben wird: „Nicht ziert ein
natürlich der schöne, tiefe Spruch nich
tMännlichkeit, nicht Wissenschaft,
,
Schmuckstück, nicht Königsherrschait nich
TIL,

tehendeSchmuck“ (Gukran.
nicht Reichtum so sehr wie der in der Güte bes
Kern des Arthagästra. Siehe
471£.). Die anderen Lehren des Jäbali sind ja der
in MBh.KXIU,
akum. 110ff.
den Auszug aus seiner Rede in meinem Dag

Und

n Betrachtungen: Es gibt keine
229, ı ergeht sich die Göttin Umä in folgende
tot, dann wird
n könnte.
Seele (ätman), die die Werke auskoste

Ist ein Wesen

ät) entsteht alles wie die Frucht
es nicht wiedergeboren. Von selber (svabhäv
vergeht, so ist die Eigenart der
am Baum. Wie Welle um Welle kommt und
hmbare (paroksha) ist nicht.“
Welt (jagadäkriti). Alles nicht sinnlich Wahrne
iche Irrlehre,

ist eine verderbl
Civa kann seiner Gattin nur erwidern: „Das
heit (kavayas) im Vertrauen auf Verobwohl auch weise Seher der Vergangen
ben, blind

nunftschlüsse (hetuväda) sie geteilt haben.

Man muß einfach glau

annten kavayas haben nun nach
und taub gegen solche Gedanken.“ Die hier gen
räjadharma oder die StaatswissenMBh. XII, 142, sund anderen Stellen den
als eine Sammlung von Klugheiten
schaft zusammengetragen, und zwar
Ver-

3);
(prajnäsamavahära, MBh. XII, 142,

denn

„von den Einsichten der

die Fürsten, die da auf Eroberung
nunft als der Hauptsache geleitet, wandeln
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(d.h. auf das Beste ihres Reiches) bedacht sind‘ (buddhigreshthä hi räjänag

caranti vijayaishinak, cl.6). Die kavayas oder Weisen sind natürlic
h vor allem
Gukra oder Ucanas, der Hof- und Staatsgeistliche der Asura,
der auch kavinam kavik heißt, und Brihaspati, der Urbrahmane. Die Schulen
dieser beiden
erscheinen nun als Hauptvertreter der materialistischen oder rein
diesseitigen
Weltbetrachtung, lehnen schroff alles J, enseitige ab, wie z. B. an vielen
Stellen
des Epos hervortritt, und wie jeder schon aus S. 2, 1-6 meiner
Kaut.-Übers.
ersehen kann. Die Sage, daß diese beiden die Schöpfer des Arthag.
seien, enthält wohl einen sehr richtigen Kern. Hören wir doch im Manu,
im MBh. und
anderwärts, wenn von den anstößigen J üngern der Vernunftweishe
it die Rede
ist, besonders auch, daß gerade Brahmanen ihr huldigen, und
feierlich warnt
Räma seinen Bruder, er solle die lokäyatikän brähmanän, meiden,
‚die Brahmanen, die den ‚Materialismus‘ predigen‘‘ (Räm. II, 100, 33). Es
gab deren
offenbar nicht wenige, und sie drängten sich besonders an die
Fürstenhöfe.

Lokäyata,

gewöhnlich

mit Materialismus,

besser mit Diesseitsphilosophie,

Realismus usw. wiedergegeben, und das etwa gleichbedeuten
de lokayäträ
Weltklugheit aber gilt dem brahmanischen Kauf. so gut wie dem
Jaina
Somadeva und überhaupt allen Nitilehrern als das A und
O aller gesunden
Staatswissenschaft und Regierungskunst.
Der Brahmane ist ein geborener Tiftler, ein haarspaltender
Dialektiker,

sein Hauptvergnügen besteht in dem oft unbarmherzig auf dieSpitze
getriebnen
Spiel, bestimmte

Gedanken

starr schematisch

letzten Schlußfolgerungen hineinzuhetzen.

auszubilden

und

sie in ihre

Neben dem Kastendünkel und

der Habsucht bildet seine Haupteigenschaft die Disputi
ersucht und die Lust
am Übertrumpfen im Geistes- und Zungenkampf. Davon
berichtet oft die
ketzerische Lit. und von vedischer Zeit herab auch die
orthodox-brahmanische.
Der. Widerspruchsgeist des Brahmanen siegte
natürlicherweise öfters über
seinen Kastengeist, so mächtig dieser auch war.
Sodann sehen wir ja überall
auf Erden: Der Vater der großen Freiheitsapostel
ist der Zwang, der freiheit-

erwürgende Druck. Ich treffe also hier mit Jolly zusamm
en, wenn er auf

$. 21
seiner Introduction erklärt, das Arthag. seieine
natürliche Reaktion gegen den
einseitig religiösen Charakter der vedischen Weishei
t und Lit. Wenn er aber
hinzufügt: und gegen deren hochfliegenden
Idealismus, so muß man das
natürlich so auffassen, wie es gemeint ist, nicht
verallgemeinernd. Viel stärker
als der Idealismus der Upanischaden, der übrigen
s kaum auf brahmanischem
Boden
entstand, und als die einzelnen Abhandlungen
und die Sprüche voll

hinreißend schönen Adels der Anschauung und der Sittlichkeit
— auch dies
freilich Blütenflor, zu dem der Same, ja oft die Pflanzenfülle selber
aus den
Ketzergärten über

den brahmanischen Zaun gekommen sein wird
— tritt
in den brahmanischen Schriftwerken von vedischer
Zeit herab dasschamanischegoi istische Grundwesen hervor. Mir scheint
also, das Arthag. mag einesteils
ganz wohl eine bewußte Auflehnung brahmanischen
Freiheits- und WiderJ. J. Meyer, Kautilya,

DI
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dunkeln
vor der Einengung, der wohl seine
spruchsgeistes sein, eines Abscheus
brahmag in dem Landstreicherleben der
Saugfasern noch tief unten haben
raber wog der disputierfreudige Wide
manischen Urzeit. Wahrscheinlich
chen
erli
bürg
des
ung
nn: an der Entwickl
spruchsdrang am. schwersten. Soda
en
ganz unbürgerliche Brahmane kein
n
Rechts nahm der in seinem Wese
Die
il.
Ante
r größer werdenden äußeren
inneren, wenn auch leider einen imme
ns
Staatsweisheit aber mußte wenigste
Tüftelei und Teufelei der altindischen
en,
lichen Klasse einen Kapitalspaß mach
manchen Geistern unter der priester
gerrbür
auße
,
lich
rger
t des Arthac. unbü
und zwar auch deshalb, weil der Geis
ne selbst. Genau wie für den Brah
hma
Bra
lich, überbürgerlich ist wie der
manen ist für den König

das Volk die Kuh,

die er milkt,

der Baum,

dessen

en Blüten er sich selber zum Kranze
Früchte er abpflückt, der Strauch, dess
muß man schonen, so weit wie nötig,
windet. Kuh, Baum und Strauch aber
ern, sonst kann man nichts mehr
ja muß man hüten, bewahren, pflegen, förd
zugrunde. So sagt denn 2. B. MBh.
von ihnen holen, gehen sie sogar selber
Euter abschneidet, dann tuts ihr
XII, 71, ıs nicht: „Wenn er der Kuh das
weh,“ oder:

„dann ist dies ein Unrecht,“ sondern:

„dann bekommt

er keine

es Feld für die schematisch-systeMilch mehr!“ Und weiter: welch herrlich
orene Verwertung scharfer realistischer
matischeSpintisation undfürdieunverfr
annte eine brahmanische EigenMenschenbeobachtung — auch die letztgen
auf der Erkenntnis: Menschheit,
+ümlichkeit — bot das Arthag.! Es.ruht

dein Name ist Gier und Dummheit.
lose Bettler und

einzusammeln.

Beobachter,

hatte

Der Brahmane, der ursprünglich besitzreichlich

Er strebte nach Macht.

Gelegenheit,

solche

Weisheit

Macht heißt: die Dummheit und die

ausmünzen. Macht suchte auch
Gier des Menschen für den eigenen Vorteil
t. Warum sollten sich die zwei
der oft lächerlich machtlose altindische Fürs
n des Worts und der Theorie,
nicht verbünden, und der Brahmane, der Man

g und schematische Ausnicht dabei auch die wissenschaftliche Begründun
scheinlich
Wahr

it übernehmen!
gestaltung machiavellistischer Staatsweishe

r des Kaut. in irgendeinem
unterschied sich also keiner der vielen Vorgänge
enschaf t. Daß sie zum
wesentlichen Punkte von diesem Vollender ihrer Wiss

sen sind als er, erfahren wir
Teile noch irdischer, moralinfreier, gottloser gewe

aus gar manchen Mitteilungen in seinem Werke.

Daß sie aber die brah-

Kastensystem, angetastet hätten,
manische Weltordnung, d. h. vor allem das

Zwar die maßlose
verrät er nirgends und ist auch höchst unwahrscheinlich.
so üppig, ja grotesk
Brahmanenvergötterung, die z. B. im Manu und im MBh.
denen sie allen
und

possierlich

wuchert,. überläßt

Kaut.

den

Gehirnen,

in

Ärya, so unglaublich
Menschenwitz erstickt hat — sogar der Cüdra ist ihm ein
zwei Cüdrafresseroder
Ein
er.
dies auch klingen mag, obgleich ein sehr gering
Aber brabmanische Farbe
anfälle bei ihm sind greifbare Interpolationen.

jedenfalls
trägt auch Kaut.’s Welt, wie längst bemerkt worden ist, trugen
weil sie
b,
deshal
schon
Vorgänger, und zwar wohl
auch die Schriften seiner
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alle von Brahmanen stammten. Mindestens alle diejenigen unter seinen Vorläufern, die zugleich das Dharmagästra bearbeiteten, werden gewiß Brahmanen gewesen sein. Mir scheint also: das weltliche Recht Altindiens hat
weltlichen Ursprung, das noch „weltlichere‘“ Arthagästra, d. h. die Staatskunst als Wissenschaft, „geistlichen“.
Nicht aber ist das Arthag. ursprünglich ein Zweig des Dharmacästra

gewesen, wie man meint.
schaft für sich.

Sondern umgekehrt: Zuerst war es eine Wissen-

In MBh. XII, 142, s heißt es mit Recht, nicht aus der Samm-

lung der überlieferten heiligen Schriften (ägamät), also vor allem wohl nicht

aus der Smriti, stamme die politische Wissenschaft, sondern die kavi
hätten
sie zusammengestellt. Ebenso sagt MBh. XI, 62, s, die Werke der „Königlichen“ (räjanya) seien nicht gelehrt in der Festsetzung der hl. Lehrbücher
(drishtäntavidhi).
Wohl aber hat das spätere brahmanische Dharmacästra
den Versuch gemacht, sich das Arthac. einzuverleiben, freilich nur in dilettan-

tisch-eklektischer Weise, und es dadurch als eigene Wissenschaft aus dem
Weg zu räumen. Dies unternahmen besonders Manu und Yajfi., schwächer
Vish., und Gaut. Besonders Manu und Yäjä. wollten eben ein Kompendium
des gesamten magisch-religiösen und bürgerlichen, ja sogar des sittlichen
Wohlverhaltens liefern. Da durfte ein Abriß des räjadharma nicht fehlen.
Daß die im Arthag. behandelten Gegenstände den brahmanischen Rishis
oder Lehrern der alten Zeit als „gottlos“ (wicked) erschienen seien, wie Jolly
sagt,glaube ich keinen Augenblick. Nur sehr vereinzelte Seelen können solchem
Zartsinn Raum gegeben haben. Dem richtigen alten Inder, d.h.dem Inder des
berühmten trivarga oder dreifachen Lebenszwecks, fiel es nicht im Traum ein,
dasArthagästra,das bezeichnenderweiseräjadharma Fürstengesetzund Fürstenpflicht, Fürstenfrömmigkheißt,
eit,zu verurteilen.

Dieses cästra mit allseinen

Grausamkeiten und Hinterlisten war ihm genau so daseinsberechtig
t, ja
genau so heilig wie das fromme Dharmagästra. Davon dann
später. Auch

bildete das Arthacästra keine Beeinträchtigung des brahmanischen
Herrschgedankens. Wohl aber das rein bürgerliche Recht, das auch die Inder einmal

besessen haben müssen. Die Fürstenspiegel waren nicht nur wahrsche
inlich
schon von Haus aus brahmanisches Eigengewächs, sondern sie
dienten auch

nur wenigen und konnten mittelbar den Brahmanen gewaltig nützen.
Das
bürgerliche Recht aber ist überall auf Erden zunächst Ausgeburt des Volksbewußtseins, des Bewußtseins der Masse, wenn auch an dem einen Orte
vie!
reiner und unbeschränkter als an anderen.

Daß auch in Altindien ein solches

Volksrecht da war, versteht sich von vornherein. Zum Überfluß
erklären uns
die Dhasmacästra immer wieder, das Recht und die Bräuche der
einzelnen

Gegenden und der einzelnen Gruppen, d. h. der Ortsgemeinden, der Kasten,
der gewerblichen und religiösen Verbände, ja der Sippen oder Familien,
seien
der breite Grundbestand des Rechts. Dieser müsse heilig gehalten und
als

Norm betrachtet werden.

Dies vielgestaltige, umfangreiche Recht ist sicherIll*
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t vor unseren Dharmagästras
lich, wenigstens zu praktischen Zwecken, längs
lich

vollständig. Wahrschein
zusammengestellt worden, obschon natürlich nicht
r Schrift
ftliche Bearbeitungen. Davon mehr in meine

gab es auch wissenscha
aber hatte die wissenschaftliche
über die Rechtsbücher. Für die Brahmanen
Bruchstücke weltlichen Rechts
Pflege dieses Gegenstandes wenig Reiz. Die
sen Gesetzen und Bräuchen
werden bei ihnen verquickt mit den magisch-religiö
nete Rolle. Jedem kommen
und spielen neben diesen eine sehr untergeord
Sowohl ihnen wie den Brahmanen war
da die alten Juden in den Sinn.
Mehr wissenschaftliche oder Sondereben die Hauptsache das Koschere.
anische Smriti, wie wir
behandlungen bürgerlichen Rechts durch die brahm
spätere Zeit, wenn auch
in
erst
sie in När., Brihasp. und anderen haben, fallen

man sie über die Achsel anNär. nicht in so späte, wie man glaubt, und daß

des När. ist nur
gesehen hat, erhellt schon aus ihrem Schicksal: der Text
n, abgesehen von Zitaten,
noch in sehr unsicherer Gestalt und der der ander

elendes Machwerk wie
gar nicht mehr vorhanden, während sogar solch ein
wurde. Wohl sperrte
ten
erhal
Leben
die Vishnusmriti bis auf unsere Tage am
und Gegenden viel
pen
Grup
sich die bunte Fülle der Bräuche und Rechte der
g als die Gegenheftiger gegen eine brahmanisch-wissenschaftliche Darstellun
ein wissenschaftstände des Arthagästra. Aber wichtig scheint mir auch dies:
hen Interessen
lich stark ausgebildetes weltliches Recht wäre den brahmanisc
dieser Art
gang
nken
Geda
ter
bewuß
ein
nicht förderlich gewesen. Stärker als
anischer
brahm
und
recht
wird aber der natürliche Gegensatz zwischen Volks
geistliche
das
in
fügt
Geistesverfassung gewirkt haben. Später freilich, einge
Recht, verwaltet,

ja in Besitz genommen

von den Brahmanen,

wurde

auch

weltliches Recht sehr fruchtbringend für sie.
jünger sei
Jolly führt für die herrschende Anschauung, daß das Arthag.
welchem
in
ld,
insFe
nd‘
als das Dharmagästra, auch den „embryonalen Zusta

die Staatswissenschaft im MBh. vorliege.

Das stimmt aber keineswegs.

Das

und
Verhältnis ist genau das gleiche wie z. B. zwischen När. auf der einen Seite
Werk
em
mein
in
ich
Wie
n.
ander
der
auf
Manu nebst Yäjfi., Vishnu und Gaut.
re Ursprüngüber die Rechtsschriften nachweise, kommt die scheinbar größe
ein wissendieser
daß
,
lichkeit der letztgenannten gegenüber När. einzig daher
tische,
schaftlich gearteter, juristisch gerichteter Geist ist, die andern aber eklek
popularisierende Dilettanten sind, denen obendrein am weltlichen Recht
eigentlich gar nichts liegt.

Das

MBh.

ist bekanntlich

nicht nur ein Epos,

sondern auch eine Smriti, und smritihaft ist meistens seine Behandlung des
haftlich.
Räjadharma, d.h. dilettantisch, eklektisch, ganz unwissensc

Räjadharma

Ja, der

bildet für das MBh. eben nur einen Teil des Dharmagcästra.

Die

sittliche Verwerflichkeit so mancher auch dort gegebenen Lehren hebt diesen
shthira
Grundcharakter nicht auf. Bedenken dieser Art werden zwar dem Yudhi

sogar
in den Mund gelegt, aber nur um als schwächlich, ja als verderblicher und
n. Gegenmoralisch vollkommen verwerflicher Irrtum abgewiesen zu werde
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über den beim ersten Blick „embryonal“ erscheinenden Darlegungen über
artha und niti stehen dann im Epos auch ganz andere Abschnitte, in denen es

sich mit Händen greifen läßt, daß die Verfasser ein Arthacästra kennen,
welches nicht nur völlig so ausgebildet wie das des Kaut., sondern sogar
wesentlich weiter fortgeschritten ist. Auf ein einziges, dabei wohlbekanntes

Beispiel willich hinweisen: auf das kaccit-Kapitel Räm. II, 100
und MBh. II ‚>.

Über die Hälfte der Qloka des Räm. sind entweder ohne oder mit meist
unbe-

deutenden Varianten die gleichen wie im MBh.

Meines Wissens gehören beide

Kapitel zu den älteren Bestandteilen der zwei Epen.

Auf jeden Fall hat das

genannte Kapitel des MBh. ein Recht, als älter zu gelten denn die Reden
des

Bhishma im 12. Buch. Dabei erweist sich fast durchweg gerade
die Fassung
im MBh. als ursprünglicher gegenüber dem Räm. Einige Beispiele mögen
das
zeigen.

In MBh.

II, 5, « finden wir den seltenen Ausdruck bhartuh kurvanti

daurgatyät „sie tun ihrem Herrscher etwas (zuleide), wenn ihnen ein übles
Ergehen von ihm Gelegenheit gibt“. Räm. II, 100, ss veralltäglicht dies
in
bhartur apy atikupyanti, was gewiß wieder eine Entstellung ist aus bhartur

äpadi kupyanti „sie empören sich gegen den Herrscher, wenn er im Unglück
ist.“ Beide denken natürlich vor allem an politisches Mißgeschick, namentlich

an völlige Niederlage in der Schlacht. MBh. 31 hat sehr gut vighnayasi; denn
die Stelle bezieht sich auf ein sütra wie Kaut. Übers. 33, 12-14, wo man meine

Zusatzanm. mit dem Zitat aus Cigup. nachsehe.
dirghayasi.

Räm.

19 verwässert zu

Avajänanti in Räm. 27 ist ein Unsinn für das vernünftige anucä-

santi von MBh. 44. In MBh. 48 finden wir na vikarshasi. Dies verstünde man
wohl am besten als „(den Soldaten) etwas (von der Löhnung) abziehen,
vorenthalten‘.

lich.

Nil. sagt, es bedeute hinhalten, hinausschieben.

Diese jedenfalls traditionelle Auslegung gibt Räm.

Auch mög-

32 wieder durch

vilambase. Räm. 51 ist verdorben aus MBh.86; offenbar verstand
man das
mir nur aus dieser Stelle bekannte arthayate „vorladen“ nicht
und ersetzte
es durch dargayase. Dies könnte vielleicht „sich zeigen‘ heißen.
Aber dann

paßt vibhüshitam nicht mehr. Man muß also mit dem Scholiasten ätmänam
ergänzen, und so haben wir schlechtes Sanskrit. Ebenso liegt der folgende
Qloka des Räm. im Argen. Wir müssen MBh. 32 zu Hilfe nehmen.
Hier ist
der Sinn ziemlich klar: „Sind alle Werkstätten dir nicht unbekannt und nicht
beargwöhnt?‘“ D.h. weißt du vollkommen Bescheid, was in all deinen
Werk-

stätten geschieht und sind sie alle zuverlässig

(nämlich: nicht von feindlichen

Geheimagenten aufgestiftet und verräterisch gemacht)? „Oder
sind sie alle
nicht freigelassen?“ D. h. sind keine von ihnen sich selber überlas
sen?

„PestesZusammenhalten (Zusammengeschlossenheit)bringt bei ihnen ihre Auf-

gaben zustande.“

Ein paar Schreibfehler freilich lassen sich mit Hilfe des

Räm.im MBh. verbessern. So muß es in MBh. 47 mit Räm. 31 drishtäpadänä

heißen, ebenso wohl adrishjah gästrakugalair in 104 wie in Räm. 56. Es ist also

klar, beide Fassungen schöpfen aus der gleichen Quelle oder noch eher: das

°
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auch da als altzu gelten,
Räm. aus dem MBh., und dies Kap. des MBh. verdient
Kenner des Arthag.
Jeder
wo das kürzende Räm. keine Entsprechung bietet.
zunächst auf Schritt und
nun, der dies Kapitel der zwei Epen durchliest, wird

erinnert. Nur ein
Tritt an einzelne Stellen oder an ganze Kapitel des Kaut.
befiehlt, die
paar Beispiele kann ich geben. Der 6. Gegenstand des Kaut.
amätya durch upadha oder listige Proben zu prüfen.

Die amätyan upadhäatitan

auchRäm.H,
„die durch listige Proben hindurchgegangenen Genossen“ fordert
100, 2: und MBh.

II, 5, «s, sowie XV,

VII, 54 das ge-

5,14, während Manu

meinverständliche suparikshitan unterschiebt.

Kaut.

trägt

in

28, sf. und

ı8

yeta. Tän
als seine eigene Lehre vor: Mantribhis tribhig caturbhir va mantra
Mantribhis
71:
Räm.
ich
sicherl
beruht
ekaikagak pricchet samastämg ca. Darauf
ig ca
vyasta
air
samast
kaccit
/
tvam yathoddishtam caturbhis tribhir eva va
bei
Fürst
der
soll
mantram mamtrayase, budha? Je drei unerkannte Spione
len.
anstel
den eigenen tirtha (svapaksha) und bei denen der andern (anya)
So Räm.

36 und MBh.

38.

„Unerkannt‘‘ wohl voneinander sollen die Spione

nnt
sein, wie MBh. XII, 69, ı0 ausdrücklich fordert, und natürlich unerka
XI,
MBh.
auch
51;
XVIII,
v.
von den zu Belauernden. Vgl. Kaut. 21, e; Raghu
140, «0 (und dies mit I, 140, es).

Die ‚drei‘ stehen nicht bei Kaut.

(20, ı2ff.),

hn triha
noch auch kennt er die Unterscheidung im Epos.: bei allen achtze
alls nicht
des Feindes, jedoch nur bei fünfzehn im eigenen Reich, also jedenf
ta und
Purohi
beim
nicht
r,
kanzle
bei seinem obersten Ratgeber oder Staats
tirtha
den
von
nicht
aupt
nicht beim Ywvaraja. Aber Kaut. redet hier überh
achtden
„bei
der andern, sondern erst in den Schlußversen (21, ı7f.) sagt er:
szehn tirtha des Feindes, des Freundes, des Mittelfürsten und des Abseit
kshe
stehenden‘. Genau jedoch entspricht Käm. XII, 37: svapakshe parapa
diese
t
beweis
Zwar
t.).
Gegens
89.
e
ca (vgl. hierzu Kaut. Schlußstroph des
diese
als
sei
älter
letztgenannte Übereinstimmung noch keineswegs, daß Kaut.
Verse des Epos. Aber Aufmerksamkeit verdienen sie doch. MBh. 76 zeigt
im
deutlich, daß der Verfasser mit Kaut. Gegenstand 130— 132 oder mit einer
r
Dichte
Der
ist.
ut
vertra
pidana
der
llung
wesentlichen ganz gleichen Darste
.
(lubdha
e
Beamt
rige
habgie
nennt als Landplagen: Räuber und Diebe (cora),
selber.
König
vgl. 75), den Prinzen (kumära), das Weiberheer (stribala) und den
Vgl. z.B. Nitiv. 23, 2-5, eine Liste, die trotz aller sonstigen Abhängigkeit des
Nitiv. von Kaut. diesem viel ferner steht. Nur auf Kaut. Gegenstand 140 bis
141, kaum auf eine frühere ähnliche, wird MBh. 68 gegründet sein. Kaut.
redet da von dem Aufruhr, der durch die bähya und dem, der durch äbhyantara
kommt, und gibt im Schlußgloka die Zusammenfassung: Pare (die Fremden)
äk, svebhyah
parebhyah, sve svebhyah, sve parebhyah, svatah pare / rakshy
ins einzelne
en
Eingeh
keltes
verwic
Solch
parebhyag ca nityam Alma vipageitä.
läuft dem

Dichter

gegen

den

Strich,

er begnügt

sich

mit:

Kaceid

aäbhyanta-

evägre tämg ca sverebhyag ca bähyebhyag ca, vigämpate, / rakshasy ätmänam
bhyo mithag ca tan? Daß etwa die Strophe des Kaut. aus der des Epos zurecht-
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gemacht sei, könnte nur ein Unkundiger meinen.
Epos hier

bähya

und

äbhyantara

genau

so

Man beachte auch, daß das
braucht wie Kaut.

sein pare

und sve. Daß es wirklich die Meinung des Kaut. getroffen habe, liegt auf der
Hand, ebenso aber, daß Kaut. hier das ihm vorschwebende bähya und äbhyan-

tara in einem viel weiteren
selbst. Davon, daß wir in
5 Arten von Festungen u.
fasser wirft mit den varga
so schwirrt, ein im Epos

Sinne versteht, als an mehreren Stellen desKapitels
dem Kaccit-Kapitel die 7 prakriti, die 4 upäya, die
dgl. mehr finden, will ich gar nicht reden. Der Verder politischen Wissenschaft um sich, daß es nur
nicht allein dastehendes Bravourstück, die eigne

Vertrautheit mit dem Arthac. zu zeigen. Die 3 cakti oder „Kräfte“ werden
als so bekannt vorausgesetzt, daß im MBh. 57 unbedenklich bala „Mächte“
dafür eintreten kann, während Räm. IV, 54, 2 die 4 upäya: säman, däna,
bheda, nigraha (=danda) baläni nennt (vgl. Kaut.-Übers. 404, 6-14). Ja, in

MBh. IL, 268, ıı finden wir 9cakti, indem auch prabhusiddhi, mantrasiddhi,
utsähasiddhi und prabhüdaya, mantrodaya, utsähodaya als solche gezählt
werden, eine höchstwahrscheinlich nachkautilyanische Erweiterung (s. Kaut.Übers. 404, 15-20).
Wie hier finden wir immer wieder im Epos eine weit fortgeschrittenere Entwicklung als bei Kaut.,

die er gar nicht kennt.

vor

allem

zahlenmäßige

Rubrizierungen,

So zählt Räm. 65—67 und MBh. 107—109 (vgl. 21)

14 räjadosha auf, ganz zu schweigen von der achtfachen buddhi des Fürsten
inRäm.IV, 54, 2, und peinlich schematisch stehen diesen 14 Fehlern 14 Tugen-

den oder guna des Königs entgegen (in Räm. IV, 54, 2).
Fürstenvorzügen

läßt

MBh.

XII,

Sogar einen varga

70, eff.

vor

uns auf-

von 36 guna

oder

marschieren.

Kaut. bietet kein solches zahlenmäßiges Tugend- und Laster-

inventar. Er hat auch nur vier politische Mittel (upäya): säman, däna, bheda,
danda, während bei Käm. noch upeksha, mäyä und indrajäla hinzukommen
(XVII, 3, vgl. XIV, 57—59). In MBh. III, 150, «; XII, 59, ss sind es fünf,
indem noch upekshä hinzutritt, in MBh. II, 5, 2ı, also in unserm KacceitKapitel, richtig die sieben! Cl. 22 erwähnt die 8 karmäni oder öffentlichen

Unternehmungen, ebenso III, 268, ı1. Eine solche Zahlengruppe kennt Kaut.
nicht. Wir müssen uns wieder an Käm. wenden und hören da in V, 77£.,
' daß diese gemeintsind: Krishir, vanikpatho, durgam, setuh, kufijarabandhanam /
khanyäkaro,

vanädanam

günyanäm

ca nivecanam.

ZBibenso

ist Manu

das

ashiavidha karman geläufig; in VII, 154 meint er damit natürlich die Achter-

gruppe (ashtavarga) des Käm. Zwar in der Sache hat auch Kaut. diesen
varga, nämlich in 262, 1-4, freilich nicht laut der Textausgaben, wohlaber, wenn
man wie ich karsha- statt karma- liest (s. Übers. 408, sff.). Auch in Räm.
1, 100, 68 wird wohl mit ashtavarga dies gemeint sein. In Räm. 69 stößt unser
Fuß recht unsanft sogar gegen einen vimgativarga. Nirgends bei Kaut. gibt
es diese Gruppe

von zwanzigen, wohl aber in Käm.

IX,

24ff.

Auch

die 10

aus dem Begehrenstrieb (käma) entspringenden Laster oder vyasana, die
Räm.68gewiß, und die 8vom krodha erzeugten,die es nach der einen Auslegung
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streift, suchen wir vergeblich bei Kaut.

Er begnügt sich mit vier in der ersten

Wohl aber

und drei in der zweiten Klasse (ebenso z. B. MBh. V, 33, sıf.).

zu Kaut.s Zeit auf
reiht M. VII, 45ff. die 18 auf. Wären diese vyasana schon
Lehre wenigstens
diese
er
eine solche Fülle angewachsen gewesen, dann hätte
Manu, der bald
erwähnt; denn er ist ja nicht ein Dilettant im Arthag. wie
macht. Er
dies, bald jenes Fetzchen Weisheit herausreißt und damit Staat
müssen wir
behandelt und beherrscht das ganze Gebiet. Wiederum Manu
befragen, was Räm.

70 betrifft.

Danach

sind Krieg und Frieden, also gewiß

M. VII, 162

auch die vier übrigen Glieder des shädgunya, zwiefach (dviyoni).
löst das Rätsel.

Da heißt es, alle sechs seien zweifältig

(dvividha), und

die

denn
Sache wird dann im einzelnen ausgeführt, zum Teil recht stümperhaft,
vier
aber
ich
eigentl
sandhi
beim
Art,
eine
beim dvaidhibhäva nennt er nur
Zeit
Kaut.s
zu
schon
atik
und ebenso beim vigraha!). Wäre diese System
ens als
durch alle sechs durchgepeitscht gewesen, dann hätte er sie wohl wenigst
bhäva,
dvaidhi
Meinung anderer namhaft gemacht. Er redet nur von einem
einem samgraya und einem vigraha, dagegen von zwei äsana und vier yäna.
Jolly sagt nun zwar, M. kenne nur zwei Arten Friedensschlüsse,

deren zehn, und verweist auf Kaut. VII, 3.
nicht von Arten des Friedensschlusses.

fünf (VII, 9ff.).

Kaut.

aber

Doch M. redet von Bündnissen,

Also sollte es heißen, Kaut. hat deren

Aber die vier yäna und die fünf sandhi oder Bündnisse des

a
Kaut. sehen ungezwungen aus; M.s Darstellung mit ihrem tadätväyatisamyukt
ei.
Presser
e
sinnlos
recht
eine
ist
und ihrem akäle käla eva va
Die vorgeführten Beispiele genügen zugleich als Beweis, wie grundlos
Jollys Behauptung ist, Kaut.s „Theorien seien denen desM. an Spitzfindigkeit
(refinement) weit überlegen“. Das eine Beispiel, das Jolly als Beleg anführt,

hat keine Kraft.

Es ließen sich freilich noch andere anreihen.

Aber wären es

dartäten,
auch Dutzende, so habe ich schon klargestellt, daß sie nur aufs Neue

In

|

“wie verschieden geartet die zwei Verfasser sind.

Geradezu unwiderstehlich

drängt sich einem auf, daß M. eine fein ausgebildete Lehre von der Staatsdes
1) Wie man aus Bühlers Anm. zu M. VII, 167 sieht, hat die Verworrenheit
gerechen
Kopfzerb
weidlich
auch
denn
toren
Kommenta
den
Zusammenstopplerss
keit
Schwierig
Die
23.
XI,
Gov. und När. verweisen mit Recht auf Käm.
macht.

ng
erklärt sich wohl so: M. fand die dort von Käm. gegebene richtige Begriffsbestimmu
eine
oder
findet,
62
III,
Bühler)
(ed.
Pafcat.
in
noch
sogar
sich
die
va,
von dvaidhibhä
te
ähnliche vor, wahrscheinlich auch die törichte, daß damit eine Teilung der Streitkräf
gere
vernünfti
die
ögıff.
während
dar,
473
7,
IV,
gemeint sei. Diese bietet auch Gukran.
Aus kunterDie zwei Auffassungen ergeben natürlich ein dvividha dvaidha.
bringt.

bunten Fetzchen knäuelt M. nun in blödsinnig gedankenloser Zusammenrafferart seinen

Ihn einigermaßen zu entlasten, müßte man schon annehmen, daß das
Cloka zurecht,
Hätten wir etwa: „Doppelüberhaupt höchst sonderbare sthitih Textverderbnis sei.

heit des Heeres oder des Herrschers‘

(also Teilung der Truppen und „Zwiespältigkeit“

Aber mir fällt als nahestehend nur
der Fürstenpolitik), dann wäre etwas geholfen.
nicht gewöhnlich. Oder dvaidham
aber
bhittih ein, das ja eigentlich Spaltung bedeutet,

statt sthitih?
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weisheit vorfand. Aber hier sei wiederholt, was ich in meiner Schrift über
die

Dharmagästra eingehend darlege: Man muß immer fragen: Welch eine Art

Schriftsteller haben wir vor uns, einen Fachmann oder einen Dilettanten,
ein Werk für den engeren Kreis oder eins für das großePublikum ? DerDilettant

brüstet sich zu allen Zeiten und unter allen Völkern mit einigen da und dort

aufgerafften Prunkstücken, und vor allem: er geht irgend welchen wirklich
wissenschaftlichen Erörterungen aus dem Weg und wählt das Effektmachende.
Der Gemeinfaßlichkeit und der allgemeinen Denkfaulheit zuliebe vereinfacht

er, blendet aber dafür da und dort wieder durch einen rasselnden
T'rommel-

wirbel von Fachausdrücken. M. nun ist im Artha so gut dilettantisch-volk
stümlicher Ausschreiber wie die Dichter derNitiabschnitte in denEpen.!) Sogar
t) Meine

ganz

unabhängig

gewonnene

Ansicht

vom

Charakter

im MBh., sowie die Überzeugung, daß die beiden Volksepen
Arthac. voraussetzen, finde ich, wenigstens im wesentlichen,

Er nennt auf $. 7 seiner Altind. Pol. die Reden des Bhishma
oder

politische Propädeutik“,

die sich

„nicht

des räjadharma

schon ein ausgebildetes
wieder bei Hillebrandt.

„eine Art Popularpolitik

in der strengen Form

von Lehrbüchern,

sondern in der leichteren Gestalt Montaignescher Essays... kundgibt‘“, und auf
S. 10
„ein

großes

trägt‘.

Sammelwerk,

das

Bausteine

aus

verschiedenen

Lehrbüchern

Mit Recht redet er ebenda von einer „Anhäufung von

zusammen-

Quellenmaterial“ und

vom „kompilatorischen Charakter‘ der Darstellung. Auf S. I1ff. legt er
dar, daß auch
zur Zeit der Abfassung des Räm. eine ausgebildete politische Wissenscha
ft vorhanden

gewesen sei.
Ausdruck,

Vgl. auch 107.

Viele

werden

Der Unterschied zwischen ihm und mir besteht nur im

seinen

vorziehen.

Hier will ich noch einen immerhin merkwürdigen Fall angliedern.

Ring- und Faust-

kämpfe beschreibt das MBh. in IV, 13, ısff.; 22, s2ff.; 38, 18ff.; VII, 14240ff.
und tischt
dabei eine große Anzahl technischer Ausdrücke auf, die da zeigen, daß
auch diese, ‚Wissen-

schaft‘ stark bearbeitet worden war.

Gibts doch in diesem

Kampf

32 karana oder

Verfahrensarten (VII, 142, 47). Ein Inventarstück ist dabei
auch das Umherwirbeln,
Es besteht offenbar hauptsächlich darin, daß der Stärkere den
andern in die Luft empor-

hebt und rasend umherwirbelt; „hundertmal“ oder „Hunderte
von Malen“ (catagunam)
tut es Bhima in IV, 13, s5f,, „sehr lange“ in IV, 22, 75. Dann
oder dadurch tötet er

den Gegner. In IV, 33, ısf, nun heißt es: Abhidrutya Sugarmän
am kegapakshe parämrigat |
samudyamya iu roshüt iam nishpipesha mahitale,
Padä mürdhni mahäbähuh präharad
vilapishyatah | tasya jänum dadau Bhimo jaghne cainam aratninä.
NT. führt dazu aus

dem Niticästra an: Vamapänikacotpida, bhamau nishpeshanam balät,
| mürdhni pädapraharanam, jänunodaramardanam, |} Mälüräkärayä mushtyä kapole dridhatädanam
|,
kaphonipäto

"py

asakrit,

sarvalas

talatädanam,

| tälena

yuddhe

bhramanam

märanam

smritam ashtadha. || Caturbhih kshattriyam hanyat, pancabhih kshattriyädhamam, | shad-

bhir vaigyam, saptabhis tu güdram, samkaram ashtabhir. „Mit der linken Hand am Haar
(Packen und) Reißen (vgl. MBh, IV, 22, 52), mit Gewalt auf den
Boden Schmettern,
' mit dem Fuß an den Kopf Stoßen, mit dem Knie den Bauch Zerquetsch
en, mit der
einer Bilvafrucht gleichen Faust fest auf die Backe Schlagen, wiederholt
mit dem Ell-

bogen auf ihn Niederstoßen, von allen Seiten mit der flachen Hand Schlagen, im Kampfe
Umherwirbein — so gilt für das Töten achterlei, Mit vieren (von diesen Bearbeitungen)

töte man den Kshattriya, mit fünfen den Wicht von einem Kshattriya
, mit sechsen
den Vaicya, mit siebenen den Qüdra, den Mischling mit achten.“ Nil. fügt hinzu,
weil
hier der Betr. als ein Wicht von einem Kshattriya behandelt werde, so schicke sich
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weniger fortgebildetes
klich durchweg ein weit
wir
s
Epo
das
und
M.
wenn
wicklung‘ keinen
nt von der „höheren Ent
ume
Arg
das
e
hätt
en,
böt
Arthac. dar

Wert.

Wo
dem Text.
Seine Glosse stimmt mit
abzutun.
n,
davo
.
en
ran
fünf
Cuk
aus
mit
Bhima an, ibn
? Ich kenne sie nur
diese Reihe von Versen
ra
,
gäst
ham
Niti
udd
im
niy
n
den
ra
t
Guk
aber steh
statt märamam hat
iedenheiten sind gering;
uneine
ends
voll
na,
jäle
IV, 7, 678—684. Die Versch
na finden wir
aussieht, und statt täle
Nil. bleibt mir
was nicht ursprünglich
t übersetzte tälena des
nich
mir
von
das
auch
n
Den
alt.
“ einsetzen.
gest
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Auch daß Kaut. in 366, ı-2 den Bhäsa zitiere, ist so unwahrscheinlich
wie möglich. Ganapati hat zuerst diese Ansicht ausgesprochen, wenn auch in

ganz anderer Absicht als Jolly (in der Einleit. zu seiner Ausg. der Svapnaväsavadattä p. 8ff.; vgl. Jolly, Introd. 10). Aber eine Prüfung der Stelle bei
Kaut. zeigt folgendes: Zuerst führt er einen Prosaausspruch auf, von dem er

sagt, er stehe im Veda.

Dann fährt er fort: Apiha clokau bhavatak

gibt es auch zwei Strophen“.

„Dazu

Eine davon ist die, die wir auch bei Bhäsa

finden. Die Worte Kaut.s können natürlicherweise kaum einen anderen Sinn
haben als den, daß auch die zwei Oloka vedisch oder doch mindestens altheilig
seien. Außerdem ist es höchst unwahrscheinlich, daß er bei dieser feierlichreligiösen Ansprache neben die zwei anderen aus sehr würdevoller Literatur
stammenden

Grund:

Zitate

„Wenn

ein drittes aus

einem Schauspiel

Kunstdichter fremde Verse

stellen

in ihr Werk

sollte.

Gan.s

aufnehmen, dann

geschieht das immer mit unverkennbarer Andeutung der Entlehnung‘“ ist —

ein patriotischer Traum. Überdies spricht alles dafür, daß Bhäsa ebenfalls
einen altheiligen Text verwertet.
Nur Träume dünken mich auch die beliebten Gründe von der Art des
folgenden: Das bei Kaut. oft erscheinende surungä oder surangd kommt

wahrscheinlich von dem hellenistischen syrinz.
Also gehört Kaut. einer
späteren Zeit an (Jolly, Introd. 34). Sogar wenn diese Etymologie vollkommen
sicher wäre, könnten wir doch nicht wissen,ob syrinz nicht schon in früheren

Zeiten die Bedeutung unterirdischer Kanal oder Gang besaß. Rein in der
Luft steht für mich auch die Beweisführung: Weil zwischen Vätsyäyana und
Kant. eine so enge Verwandtschaft bemerkbar ist, so kann dieser höchstens
ein Jahrhundert älter sein als der Verfasser des Kämasütra (Jolly 29)}).
Werk nicht gekannt und benutzt, sondern eben eine Quelle des
Kaut. ausgeschrieben
habe, Allem Anschein nach war Kaut.’s Arthafastra anrüchig,
trotzdem daß Cänakya

als kluger Weltkenner einen großen Ruf genoß, oder es galt doch vielen
nicht für „voll“.
Daher wohl, wenigstens zum Teil, auch die Vernachlässigung, der
das Buch anheimgefallen ist. Von einem Gott oder einem großen Mann der mythischen Vorzeit
nimmt
man

manches

hin,

namentlich

in Indien,

was

man

einem

eigentlichen

Menschenkind

verübelt. Wie dem aber auch sein möge, auch hier wird uns so vieles
von undurchdringlichern Dunkel verhüllt, daß ein argumentum ex silentio doppelte
Gefahr birgt.
!) Wegen

mit Jacobi,
immer

des Zeitabstandes

dessen

ihre Kraft behalten,

ihm überein.

zwischen Kaut.

bekannte Abhandlungen

und

Vätsyäyana

über Kaut. im

halte ich es lieber

großen und

ganzen noch

In gar manchen Einzelheiten freilich stimme ich nicht mit

So ist das Argument

aus Kaut.’s und Väts.’s verschiedener Ansicht vom

Fleischessen (SBAW. 1912 8. 841, Anm. 1) wenig stichhaltig. Auch
hier hat die beliebte
„Entwicklung“ irre geführt, Die Stellung zur Fleischnahrung ist ebenfalls
in bedeutendem

Maß eine persönliche Sache des betreffenden Schriftstellers. Weiteres auch
über das
Fleischverbot in meinem „Wesen der altind. Rechtsschriften“ usw. Auch dies z. B.,

daß Kaut. die Vaiceshikaphilosophie nieht gekannt
habe (SBAW. 1911 $. 963 Anm. 1),
steht mir gar nicht so fest, In den Anm, mache
ich auf mehreres aufmerksam, was

gerade auf das Gegenteil zu deuten
scheint.
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Versuch,

Jollys

hat

Gewicht

mehr

Weit

zwischen den Dharmaschriften und dem

Beziehungen

nahen

den

aus

3. und 4. Buch des Arthac. zu be-

chtswerke.
weisen, daß Kaut. später sein müsse als die auf uns gekommenenRe

von DharmaDieser Frage ist seine Zusammenstellung der Entsprechungen

67, 8. 49ff.) und jetzt S. 12—21 der

cästra und Kaut. gewidmet (ZDMG.

Ergebnisse,
Introduction zur Kaut.-Ausg. Aber ich halte nicht nur Jollys
man in
sondern auch seine ganze Methode für verkehrt. Das Nähere findet
ihr
und
n
chrifte
Rechtss
schen
meinem Buch ‚Über das Wesen der altindi

Verhältnis zueinander und zu Kautilya“.!) Ich weise darin nach 1. daß Y3jf.
_ und auf diesen kommt
den Kaut.

massenweis

es bei der ganzen Frage im Grunde allein an —

den När.

namentlich

wie

hat, genau

ausgeschrieben

und den Manu, 2. daß Vish. und Gaut. noch jünger sind als Yäjfi. und daß
die Altersreihenfolge der Smritischriften so aussieht: Baudh., Äpast., Vas.,
När., Manu,

3. daß die Kriterien,

Yäjü., Vish., Gaut.;

bisher bei

die man

der Bestimmung des gegenseitigen Verhältnisses der Rechtswerke angewendet
hat, irreführen und anderen weichen müssen. Dieses Buch ist eigentlich ein
Auch die
Teil der Einleitung zum Kaut. und zwar weitaus der wichtigste.
zwei
betr.
den
zu
g
Nachtra
Anmerkungen zu meiner Übers., namentlich im

. Büchern des Kaut., kommen für diese Sache in Betracht und bringen gar
manche weitere Stützen meiner Anschauung, wie eine aufmerksame Lektüre
zeigen wird.

Während ich nun aber beweisen kann, daß die Annahme einer Abhängig-

keit des Kaut., was Yäjh. und fast alleanderen Smritis anlangt, unmöglich ist,
vermag ich nicht so sicher aufzutreten gegen desselben Forschers Behauptung,
die Inder des Arthac. seien viel zu fortgeschritten für das 4. Jhdt. v. Chr.
(Introd. 32—35). Zwar gilt ebensogut: Jolly kann nicht erhärten, daß Indien

damals nicht im Besitz all der Kenntnisse, Künste, Fertigkeiten und Ein-

richtungen gewesen sei, die wir bei Kaut. antreffen. Im großen und ganzen
halte ich diese ganze so beliebte Argumentation für haltlos. So hat man viel
Aufhebens davon gemacht, daß bei Kaut.

spiele.

das Schriftwesen eine solche Rolle

Bühler hat doch längst ge-

Das kommt mir geradezu lächerlich vor.

zeigt, daß die Schrift mindestens um 800 v.Chr. in Indien gebraucht wurde,
und

andere

Forscher

haben

das

übernommen,

darunter

auch

Jolly.

kommt man nun aber dazu, sich etwa die Inder der Zeit Buddhas,
voll wunderbarer

Wie

einer Zeit

Kultur und erstaunlicher geistiger Tätigkeit, als Analpha-

beten vorzustellen? Weiteres darüber in meinem Buch über die Rechtsschriften. Auch die sonstigen Herrlichkeiten, die Jolly aufzählt, können die
Inder

schon

eine ganze

») Sie bespricht

eine

„Nachtrag“ nicht erwähnte,
erscheinen, wohl

um

Reihe

ganze

von

Jahrhunderten

Anzahl

Kaut.stellen

und wird ebenfalls

Weihnachten

des laufenden

v. Chr.

aufs Neue,

im Verlage
Jahres

genossen

oder

auch

haben.

mehrere

im

von Otto Harrassowitz
etwas

später.
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Was wir in dieser Hinsicht wirklich wissen, scheint mir so wenig zu sein, daß
wir sehr bescheiden sein müssen in unseren Behauptungen.

In seiner jüngsten Erklärung,in der Zschr.f. vergleich. Rechtswissensch.,
Bd. XLI, S. 311, kommt nun Jolly zu dem zusammenfassenden Satze: „Das
Arthag. des Kaut. ist etwa im 3. Jhdt. nach Chr. entstanden, vielleicht noch

später, wegen der darin enthaltenen Hinweise auf die Alchimie und das Goldmachen.‘ Leider bin ich in der Geschichte der Alchimie und der Chemie nicht
zu Hause. Eine genauere und sichere Kenntnis in der Geschichte der verschiedenen Naturwissenschaften wäre aber durchaus nötig für Kaut.
Ich
glaube jedoch nicht, daß wir bis jetzt genügend zuverlässige Kunde über
die Geschichte der verschiedenen technischen Dinge in Altindien besitzen.
Wie kann man z. B. die alten Griechen, einen Megasthenes an der Spitze, als

Kronzeugen aufrufen, obschon wir doch längst wissen, wie irreführend ihre
Berichte sind! Ich brauche nur auf das Verzeichnis der Fabeleien des Megastehnes hinzudeuten, das Jolly selber zusammenstellt (Introd. 38-41). Es
wäre sehr merkwürdig, wenn die Inder nicht von selber auf Alchemie und
Goldmachen verfallen wären. Verraten auch die vorhandenen Sanskrittexte
über diese Gebiete deutlich die Abhängigkeit vom Abendlande, so hindert doch
nichts in der Welt anzunehmen, daß die Inder die genannten Künste schon

früher.besessen haben konnten, aber eben in anderer, primitiverer Form!).
1) Wie gern die Inder Neues aufnehmen,

beweist die Gukren,

in geradezu lächer-

licher Weise, Sie gibt ja vor, den Inhalt der uralten Gukraniti darzubieten, also ein Werk
aus grauen Tagen zu sein. Dabei wartet sie uns mit recht vielen europäischen Errungenschaften der Zivilisation auf.
Einige erwähne ich in den Zusatzanmerk.
Hier noch
ein paar.
Über die „Philosophie der Westländer“ berichtet der Mann: „Die Lehre,
nach der immer ein unsichtbarer Herrgott (igvare) die Ursache der Welt ist und Recht
(Gesetz, dharma) und Unrecht außerhalb der Offenbarung und der Tradition dastehen,

die heißt Yävanamata“ (IV, 3, 12sff.; vgl. IV, 4, 74-77). Von dem einen Wagen, zu dem
bei diesem Spätling das Wagenheer des Fürsten zusammengeschrumpft ist, falls er nur
100000 karsha Einkommen hat, hören wir: „Der König soll sich einen Wagen halten,
der aus Stahl

(lohasära) gemacht ist, gut geht auf seinen Rädern,

einen erhöhten

Sitz

hat (oder: erhöhte Sitze, maficakäsana), auf einer Reihe vorzüglicher Schnellfedern ruht
(svändoläyatirüdhas,

so ist wohl statt svändoläyitarüdhas zu lesen),

in der Mitte einen

Sitz für den Wagenlenker enthält, in seinem Schoße Hieb- und Schußwaffen birgt,
angenehm beschattet und herzentzückend, sowie auch mit guten Pferden bespannt ist“
(IV, 7, 60-68), Aber trotz der Kanonen mit und ohne Granatgeschoß (ganz zu schweigen
von den Steinschloßgewehren), über deren einzelne Teile, Pflege, Bedienung (Ladung)
und Abfeuerung wir im IV, 7, 397—221 genau belehrt werden, taucht einem doch der Ge-

danke auf: „Vielleicht

haben die alten Inder dennoch das Schießpulver gekannt, wie

im Brockhaus zu lesen steht. Denn zu den bekannten Bestandteilen des Schießpulvers
kommen hinzu: Kohle und Saft von den oft genannten Pflanzen der alten Zauberbücher snuhi, arka und Schalottenzwiebel.
Freilich können diese ja als altbewährte
magische Mittel auch europäischen Rezepten der Neuzeit der größeren Sicherheit

wegen hinzugefügt worden sein. Das Wort für Schießpulver (agnicarna)
zwar schon in Räm, VI, 4,114. Aber da bedeutet es Funkenregen!

finden wir
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die Bekanntschaft

Jolly, Kälidäs Näg und andere führen als Hauptbeweis

Aber ich habe im ganzen Arthag. keine Spur
mit dem Quecksilber an.
Gold
von Quecksilber entdecken können. Die Verwandlung unedler Metalle in
zu sein.
scheint für den Menschen ein vollkommen natürlicher Gedanke

Daß

das
aber das Erzeugnis solch einer Kunst nun hundertmal so viel wiege wie
n
sonstige
den
in
noch
Kaut.
des
Urmetall, kann ich weder in den Worten

von Jolly angeführten Texten finden. Vgl. die Zusatzanm. zu 117, 42 (S. 699).

verZweierlei ist also nötig: 1. wir müssen sicher sein, daß wir Kaut. richtig

stehen; 2. wir müssen sicher sein, daß unsere anderweitigen Nachrichten zuverlässig genug sind.
Ein dritteskommt wenigstens für gewisse Stellen hinzu. Mir scheint durchaus

nicht,

daß

so

Kaut.

viel überarbeitet

und

mit

Einschüben

vermehrt

worden sei, wie Kälidäs Näg ($. 116ff.) und andere annehmen. Immerhin
gibt es einige zweifellose Interpolationen. Vor allem gilt es bei geographischen
Namen vorsichtig sein. Bühler hat ja vor langen Jahren schon betont, daß die
indischen

Pandit

und

Abschreiber

die

Unsitte

haben,

ihnen

unbekannte

Länder- und Völkernamen seelenruhig durch ihnen geläufige zu ersetzen.
Schon deshalb kann ich dem Versuch von Kälidäs Näg, aus solchen Namen
bei Kaut. zu beweisen, daß er oder doch die betr. Teile des Arthag. spät

müßten, nicht allzuviel Bedeutung beimessen.

sein

Ein warnendes Beispiel aus

Gan.s Kaut.-Text gebe ich in der Zusatzanm. zu Übers. 305, 22. Öfters muß

Schlecht überliefert
also auch die Lesart sorgfältig abgewogen werden.
scheint mir der Text des Arthag. nicht zu sein. Aber wir sind noch weit entfernt von einem durchweg zufriedenstellenden. Überhaupt klingt der Schluß:
„Dieses und dieses Volk oder dieses und dieses Erzeugnis eines bestimmten
Volkes

erscheint

in

altindischen

Schriftwerken

erst

dann

und

dann,

wußten die alten Inder vor dieser Zeit nichts von ihm“ äußerst seltsam.

also

Als

ob wir, von anderem ganz zu schweigen, alles oder auch nur all das Wichtige
noch vor uns hätten, was im alten Indien geschrieben worden ist! Ebensowenig oder noch weniger, außer in ganz bestimmten Fällen, ist er am Platz,
wo wir uns auf Nachrichten stützen, die Angehörige anderer Völker über
Altindien geben. Wir stehen noch allzusehr im Bann der Anschauung: die

alten Inder sind wohl ein Träumer- und Denkervolk, von der übrigen Welt

aber bekamen sie nur langsam Kunde, und in technologischen Dingen waren
sie die reinsten Kinder und mußten da das meiste den Fremden abgucken.
Es liegen aber für schon frühe Zeit genug Zeugnisse oder Anhaltspunkte vor,
die auf einen schon alten und regen Verkehr mit anderen Völkern, namentlich

auch zur See, schließen lassen und auf eine frühe große Fortgeschrittenheit
in dem, was wir Zivilisation nennen, also auch in technologischen Dingen. Ich
mache nur auf die erstaunlich hohe Vollkommenheit der sanitären Wohnungs-

einrichtung und der städtischen Sanitätsmaßnahmen aufmerksam, die wir bei

Kaut., in der Smriti und zum Teil auch anderwärts finden. Wie wenige west-
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liche Länder unserer Zeit können sich da vergleichen! Freilich scheint auch
mir, am meisten Sicherheit in der Datierungsfrage wäre von den naturwissenschaftlichen und technologischen Angaben des Arthas. zu erhoffen.
Aber
neben den genannten Schwierigkeiten erhebt sich da eine neue: Wir müssen
erst genau und sicher wissen, was ein bestimmtes Wort aus der Geographie,
der Naturwissenschaft, der Technologie usw. bedeutet. Da aber haperts bedenklich. So führt z. B. Kälidäs Näg auf S. 118 seiner Theories etc. ins Feld,
daß Kaut. sogar die Rosse von Kämboja und Arabien kenne! Weshalb Kämboja Verdacht erregen soll, wüßte ich nicht, und Vanäyu bezeichnet jedenfalls
gar nicht Arabien, sondern Persien.

S. meine Zusatzanm.

zu Übers.

212, ı:.

Irregeführt wurde auch öfters Edm. O. v. Lippmann, der in der Chemikerzeitung 1925, Nr. 134 und 135 eine dankenswerte Arbeit: ‚„Technologisches
und Kulturgeschichtliches aus dem Arthagästra des Kautilya“ geliefert hat. Er
konnte nur Sham.s Übers. benutzen. Da diese trapu mit Zink wiedergibt und
nach Lippmann Zink vor etwa 1100n.Chr.in Indien nicht bekannt war, so mußte
er eine Stelle mit Zink in späte Zeit herabdrücken. Wie es sich mit der Nachricht vom Zink verhält, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber bedeutet frapu
Zinn und nicht Zink. Ähnlich stünde laut Lippmann die Sache beim Zucker.
Fester Zucker sei allen beglaubigten Nachrichten zufolge nicht vor dem
4. Jhdt. n. Chr. in Indien bekannt gewesen. „In noch weit späterer Zeit als
festen rohen Zucker lernte man im nördlichen Indien den gebleichten, halbweißen und ‚glänzenden‘ bereiten, und Kandiszucker gelangte sogar erst um
1300 aus Ägypten zur Einfuhr.‘ Freilich zweifelt Lippmann hier selber, ob es
mit sugar candy Kandiszucker (Sham.? S. 488) stimme. An der betr. Stelle
nun heißt garkarä Kieselstein. Carkara bedeutet freilich in der Tat Zucker,
auch bei Kaut.

Fünf

Arten

des Zuckers nennt er in 94, ıs.

In der Übers.

(S. 140, 12-14) habe ich carkar& mit Grieszucker wiedergegeben und khanda
mit Brockenzucker. Statt Brockenzucker hätte ich mindestens Klumpenzucker setzen sollen, da Brockenzucker ja alsWürfelzucker verstanden werden

könnte. Doch auch Klumpenzucker (lump sugar) ist noch zu gefährlich.
„Zucker in Stücken“, wie das PW. angibt, wäre das einzig Zulässige für
khanda. Welche Gestalt die khanda oder Stücke bei Kaut. haben, läßt sich
nicht entscheiden. Nicht unwahrscheinlich sinds längliche Stücke, da khanda
manchmal diese Bedeutung hat. „Zucker in Stücken‘ oder „Stückzucker“
wählte ich nicht, weil ja auch garkar& aus Stückchen besteht, allem Anschein

nach in Form

und

Größe kleinen Kieselsteinen oder Gries ähnlich.

garkara auch recht feinen Gries, ja wohl gar groben Sand, wie
bedeuten kann, zeigt das häufige Beiwort carkaräkarshana

Daß

Nil. angibt,

„garkara dahin-

wehend‘, das im Epos sehr heftigem Winde beigelegt wird (z. B. MBh. VL, 1,22;

3, s0; III, 179, s; IV, 39, 4; IX, 56, 1). Unter Grieszucker verstehen wir aber
meistens feingekörnten Zucker (granulated sugar). „Kieselsteinchenzucker“
klingt zwar sonderbar. Dennoch muß ich das dafür einrücken. Man lasse sich
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damit meine
aber diese Übersetzersünden zur Warnung dienen, um so mehr als

en muß ich auch,
Mißgriffe natürlich lange nicht erschöpft sein werden. Bekenn
Aberich glaube,
daß ich von der Geschichte des Zuckers in Indien nichts weiß.
bar ist es
undenk
zu
gerade
und
s,
auch andere wissen nichts Zuverlässige
dem 4. Jhdt. nicht bekannt
mir, daß den Indern feste Formen des Zuckers vor

tert, daß Herr
gewesen seien. Meine Ansicht wird auch dadurch nicht erschüt
betr. Abschnitt
Prof. Dr. v. Lippmann mir freundlichst mitteilt, für den
seiner

„Geschichte

Unterstützung‘

des Zuckers‘

habe

er sich seinerzeit

‚der

ausführlichen

Pischels zu erfreuen gehabt. Klar ist aber,daß es für Kaut.

vielen ververeinter oder doch zusammenarbeitender Kenntnisse aus sehr
n, ob
zusehe
tig
schiedenen Gebieten bedarf. Nur gilt es in jedem Fall sorgfäl
standbaren
die betr. Kenntnisse einwandfrei sind,und auch aus wirklich unbean

Angaben dürfen wir keine übereilten Schlüsse ziehen.

Lippmann nun nimmt an, das Arthag. enthalte vermutlich einen alten
oft sogar sehr späten
Kern, durch-und umwachsen von zahlreichen späteren,
Ja,
Neubildungen. Auch Indologen hegen diese Ansicht, wie schon gesagt.
in
Hillebrandt hat schon vor dem Erscheinen der ersten Ausg. des Arthag.

jetzt
seiner kleinen, aber wichtigen Schrift „Über das Kaut.“ usw., S. 10 und

wieder in seiner Altind. Politik, 8. 4 die Überzeugung ausgesprochen, daß
von
nur das mit iti Kautilyah Bezeichnete von diesem selber, das Übrige aber
sein
ich
wenn
seiner Schule stamme. Er rückt aber auch diesen jüngern Teil,
„fast zeitgenössisch‘“ richtig auslege, in die Zeit vor Pataßjalihinauf. Patanjali
nun wird so ziemlich allgemein ins 2..Jhdt. v. Chr. verlegt. Hillebrandt

stoßt sich an dem iti Kautilyah und meint, da zitiere jemand anders den
Kaut. Ich sehe aber nicht ein, weshalb nicht Kaut. ebensogut wie Baudh. diese

Weise, sich selber zu nennen, beobachtet haben könnte.

Denn daß Baudh. —

ich rede natürlich von Buch I und II!) — nicht das Werk eines Einzelnen sei,
sondern ein „Schultext‘“, kann ich nicht unterschreiben.

Sein Werk

sieht

genau so aus wie etwa Yäjfi., einerlei welcher Privatschriftsteller sich hinter

diesem Namen verberge.

Von einer Schule Zusammengestelltes haben wir
Doch sogar wenn ich mich hierin irren

weder bei dem einen noch dem andern.

sollte, so muß ich genau wie bei der so allgemein beliebten Schlußfolgerung:

Diese und diese Materie erscheint bei X. in viel „entwickelterer“ oder „fort-

daß mir

Darstellung, mithin ist er jünger als Z, erklären,

geschrittenerer‘

dies als eine mechanische, tote Rechenbrettmethode erscheint. Das Leben aber

wimmelt
unserm

von

Individualitäten,

also

von

Menschenbrei

gibt

es

heutigen

Unberechenbarkeiten.

noch

Persönlichkeiten,

Sogar

und

in

gerade

bedeutendereSchriftsteller sindoft sehr eigenartigeMenschen. Hat es nun unter
den ja vielfach recht schablonenhaft verfahrenden altindischen einen mit
1) Siehe

I, 3,185;

I, 4,16;

I, 4,26.

Baudhäyanah deutlich auf einen Spätern,
als das ii B. in IIL 5,8.

In III,
vielleicht

6,20
auf

weist

dty

äha

bhagaväan

einen Zweiten, noch Spätern
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Eigenart und Eigensinn und Leidenschaft gegeben, so ist es der Verfasser des
Arthag. Ecce homo, seht da ist ein Mensch, tönt es uns machtvoll entgegen.
In den Anmerk. zur Übers. weise ich auf mehrere dieser Stellen hin. Wichtiger
aber ist, daß dieser Geist das ganze Buch beseelt, natürlich bald stärker, bald
schwächer. Abgesehen von einigen wenigen Einschiebseln und dem selbstverständlich besonders stark abhängigen, aber immerhin der persönlichen Note

nicht ganz entbehrenden 2. Buch, erscheint das ganze Werk als aus einem
Guß entstanden, als das Erzeugnis eines Mannes, des Iti-Kautilyah oder des
Ego ipsissimus. Dieses stolze, leidenschaftliche Selbstbewußtsein offenbart

sich in einer für den Inder geradezu anstößigen Weise. Er trägt die Meinung
der ehrwürdigen alten Lehrer (äcäryäk) vor und fährt ihnen dann ärgerlich
übersMaul mit einem: „Dasist ja Schwindel!“ (chalam etat 161, 10£f.; 157, ısf£.)

Äcäryäh kann also unmöglich bedeuten ‚mein Lehrer“, wie bes. Sham. meint.
Die Verkehrtheit einer solchen Auffassung erhellt z. B. auch aus dem 1. Satz
des 7. Kapitels im 3. Buch, wo die den äcäryäh zugeschriebene Lehre die

gewöhnliche altindische, wenn auch nicht die älteste, darstellt und unmöglich
die eines Einzelnen sein kann.
6, 11,27); Gaut.

Übrigens heißt auch in Baudh. II, 6, » (=II,

III, 36; IV, 23 @cäryäh durchaus nicht ‚mein Lehrer“,

wie

Bühler annimmt, sondern genau wie bei Kaut. und wie unser ‚die Lehrer“
einfach die Lehrer im allgemeinen,

die meisten

Lehrer,

wie ich in meinem

Buch über die Rechtsschriften nachweise. Könnte aber natürlich sogar ein
Kauf. nicht so mit seinem eignen Lehrer umspringen, so bildet doch schon
dies ein starkes Stückchen, daß er derüberwiegenden Mehrzahl der alten Weisen
entgegenschleudert: „Das ist ja Spiegelfechterei. So sagt Kautilya“. Kann
man sich wohl vorstellen, daß ein von Schülern, die dabei wohl um mehrere
Menschenalter vom Meister entfernt sind, zusammengestelltes Werk solche

unanständige Ausdrücke ihrem hochwürdigen Propheten in den Mund gelegt
hätte? Sogar wenn wir annähmen, daß sie schriftlich hinterlassene Sätze
oder Traktate

des Dahingegangenen

zugrunde

gelegt

hätten,

müßte

solche

Unehrerbietigkeit ernste Bedenken wecken. In dergleichen Fällen wäre doch
ein: Naivam etad iti Kautilyah oder ein Neti K. oder höchstens ein Mithyaitad
iti K., ähnlich dem, was wir anderwärts finden, genug gewesen.

Eine Hoch-

achtung vor dem Wortlaut des Geschriebenen, wie wir sie kennen, ist dem Inder

ja vollkommen fremd; an weltlichen Werken ändert er nach Herzenslust.
Hat aber Kaut. selber das ganze Buch verfaßt, dann klappt alles aufs Schönste.
Genau’ solch eine Sprache müssen wir von dem Kaut. der Überlieferung und
desKolophons erwarten. In der „Insel der Pinguine“ von Anatole France wird

der Weltkrieg entfacht, weil ein schönes Weib die Ehe bricht
Sterne

Homers,

siehe, sie leuchten auch

uns“.

—

In der indischen

„und

die

Tradition

verfällt ein altes Fürstenhaus dem Untergang und entsteht das mächtigste
Kaiserreich der altindischen Geschichte, weil ein Brahmane eine freche Ungezogenheit begeht. Baudh. II, 3, « gebot doch dem Cänakya: Na tatropaJ.J. Meyer, Kautilya.
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ane) soll sich nicht da hinviged yata enam anya ulthäpayet „Er (der Brahm
n könnte“. Der Komm.
setzen, wo ihn ein anderer wieder aufstehen heiße
ht. Cänakya aber pf'anzt
sagt richtig, essei hieran einen königlichen Hof gedac
den Sitz, nach einer Gestalt
sich kastenprotzig auf einen ihm nicht zukommen
da und verdreifacht, als
der Sage sogar auf den des Königs und verdoppelt
ftliche, stolze Mensch
nscha
er gemahnt wird, noch seine Tiollheit. Derselbe leide
schaut

uns immer

wieder

aus dem

Buch

selber entgegen.

Nimm,

lies, du

d in Indien etwas gewirst sehen! Und hätte noch niemals vor Kaut. jeman
Grund, daß er es
macht, was seinem iti Kautilyah entspräche, um so mehr
ers selbst müssen wir
machte! Noch einmal: Auf die Eigenart des Schriftstell
.
schauen, nicht auf mechanische Allgemeinheiten
derSchriftWenn nun aber der ersteLeitspruch lautet: Aus sich selber muß
erischer: Steht
steller erklärt werden, so erhebt sich die Frage um so gebiet
ihm, zunichte
im Kaut. selber nichts, was die Annahme, das Werk stamme von
Betrachtung
icher
lächl
oberf
bei
die
n,
macht? Mir sind zwei Stellen aufgestoße

Schluß des Buchs,
von dieser Art zu sein scheinen. Die erste findet sich am
.
Aber wenn
rksam
und in meiner Übers. S. 665, »sff. mache ich auf sie aufme

er da
Kaut. sich hier in eine Reihe stellt mit den früheren Lehrern und wenn
werden
,
alle Stellen, die in iti Kautilyah ausklingen, als Zitat bezeichnet so
sie im
ihm wohl solche Sätze als sütra gelten. Er erläutert und erweitert
e
ßvers
Schlu
die
uns
Wie
Bhäshyateil genau wie Sätze seiner Vorgänger.
n.
riebe
r
gesch
versichern, hat er ja selber sowohl die sätra, wie den Kommenta
n
Da macht es sich natürlich, daß er die eigenen Leitsätze und die der ander
gleichstellt, und zwar um so mehr als er — Kautilya ist. Der andere Ort ist
vor und
258, stf. (Übers. 393, 34ff.). Hierträgt Kaut. zunächst seine eigne Lehre
Blick
ersten
den
.
Auf
dann erst, in einem langen Zitat, die des Bhäradväja
ßlich
schlie
befremdet das; denn sonst kommen zuerst die andern dran, und
ht
werden sie abgeführt durch das berühmte: „So Kautilya“. Aber man brauc
ng
Ordnu
in
ommen
vollk
alles
daß
ch,
nur weiter zu lesen und sieht dann soglei
dväja
ist. Kaut.bringt seineAnschauung vor. Dann fährt er fort: „Zwar Bhära

meint anders.

Aber ich, Kaut., muß sagen:

Was der da vertritt, ist eine ge-

..“
fährliche Sache (254, ı). Also bleibt es bei dem, wasich lehre. Und zwar.
!
Wie könnte sich ein Schriftsteller natürlicher und lebendiger ausdrücken

Vgl. auch 325, »-326, 6 (Übers. 500, ı=-502, ı0).
Rechenbrett

stimmts

nicht.

zu Bd. II seiner Kaut.-Ausg.

Und

so ersehe

($. 2-3),

daß

Aber freilich, mit dem

ich

denn

Keith

aus Gan.s Einleit.

wirklich

behauptet:

Nun ist aber Bhäradväja
„Kaut. wird da von Bhäradväja kritisiert.
sein.‘ Ich nehme an,
sser
Verfa
der
nicht
älter als Kaut. Also kann Kaut.
S. 628) erscheint,
1920,
(vgl.
daß diese Beweisführung im JRAS. 1916, S. 130ff.
diese Zeitschr.
aber
steht
wo Keith die Zeit- und Verfasserfrage behandelt. Mir
nicht zu Gebote. Gan.s Widerlegung deckt sich mit meiner eigenen, die schon
gt
längst, ehe die seinige mir zu Gesicht kam, in meinen Zetteln niedergele
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war. Die Sache ist auch so einfach, daß man solch ein Mißverständnis schwer
begreift. Aber ich habe wohl noch schlimmere Schnitzer verübt.
Es wären nun noch eine Anzahl anderer Einwände zu besprechen, bes.
die von Jolly an verschiedenen Orten erhobenen. Aber sie scheinen mir gegenüber dem von Jacobi, Ganapati und andern Vorgebrachten nicht Stich zu
halten, spare mir also, längst Widerlegtes wieder aufzunehmen.
Andere
bespreche ich in den Anmerkungen.
Wenn nun aber die Verfasserschaft durch Vishnugupta Kautilya aus der
Zeit des ersten Maurya bisher noch keineswegs erschüttert ist, so gewinnt die
altindische Überlieferung von Cänakya an Wert für uns. Natürlich handelt
es sich um Sagen. Aber Sagen bergen oft einen beachtenswerten geschichtlichen Kern. Auch hier ist er mindestens in einem Stücke da. Der Charakter
des Mannes, der dem Arthae. den eigenen Stempel aufgedrückt hat, stimmt
vortrefflich mit dem Wesensgepräge des Cänakya der Sagen. Daß diese aus
den genannten Anhaltspunkten des Arthac. entstanden seien, dürfte wohl
niemand behaupten. Also wird die Sage in dieser Hinsicht einfach die geschichtliche Wirklichkeit abspiegeln. Der wesentlichste Inhalt ist denn auch
in den verschiedenen

Gestaltungen,

d. h. im Mudrär.,

in

Kathäs.V,

108ff.,

in Parigishtap. VIII, 194ff. und in Turnour, Mahävamso, Introd. XXXIX,
der gleiche und den Fachleuten wohlbekannt. Die letztgenannte Form liegt
mirnurin den Wiedergaben bei Lassen, Ind. Altertumsk.?, Bd. II, S. 205ff. vor.
Das Mudräräkshasa, ein für die lebendigere Anschauung von der altind.
Politik hochwichtiges Drama, hat schon längst Ludwig Fritze ins Deutsche

übersetzt

(Reclams Universalbibl.) und

Hertel (Leipzig, Heims

1908,

wo man

Cänakya auf S. 186ff. findet).

das Parigishtaparvan
die interessanten

in Auswahl

Geschichten

von

Bezeichnend ist es, daß nach dieser Jaina-

erzählung der Erzpolitikus Cänakya bei einer Frau in die Schule gehen muß,
genau wie nach dem MBh. die ganze Wissenschaft der Staatsschlauheit aus
des Weibes Verschlagenheiten geboren worden ist (Hopkins, The Great
Epic S. 87; Meyer, Das Weib 373, Anm.).
Hören wir doch über diesen

in

Indien

cents

so

contes

zweimal mehr,

viel

behandelten

II, 279:

„Der

der Fürst

Gegenstand

Kshattriya

tausend Arten,

hat

z. B.

in Chavannes,

100 Listen,

unzählbar

aber

der
sind

Cinqy

Brahmane
die Schliche

der Frauen.‘‘ Höherer Wert als den Erzählungen der Jaina, die übrigens,
wie sonst oft, in manchem den buddhistischen nahestehen, scheint mir

der Fassung

im Kathäs. innezuwohnen.

In V, 108ff.

haben wir zuerst

die auch im Mudrär. öfters erwähnte Szene, daß Cänakya, ein gewöhnlicher,

aber sehr zornmütiger Brahmane, beim König Nanda — hier ist es ein falscher
Nanda — von dem Ehrensitz, den er eingenommen hat, entfernt wird. Wutentbrannt tötet er den König, hier durch Zauber, wie es sich für einen Brahmanen geziemt. Das Nitiv. macht in 52, «f. die Sache viel glaubwürdiger ab:

Ein fikshnadüta, also ein Bravo, den Cänakya dingt, ermordet den Nanda,
IV*
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als dieser allein ist. Im Kathäs. nun wird der König durch seinen Minister
Cakatäla dazu veranlaßt, dem Cänakya den genannten Schimpf anzutun
n
Diesen Cakatäla hat der Fürst früher mit seinen hundert Söhnen zusamme
nur
dem
mit
e
Gefangen
der
wo
ugolinohaft in den Hungerturm sperren lassen,

sich am
für eine Person hinreichenden Essen, das ihnen verabfolgt wurde,
alle
Leben erhielt, um später einmal Rache nehmen zu können, während

seine Söhne starben. Auf die Verwendung eines andern hin hatte der Nandakönig ihn dann später herausgeholt und wieder aufgenommen (IV, 119ff.).
Auf diese Geschichte spielt Nitiv. 71, 4-5 an. Cakatäla setzt nach dem Tod
dieses falschen Nanda (Yogananda) den wirklichen Nandaprinzen, den Candragupta, auf den Thron, bewegt Cänakya dessen Staatskanzler zu werden,

und

wird dann selbst Waldsiedler, während im Mudrär. umgekehrt Cänakya den
Minister des Nanda dazu bringt, dieses Amt

beiCandragupta

zu übernehmen

und er sich selber dann zurückzieht. Mir scheint nun im Kathäs. eine Person
in zwei gespalten worden zu sein: Cänakya selber ist der hier Cakatäla genannte ursprüngliche Minister des Nanda und wird von diesem schwer gekränkt, wenn auch nicht gerade in der vom Kathäs. genannten Weise. Er
rächt sich, indem er seinen Herrn aus dem Weg räumt und Candragupta in
dessen Reich einsetzt. Verschiedene Stellen des Arthag. vertrügen sich ausgezeichnet mit dieser Vermutung, die vielleicht in dem Namen Gakatäla
selber eine Stütze findet; denn cakata ist = Trug, Betrug, Falschheit in Kaut.
90, ı6; 364, 9; 375, 10, wahrscheinlich auch in 365, » und 400, ı0. Cakatäla, gebildet wie väcala geschwätzig, aber wohl mit Anklang an cakatälaya, wäre
mithin = Kautilya. Also nur Vermutung ist es, wenn ich in verschiedenen
Anmerk. Kaut. als früheren Kanzler des Nandareichs hinstelle, aber eine
Vermutung, die mir zuerst rein aus dem Arthac. selbst gekommen ist. Wir

hätten somit in Wirklichkeit eine Palastrevolution, wie sie auch Indien nichts
Fremdes sind. Kein Wunder, daß die Sage aus einem prosaisch eintönigen, ge, gegliederten gemacht
reich
wöhnlichen Hergang einen dichterisch dramatischen

hat. Für den brahmanischen Inder ist das Gewaltigste auf Erden der Brahmane
als solcher und sein Zorn.

So muß ein armer Brahmane, dem nichts zu Gebote

steht als sein brahmanisches Erbgut: Klugheit und Rachegewalt, von der
Straße weg als Held der Erzählung erwählt und an die Stelle des Staatslenkers,
der den Erfolg hauptsächlich seiner Stellung verdankte, geschoben werden.
Recht hat aber die Sage wohl auch darin, daß dieser Königsstürzer und Königsmacher ein Brahmane ist, und daß derRachegrimm des Brahmanen die Triebfeder bildet.

Wie hier der Kshattriya Nanda

mit dem Mann

von der Priester-

kaste zusammenstößt und wie der Vertreter des Adels dabei zerschellt, alles
genau im Einklang mit so vielen alten Sagen, Märchen und Sprüchen vom
Zusammenprall der beiden Kasten, nach denen der Krieger notwendig dabei
vom Verderben ereilt wird, so hat einst ein Kshattriya z. B. den Brahmanen
Mayüracarman beleidigt und zahlt dieser den Schimpf dadurch heim, daß

Einleitung.
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er das Fürstenhaus der Pallava stürzt und sich selber zum Herrscher macht.
Majumdar, Corporäte Life in Ancient India?, S.37, nach einer Inschrift des

6. Jhdts.

|

Ein brahmanischer Pandit ist der Cänakya Kautilya der Sage und des
Mudrär., ein brahmanischer Pandit, wenn auch ein außergewöhnlicher, der
Verfasser des Arthae.
Von einem „altindischen Bismarck“ scheint mir da
keine Spur zu sein,und ist eineSpur, dann ist es eine,,‚Wolfsspur“ (vrikapada),

eine falsche Fährte, ein Irrlicht. Der Urheber unseres Buchs hat vom alltäglichen
Leben dem Anschein nach nicht allzuviel gewußt. Aber eins hat er gehabt,
das Erste und das Letzte für den Politiker: Menschenkenntnis, wobei natürlich
nicht entschieden werden kann, wieviel davon auf seine eigene Rechnung und
wieviel auf die seiner Vorgänger kommt. Dazu besaß er zwei Eigenschaften,
die bei einem Revolutionär nötig sind: glühende Leidenschaft und verschmitzt
rechnenden und erfindenden Verstand. Natürlich hat er längst nicht all die
Teufeleien mit dem hinterlistig gewundenen Satansschwanz, die er uns vorführt, selber ausgeheckt, wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber schon von
andern stanımende so kongenial nachzuschaffen, erfordert eine verschlagene
Phantasie.
Cänakya Kautilya war also der gegebene Mann, einen Nanda
zu Fall zu bringen und einen Candragupta auf den Thron zu heben. Ob er aber
viel dazu taugte,das großeReich, das sein Schützling nun sich zu eigen machte,

als Kanzler längere Zeit fort zu leiten, ist gar sehr die Frage.

Auch deshalb

mag ihn Candragupta beiseite geschoben haben, nicht unwahrscheinlich
schon nach kurzer Frist. Auch bier dürfte die Sage samt dem Mudrär. Richtiges
melden, wenn sie den Königsmacher von der Weltbühne bald in die Einsamkeit
verschwinden lassen. In den Ruhesitz gedrängt und, nach manchen Stellen
des Arthac. zu schließen, von Groll erfüllt gegen den Undankbaren, hat er
dann wohl sein Buch von der Staatsweisheit verfaßt.
Wir sehen, alles fügt sich zu einem einheitlichen Bilde zusammen, sowie

wir einfach den altindischen Berichten und dem Arthac. lauschen, statt den
kritischen Bedenken spät geborener Gelehrten der westlichen Welt.

Es gibt

nun aber ein prächtiges Büchlein: Historical Doubts Concerning Napoleon,
geschrieben von dem englischen Bischof und Logiker Whately. Darin wird
überzeugend bewiesen, daß Naploeon I. nie existiert habe.

Es erschien, als

Napoleon noch lebte, und als er dann starb, verkündete der Spötter triumphierend, weil die Erfinder der Napoleonmythe eingesehen hätten, daß sie
jetzt nicht mehr zu halten sei, hätten sie klugerweise ihr Gemächte sterben
lassen. Daß die Verneiner der Überlieferung von Kautilya bisher weit hinter

den „Historischen Zweifeln“ des englischen Bekämpfers der Bibelkritiker
zurückbleiben, darf ich getrost behaupten.

Ob ich aber ebenso schlagend wie

er den Satz vom Nichtdasein seines Helden den meinigen vom Dasein des
Umstrittenen bewiesen habe, kann natürlich ich selber nicht entscheiden.
Wer jedoch recht hat, Jolly und seine Genossen oder Jacobi und am Schwanz
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seiner Reihe

ich — chi lo sa! Denn

nun auch

man

was

nicht weiß,

beweist

geschrieben hat.
man. Wissen aber können wir nicht, wer das Arthag.
einmal gilt,
nicht
dem
von
Es könnte sogar ein Gelehrter gewesen sein,
„daß der Verfasser... ein Beamter

nicht

eines

unbedeutenden

Herrschers

Nur eins steht
war‘‘, was doch sogar Winternitz ihm zubilligt (S. 524).
den Leib gefest: Die Gründe, mit denen man bisher der Ächtheit auf
Diese
oßen.
umzust
ferung
Überlie
e
rückt ist, vermögen nicht, die indisch
sind
aber
Zweifel
.
wird sogar durch sehr hohe Wahrscheinlichkeit gestützt
besehr
s,
Weitere
nicht ausgeschlossen. Nur müssen sie, wenigstens bis auf
scheiden auftreten.
wohl
Eins, was Jolly erwähnt, hat sich auch mir aufgedrängt: Kaut. ist
angibt,
Introd.
seiner
43-44
S.
auf
Jolly
ein Südinder. Zwar die Gründe, die

genügen alleine nicht. Noch mehr ins Gewicht scheinen mir mehrere Dinge zu

r,
fallen, die ich in den Anmerk. hervorhebe. Was Baudh., wohl einen Südinde
anlangt,so erwähne ich da wohl,daß nur bei ihm und bei Kaut. der pana 16
mäsha, sonst aber in der Smriti deren 20 betrage (wie in Vas. II, 50; Gaut.

XI, 29; När. Parig. 58 usw.), und daß dieser pana des Kaut. von Silber sei,
was nach När. Parig. nur im Süden der Fall ist. Nicht aber führe ich in den

Anmerk. an, daß Baudh. und Kaut. öfters wörtlich oder doch beinahe wörtlich

übereinstimmen,
Vielleicht

jeder

schon

es auch

nicht

wie

dürfte

Jollys

aus

zufällig

„Konkordanz‘‘
daß

sein,

Dandin,

sehen

ein

kann.

Südinder,

mit dem Arthac. des Kaut. vertrauter ist und es ausgiebiger verwertet hat
Allein Cänakya Kaut. könnte
als wohl irgendein anderer indischer Dichter.
ja Südinder von Geburt gewesen sein und sich dann obendrein von Candraguptas Hof in seine Heimat zurückgezogen haben. Auf keinen Fall richtig

aber scheint mir die Hinabdrückung bis ins 3. Jahdt. n. Chr., für die sich
sowohl Jolly wie Winternitz aussprechen.

Die Sprache macht einen wesentlich

älteren Eindruck.
Doch wie man sich zu all diesen Fragen auch stellen möge, das Arthag.
hat, wie gesagt, einen wohl beispiellosen Wert für unsere Kenntnis Altindiens.
Schon die Fülle des kulturgeschichtlichen Materials dürfte man geradezu

eine Sintflut nennen.

Es ist auch ein so eigenartiges und vom bisherigen

Gang des Studiums sogar der meisten

Indologen so abseits stehendes Werk,

daß eine Einleitung zu ihm zugleich eine Einführung, eine vorläufige Umschau
über die altindische Staatsweisheit bilden sollte.

Besonders aber der Nicht-

fachmann bedürfte einer solchen Übersicht. Niemand aber, der sich Kunde
verschaffen will von Altindien und altindischen Dingen, kann sichs leisten,
dies Werk nicht zu lesen und nicht sorgfältig zu lesen. Ja, es ist auch wichtig
für die Geschichte einer großen Menge von Wissenszweigen und für Leute,

denen Indien an und für sich gleichgültig ist.

Allein für diese Aufgabe reicht

jetzt die Kraft nicht und vor allem auch nicht der Raum. Zum Glück nun
haben wir mehrere kleinere Schriften über den Gegenstand, die einem weiteren
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Leserkreise gerecht werden. Nur Vorzügliches läßt sich von einem so gründlichen, vielseitigen und unermüdlichen Forscher wie Julius Jolly erwarten,
der schon eine lange Reihe von Jahren der altindischen Politik und weit über

ein Menschenalter der altindischen Rechts- und Sittenkunde gewidmet hat.
Eine ganze Anzahl größerer und kleinerer Arbeiten Jollys, denen jetzt auch
eine zusammen mit Rich. Schmidt geleistete Ausgabe des Kautilyatextes
an die Seite trat, hat das Studium des Arthag. gefördert.
Im „Licht des
Ostens‘, Stuttgart und Berlin 1922, S. 195ff. berichtet er einer weiteren

Lesergemeinde über „Staatliches und soziales Leben in Indien“. Leider habe
ich diese Abhandlung nicht selbst gelesen. Neben ihm ist der bedeutendste

Abendländer auf dem

Gebiet des Arthagästra

Alfred Hillebrandt, dessen

kleines Büchlein Altindische Politik, Jena, Gustav Fischer (in der Sammlung
„Die Herdflamme‘‘) nicht nur einen sehr fesselnden und gewinnreichen Einblick in dieses Gemach des altindischen Geistesgebäudes gewährt, hauptsächlich mit Hilfe des Volksepos, sondern auch mehrere Erkenntnisse ver-

mittelt, diean Richtigkeit und Wichtigkeit kaum ihresgleichen finden. Nicht
durchweg so zuverlässig, aber im großen
sind auch Kälidäs Näg,

und ganzen

sehr empfehlenswert

Les theories diplomatiques de l’Inde ancienne, Paris,

Jean Maisonneuve & fils 1923 und das geist- und gehaltvolle Buch des genial
veranlagten und in europäischer Literatur erstaunlich belesenen Bengalen

Benoy Kumar Sarkar, The Political Institutions and Theories of the Hindus,
Leipzig, Markert & Petters 1922. Wen es nach weiterer Literatur verlangt
der findet sie besonders bei Sarkar angeführt.
Sehr verlockend für mich wäre es, auch die irgendwie kennzeichnenden
Lehren der verschiedenen Schulen und Einzelmeister der politischen Wissenschaft,

namentlich

aus

den

Anführungen

bei

Kaut.,

zusammenzustellen,

so daß man von den einzelnen einigermaßen ein Bild gewönne. Brihaspati
und die Brihaspatianer z. B. versprächen viel. Leider leistet da die von

F. W. Thomas herausgegebene und übersetzte Brihaspati-Nitiso gut wie nichts;
sie ist offenbar ein recht junges Gemächte, zum großen Teil öde und farblos.
Fast noch eigentümlicher und reizvoller als Brihaspatis Schule kommt mir
Bhäradväja vor, und manchmal habe ich gedacht: ‚Wenn wir nur mindestens
den noch hätten! Am Ende wäre der noch wertvoller als Kaut.‘‘ Aber ich
träume von einem andern Buch:

‚Staats- und Volksleben in Altindien‘“, wo

ich auch diese Sache aufzunehmen gedenke, wenn, ja wenn. Vor allem aber
das Epos müßte noch ganz anders verwertet werden, als Hillebrandt wegen
Raumbeschränkung und ich ebenfalls des Raumes, aber leider ebenso sehr
Kraftmangels halber es vermochte. Namentlich im MBh. wäre noch arg vie
zu holen auch für das Verständnis des Kaut. Ich habe da bloß hier einen

Fetzen und dort einen Fetzen herausgerissen. Eine gründliche Arbeit über:
„Das Arthag. des Kaut. und das Volksepos‘ brächte viel Gewinn in mannigfacher Hinsicht. Auch die Puränas, besonders das Agnipur., die Brihatsamhitä
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n Licht
des Varähamihira, der Yuktikalpataru und andere Schriften könnte

nicht zur Hand.
spenden. Von anderem zu schweigen, sind sie mir aber jetzt
Auch ist dies Buch schon allzusehr angeschwollen.
Leser des
Darum will ich nur noch eins besprechen, etwas was sich jedem
bedingungslose
Kaut. wohl am stärksten aufdrängt: den Machiavellismus, die
edanke der
Grundg
der
ist
Dieser
Verkündigung des „Willens zur Macht“.
ein Cesare
wäre
Kaut.
altind. Staatswissenschaft. Das Sehnsuchtsbild des

ng auch
Borgia, ebenso wie das Friedrich Nietzsches. Nietzsches Verherrlichu
dagegen
der „Bosheit“ ruht nun aber auf edelmoralischem Grunde. Kaut.

überhaupt
scheint wirklich ganz moralinfrei zu sein. Dasselbe gölte dann
die wir
gen,
Vorträ
den
in
müssen
von der altindischen Staatslehre. Denn wir
ch scheiden
über sie im MBh., bei Manu, Kämandaka und sonst finden, natürli

Moralzwischen den eingetriebenen, oft sehr umfangreichen Dharma- oder
aus
keilen und dem ursprünglichen Holz. Und doch: diese Keile sind wohl

sche Staatseiner anderen Art Holz, aber aus Holz sind sie beide — die altindi
Religion
sogar
,
Tugend
Moral,
lehre ist ebenfalls dharma, d.h. Pflicht, Recht,

und Frömmigkeit.
hat man

Längst

Ganz richtig heißt sie räjadharma Fürstendharma.
in Indien ist nicht nur die ausschweifendste

es bemerkt,

Unzucht

Religion — dasselbe gilt ja von vielen andern Völkern — sondern auch der
gemeinste Meuchelmord. Man braucht nur an die Thags zu erinnern. Ja,

auch der berufsmäßige Dieb hat sein dharma. Ohne dharma, obne das Religiös-

Sittliche, kann man sich den Inder gar nicht denken. Wie jammerschade
ist es auch deshalb, daß wir keine eigenen Schriften der Materialisten Alt-

Religion und Sittlichkeit ihrer Art haben gewiß auch

indiens mehr haben!

sie gehabt, obwohl wir sie uns nach den Bruchstücken ihrer Lehre bei anderen,
die sicherlich höchst ungenügenden, ja wohl entstellenden Bericht geben,

nicht vorstellen können. Und doch vermögen wir es wohl zum Teil. Lokäyata,

die „Philosophie dieser Welt‘, wird von Kaut. ausdrücklich anerkannt und

Sie bildet

von späteren Arthagästrabearbeitern noch stärker hervorgehoben.

Wie ich aus Gan.s Vorrede zum 3. Bd.

den Grund und Boden für das Arthag.

seiner Kaut.-Ausg. ersehe, hat auch Winternitz dies dargelegt, in dem mir
vom
unzugänglichen Artikel über das Kaut.-Arthag. in der Caleutta Review
April 1924.

Gan. weist diese Ansicht entrüstet ab und bemüht sich zu zeigen,

wie hochmoralisch Kaut.s Buch sei. Ich kann seinen Versuch nicht glücklich

finden, obschon er mehrere beherzigenswerte Sätze enthält.

dennoch

Und

hat Gan. recht, wenn er sagt: “The work comes to be regarded as equivalent

t und der Austo Dharmagästra‘, nur ist die angehängte Begründung verkehr

druck zu — schwach.
. berichtet:

“Dr.

Winternitz

profess himself
auch

thinks

that

it is quite

to be a follower of Dharma

unfair methods.”
wird

Nein, das Arthagästra ist ein

für ihn

Dharmagästra.

inconsistent

Gan.

author

to

and at the same time advocate

Gerade so kann W. kaum gesagt haben.
die Meinung,

in an

Arthagästra

und

Bleiben aber

Dharmagästra

wider-
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sprächen einander.
Sie ist unbegründet. Nur müssen wir die alten Inder
selber fragen.
Was sagen die? Zunächst einmal ganz deutlich und kräftig dasselb>
wie Kaut.: Nur der artha, der weltliche Vorteil, nur das Diesseitige hat Wert,
und um des artha willen sind alle Mittel recht, die zum Ziele führen, unrecht

nur die, die uns um den artha bringen. Ariha nun heißt Sache, irdischer Vorteil
irgendwelcher Art, Erdengut, im engeren Sinn Reichtum. Vgl. bes. auch

Vätsyäyanas Begriffserläuterung (R.Schmidt, Ind. Erotik, 8.85). Das Höchste

ist Macht. Keine Macht und kein Mittel aber kann sich mit dem Geld vergleichen. Das irdische Gut hat der Inder zu allen Zeiten und in allen Tonarten
vergöttert. Armut ist schlimmer als der Tod. Darin sind auch seine Dichter
einig, obschon nicht in allen Stimmungen. Das gilt aber nicht nur für diese
Welt, in der ja irdisches Gut vor allem das dritte Lebensziel: die Liebe und
den Genuß ermöglicht. Die gewöhnlichsten Werke, mit denen man im brahwmanischen Indien den Himmel erwirbt, sind Opfer und wohltätige Gaben, die
zwei so allwichtigen und ständig empfohlenen Einnahmequellen der priesterlichen Kaste.

Der arme Teufel kann sie nicht leisten, also sind ihm die Tore

des Paradieses verschlossen. Schon in dieser handgreiflichen Weise fallen
artha und dharma zusammen oder ist, nach einem häufigen Ausdruck, artha
die Wurzel des dharma. (Siehe z. B. MBh. XII, 8, ır, ıs). Da auf irdischem
Gut das ewige beruht, so raubt mir der den dharma, der mir das Geld raubt

(MBh. XII, 8, ı2f.).

Der Kehrsatz lautete natürlich: alles, was mir dhana

oder Geld verschafft, verschafft mir dharma.

Armut ist die wahre Todsünde

(pätaka, das Verbrechen, das das Fürchterlichste auf Erden, nämlich die Aus-

stoßung aus der Kaste und damit aus menschlicher Gesellschaft und aus allen
irdischen und außerirdischen Gütern und Rechten zur Folge hat. Cl. 14.
Daridra n. oder wohl mit K däridryam zu lesen). Nun gibt es aber auf Erden
nie und nirgends ein irdisches Gut, das nicht mit Unrecht gegen andere verknüpft wäre (anapakrita, 30). Daß das eine Wesen das andere auffrißt, gebietet ewiges, göttliches Gesetz, und das Wesen, das alle und alles auffrißt,
ist der Mensch. Sei du, wie du geschaffen worden bist! (XIL, 15, 20-23). Nur
Schwächlinge widmen sich der Weltentsagung und der Nichtverletzung
anderer Wesen; ohne massenweise Leben zu vernichten, lebt niemand und
kann niemand

leben, auch nicht der Asket

Durch hinterlistige Schädigung und Tötung

(XII,

15, 2:ff. und

(droha) haben

die

anderwärts).

Götter im

Himmel ihre hohen Stellen erlangt, und auf nichts als heimtückischen Mord
an ihren nächsten Verwandten sind sie erpicht (XII, 8, 28).

Dieser Gedanke,

der nebst anderen hierhergehörigen in Spittelers Olympischem Frühling sine
großartige Ausgestaltung bekommen hat, kehrt wer weiß wie oft wieder;

die

ältere Lit., vor allem das MBh., so gut wie die ganz junge Qukran., hält uns
geflissentlich vor Augen, daß die Götter und die göttlichen Heroen der Vorzeit

jeden, der ihnen im Weg war, vor allem ihre nächsten Anverwandten, durch
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hinterlistigen Mord abmurksten.

leichen.
Du, o Fürst, gehe hin und tue desg

n
(ätman) kann ja doch niemand töte
Und überdies: Das wirkliche Selbst
und
bes. aus der Kathaka-Up.
Dieser aus den Upanischaden,

(XII, 15, sef.).
wird
wohlbekannte großartige Gedanke
den daher stammenden Darlegungen,
B.
zVgl.
tet.
ebeu
ausg
pfiffig praktisch
häufig im MBh. und anderwärts so
,
inge
umbr
n
eine
ich
Fall veranlasse ich, wenn
auch XII, 25. Im schlimmsten
e
Bild
chen
en, um in einem auch altindis
ihn ja nur ein neues Kleid anzuzieh
ch
her Gelegenheit sagt: „Wie ein Mens
zu reden, oder wie Arjuna bei solc
Seele:
ebt sich der Lebensgeist (jiva, di>
in ein anderes Gemach geht, so begi
t:
was genau so William Blake ausdrück
von einem Körper in den andern,“
her”
anot
into
going out of one room
“T cannot think of death as more than
.
(Gilchrist, Life of William Blake, Lond

1880, p. 397).

überhaupt nichts völlig gut und
In dieser wirren Welt (paryäkule loke) ist
ewaltigten

schlimm scheint dem Verg
nichts völlig schlecht (XII, 15, 0, 52). Wie
ng (danda) die
Und doch ist Gewaltübung, Machtübu
die Gewalt, die Macht!

Erden. Ich erinnere nur an Manu VL,
Quelle alles Großen, Guten, Edeln auf
der
auf den danda, „den von Gott aus
14—25, an das verzückte Preislied
18).
ihn, der da ist der dharma (14, vgl.
Feuerkraft des heil. Wortes Gebildeten“,
a ?
dasselbe. Was aber bedeutet da dand
Also danda und dharma sind ein und

ichen Fällen gewöhnlichen Bedeutung
Bühler setzt im Einklang mit der in ähnl
fgewalt (des
Punishment

Königs).

(Strafe).

Nun

heißt danda

natürlich

Aber der erste und eigentliche Sinn

oft Stra

auch

ist Gewaltübung, Machtübung.

im Begriff keine Scheidung.
Und wie im Worte, so macht der Inder häufig auch
esang vom danda
MBh. XI, 15. Dieser vorzügliche Lobg

Man lese da nur
Manu VII, 18 finden, und enthält
beginnt mit demselben Cloka, den wir in
en, verhilft sogar zur Textreinigung
noch eine Anzahl anderer Entsprechung
ferner
des Manu.

30 jale statt gäle,
So sollte man in Manu VII, 20 nach MBh.

n beiManu und im MBh. wohl auch
abhakshyan statt apakshyan und weiterhi
XII, 67, :2; Bäm. II, 67, sı) einsetzen:
matsyü statt malisyan (vgl. z. B. MBh.
he, die Stärkeren
wäre), fräßen, wie im Wasser die Fisc
„(wenn der danda nicht

yanyäya).
die Schwachen auf“ — der bekannte mats

Eindringlich schildert

das
und drüber ginge ohne den dande:
Arjuna, wie in der Welt alles drunter
nicht
der Schüler lernte nicht, die Kuh würde

Mädchen bliebe nicht keusch,
gemolken, kein Eigentum anerkannt,
Handlung unternommen, kein Mann

tier zöge nicht den Wagen usw.

kein Leben

nähme

geschont,

keine fromme

ein Mädchen zur Ehe, das Haus-

Hier wäre überall „Strafe“ für danda möglich.

Verse, der ganze ZusammenAber eine Menge der dazwischen eingeflochtenen
1) Wir

können

hier deutlich

sehen,

daß

Manus

Strophe

aus der des MBh.

ent-

standen ist.

Kondieinlich ist dieser Speise).
abhakshyan. Wahrsch
bhaj (vgl. bhakta
Den Anstoß gab offenbar
auch
wäre
h
Möglic
gebildet.

zu maisyän

werden.

zionel unregelmäßig aus bhaksh
apakshyan.
Man änderte in das regelrechte

güle und matsyä
Nun mußte aber auch jale zu
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hang und der eigentliche Sinn der langen Rede hat es nur mit der Gewaltübung zu tun, die sich namentlich im Töten und Vergewaltigung anderer betätigt. Siehe Cl. 14—-28 und 51—58. Arjuna denkt an nichts anderes als an
Machterwerb und Machtanwendung.
Darum spricht er auch: „Die Machtübung (danda) des Brahmanen geschieht durch das Wort, die des Kriegers
durch die Anwendung des starken Arms, die des Vaigya durch Geben (also

durch Geld und Gut); ohne Machtübung ist der Qüdra“ (XII, 15, »). Der
Brahmane erzaubert und erredet sich durch das Wort (väc), was er will:

Verderben seines eigenen Feindes und des Feindes eines anderen, Gut und
Geltung in der Welt, religiöses Verdienst — Himmel hier und dort. Der
waffenbewehrte Arm des Kriegeradels verschafft ihm durch Töten und Raub
Reichtum und Macht und damit Genuß in dieser Welt und dieMöglichkeit,durch
Schützung, Opfern, Schenken usw. Seligkeit nach dem Tode zu erwerben.
Diese letztgenannte und die Erlangung irdischerWünsche verdankt der emsig
Geld erarbeitende und erschachernde Vaigya dem Geben (däna), was hier
natürlich auch Bestechung bedeutet. Als elender, für beide Welten machtloser Tropf steht nur der Sklave da.

So folgt auch:

„Alle menschliche

Be-

tätigung (ärambho) ist abhängig von irdischem Gut (artha). Dieses aber ist abhängig von Gewaltübung. Da siehst du, wie wichtig die Gewaltübung ist“ (48).
Kurz, wie es im Vorhergehenden und sonst öfters ausgesprochen wird: Einzig

und allein auf der Machtübung beruht der dharma, d. h. die ganze sittliche
und religiöse Weltordnung und der Weltlauf, das Bestehen der Welt (lokayätra).
So bekommen wir den Schlußsatz: Dande svargo manushyanam loko ’yam
supratishthitah „auf Gewaltübung fest begründet ist für die Menschen die
Seligkeit im Himmel und diese unsere Welt (43).“ Ja, ähnlich dem, was wir
schon gehört haben: „Durch Gewaltübung (dandaniti) ist König der Sonnengott und sind es alle Götter.“ Brih.-Niti III, 76£.

Macht ist aber auch deshalb das Alleinwichtige, weil der, der die Macht

besitzt, damit

auch das Recht auf seiner Seite hat.

Dharma

und

adharma

(Unrecht, Gottlosigkeit) sind nur Einbildungen; der Gute leidet, der Schlechte
triumphiert, nur Macht und Vorteil gelten. Räm. VI, 83, ısff. ‚Das Gerede
von Recht und Unrecht ist eine „Wolfsspur“ (ein Irrlicht). Niemand hat hier

jemals die Frucht des Guten oder des Bösen (das einer tut) gesehen!).

strebe nach Macht; alles steht dem Mächtigen zu Gebote.
Wind, so folgt das Recht gehorsam der Macht
1) Solche

Gedanken

finden sich oft

bei den

(bala).
alten

Man

Wie der Rauch dem
Kraftlos, sklavenhaft

Indern,

besonders

im

MBh,,

und kein Wunder, daß da gelehrt wird: Tu, was dir im Augenblick nützlich scheint.
Köstlich-humoristisch und tief ergreifend heißt’s in Mark Twains Huckleberry Finn:
„What’s the use you learning to do right when it’s troublesome to do right and ain’t

no trouble to do wrong, and the wages is just the same? I was struck. I couldn’t answer

that. So I reckoned I wouldn’t bother no more about it, but after thisalways do whichever came handiest at the time“ (Chap. XVI; S.
122).
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sich an die Macht klammern
(anigvara) gegenüber der Macht ist es und muß
„Alles ist für die Starken heilwie die Ranke an den Baum‘ (XII, 134, »ff.).
nd, alles
für die Starken Recht und Tuge
sam, alles für die Starken rein, alles
30, 2: vgl. XII, 134, s) „Frei von Fehle

der Starken Eigentum.‘ (MBh. XV,
bei denen, die die Macht haben
und Tadel ist das eigenmächtige Nehmen
Und Mall. sagt dazu: „Es ist
(gaktimatäm svayamgrahak). Kirät. XIV, 20.

vielmehr ein Schmuck für die Helden.“
Aber

mehr:

noch

Conscience

is but

a word

that

cowards

use,

Devis’d

Akt, 3. Szene gegen Ende).
at first to keep the strong in awe (Richard III, 5.
führt hat,
n Gedanken ausge
Wie vielfältig und leidenschaftlich Nietzsche diese
weiß

jeder,

und

Eugen

Schmitt,

der

Gnostiker

und

Staatsverneiner,

hat

m, d.h. die Vergöttlichung
darzutun versucht, daß das ursprüngliche Christentu
sei, durch das sich der schwache
der Sanftmut, Milde usw., das Mittel gewesen

n suchte (Die KulturProletarier gegen den Übermächtigen zu behaupte
S. 50ff.). Ähnlich Nietzsche,
bedingungen der christlichen Dogmen, Lpz. 1901,

geniale Dichter, Maler, Mystiker
dem Romantiker in so vielem, ruft schon der
Reason and Morality are tbe
und Prophet William Blake: „The Chains of

cunning

of weak

and tame

minds,

which

have

(Marriage of Heaven and Hell, ed. Stokes, Lond.

power

to restrain Energy

1911, p. 64).

Nicht anders

ng: „Sanft und freundlautet eine öfters ausgesprochene altindische Anschauu

IH, 297, ss.
lich sind die Menschen gewöhnlich aus Schwäche“ (agakii). MBh.
hat, huldigt der
„Der Kraftlose zeigt sich gewöhnlich gütig; wer kein Geld

Keuschheit;

wer krank darnjederliegt, "hält zu den

Göttern;

ein altes Weib

kya zugeschriebener
bricht seinem Gatten die Treue nicht“. So ein dem Cäna
1907, XVII, 6,
Spruch (Kreßler, Stimmen indischer Lebensklugheit, Lpz.
geben den
Alten
:
‚Die
liert
formu
so
$.1983). Bissiger hat Wycherley das etwa
geben
mehr
iel
Beisp
chtes
Jungen gute Morallehren, weil sie ihnen kein schle
das
daß
n,
en denke
können.‘“ Solesen wirdenn inMBh. XTI, 259, ıs: „Die Stark
ist.“
gebracht worden
Sittengesetz (dharma) von den Schwachen auf die Bahn

I, 4, 14 heißt es: „Der
Ja, unmittelbar schon in Brihadäranyaka-Upanishad
ma als den König.“
dhar
Schwache herrscht über den Starken durch den
MBh. XII, 9,
Und gerade der Schwache ist stärker als der Starke. Das führt

ja, freilich die
12-26 aus, wie nicht minder Juhani Aho in einem seiner Lastu
Inder oft ähnliche
zwei in recht verschiedener Art. Dem setzt freilich der alte
esprochen hat:
ausg
nder
enlä
Morg
Gedanken gegenüber, wie sie ein anderer

die Moral der
„Wenn man den Egoismus die Moral der Starken, die Liebe

die diesen
Schwachen nennt, so weiß man nicht, was menschliche Liebe ist,
den opferverdient, da die wahre Liebe oft den allergrößten Mut und

Namen

acher Sklave des eigenen
willigsten Geist erfordert und der Egoismus ein schw

uten Schicksals, Weininneren Tiers ist“ (Kataro Oyäma, Der Geist des absol
aber freilich nüchterne
$elden-Konstanz 1922, S. 139). Das sind treffende,
ids und der Liebe zu
Worte verglichen etwa mit jenem Hohenlied des Mitle
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allen Wesen: der Jätakamälä, oder mit dem überirdischen Schwung, der die
Schilderung der mett@ in Itivuttaka XXVII und sonst in buddhistischen
Schriften beflügelt (s. auch Beckh, Buddhismus, in der Sammlung Göschen,
bes. II. Teil 132#f.).
Warum nun aber diese Feindschaft Blakes, Nietzsches und anderer gegen
die „Moral“? Weilsie die Kraft, d. h. die Leidenschaft, das volle, ganze Leben,
die Poesie, die Kunst, das Große und Machtvolle ersticke.

No individual can keep these Laws, for they are death
To every energy of man, and forbid the springs of life.
Blake,

Jerusalem,

ed. Russell

& Maclagan

p. 40.

Und triumphbegeistert jubelt ebenderselbe:
That stony law I stamp to dust and scatter religion abroad
To the four winds as a torn book, and none shall gather the leaves...
And to renew the fiery joy, and to burst the stony roof...
For every thing that lives is holy, life delights in life;
Because the soul of sweet delight can never be defil’d.

(America, p. 8)
Die „feurige Energie‘, die Blake verkündet, ist auch ein altindischer
Gedanke, obschon dieser nicht gerade in der Weise unserer Romantiker aus-

einandergefaltet wird.
utthäna, udyoga usw.)

Im Sanskrit heißt sie tejas, auch üshman, pratäpa,
und wird oft verherrlicht. Es ist der Drang zum

Großen,

Leuchtenden.

Machtvollen,

Niemals

ist

der Psalm

der

feurigen

Kraft herrlicher erklungen als im MBh. Seine wohl schönsten Strophen habe
ich übersetzt im Weib im altind. Epos 8. 342—346. Man vergleiche auch die
Worte von der Fülle, vom Großen und der Weite, die ich im Vorwort (gegen
Ende) anführe.

Voll Ekel heißt es im MBh.:

„Das Kleine ist das Unreine“

(tad ucchishtam yad alpakam, XI, 134, :).
Wer nun aber Großes will,muß grausam sein. „Nicht ohne daß man anderen

in ihre empfindlichsten und tötlichen Stellen schneidet, nicht obne daß man
schreckliche Dinge tut, nicht ohne daß man tötet wie ein Fischer, gelangt
man zu Glück und Herrlichkeit der Großen.“ MBh. I, 140, . (Ebenso XII,
15, 14; hier aber mahatım griyam statt mahatäm griyam).
erlangt man

nicht Ruhm,

„Ohne zu töten,

nicht Reichtum, nicht Nachkommenschaft“

(XI,

15, 14). Nur wer den Menschen Furcht einflößt, wird geachtet, hören wir oft.
Ja, nur den mordenden

Göttern bringen die Menschen

Verehrung

dar, dem

Rudra, dem Skanda (beides sind gespenstische, Leibes- und Seelenübel hervorrufende Wesen), dem Indra, dem Todesgott Yama usw., nicht aber den
guten, milden, die keinem Wesen Böses zufügen, wie Brahma und Püshan —
der Götterdienst entspringt einzig aus der Furcht (XII, 15, ıs-w). Timor
fecit deos. So kommen wir also wieder zur Gewalt zurück.
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Der Inder antwortet mit andern: Darin
Worin aber besteht Größe?
das eigene Ich.“
daß du dein eigenes Selbst groß machst. „Du hast immer nur
(d. h. für dich)
MBh. XII, 318, 10. Nur das eigene Selbst ist für das Selbst
Heil und zu
zu
Führer
und
Lehrer
k,
Freund und Feind, Glück oder Unglüc
VI, 27, ı7f.
eıf.;
V,34,
7;
73,
I,
Verderben, Leere oder tiefes Genügen (z. B.MBh.
Weib im
ıff.;
26,
30, 5.; IX, 2,35; XI, 9, 20; 175, so; XIII, 6, 27; 164; XIV,
altind.

Epos

71, Anm.).

hohe

Das

Sehnsuchtsziel

ist darum:

antahsukho,

Glück,
’ntarärämas, tathäntarjyolir eva sah „er trägt im eigenen Innern das
XII,
vgl.
24;
29,
(VI,
ht“
dasLic
Innern
im eigenenInnern dieLust, im eigenen
MBh,
Ich.
e
ezügelt
selbstg
326, »2). Das wahre und einzige Königreich ist das
XIV, 31, ı2.

Dutzende ähnlicher Aussprüche ließen sich zusammentragen aus

der aitind. Lit. Aber da befinden wir uns in der Welt der Philosophen. Anders
werden diese Gedanken im praktischen Leben und im Arthag. gewendet.
Rücksichtslos nach eigenem Glück und Glanz streben soll der Krieger und der
Fürst, d. h. Macht soll er erwerben (MBh. II, 55 und sonst häufig). Wer ihm
im Weg steht, den soller vernichten; nur so gelangt er zu Sicherheit und Größe
(Cigup. II, 30-35). Laß ja den Feind, der in deine Gewalt geraten ist, nicht
mit. dem Leben entschlüpfen; nur vom toten Feind droht keine Gefahr.
MBh. V, 38, 2». Selbst die, die einem am nächsten stehen, wie Vater, Sohn usw.
muß man da vertilgen. MBh. I, 140, »2; XII, 140, «7 usw. Warum auch nicht ?

Liebe gibts ja doch nicht; immer liegt Eigennutz zugrunde.
138, 110; 1399-146; 151-154 und oft.

MBh.

XU,

Es gibt keinen Freund und keinen Feind von

Geburt und Natur (jätfitak);, wer einem’schadet, ist Feind, wer einem nützt,
Freund. MBh. II, 55, ıo, 15; XII, 138, ıs und wer weiß wie oft sonst, besonders
in den Nitischriften. Alles soll namentlich der Fürst drangeben, Weib, Kind usw.

um sich selber zu retten.
192f.,

Pafcat.

ed. Bühler

MBh. V, 37, 18; XII,
III,

85f.

und

138, wsff., ıssff.; Manu VII,

anderwärts.

Und doch: nicht um seiner selbst willen, sondern zam Besten der großen
Sache, die sich in ihm darstellt, soll der Fürst so handeln. Denn der König
ist der verkörperte dharma und. der verkörperte Staatsgedanke; alles was in
seinem Reich geschieht, ist von ihm abhängig und für allesist er verantwortlich.
Dieser besonders von Frazer im Golden Bough und danach von Fritz
Graebner, Weltbild der Primitiven S. 113-115 behandelte Völkergedanke
wird uns in der altindischen Lit. ungezählte Male vor Augen geführt, manch-

mal in höchst lebendiger Weise.

An weitaus erster Stelle steht der rajadharme,

d. h. des Fürsten Wesen, Wirken und Pflichterfüllung; denn auf ihm beruht

alles. S. z.B. MBh. XII, 56, 1-7; 63, 21ff.; 64, 5-7; 1£.; 65, 1-7. In XU,
64, 25f. heißt es: „Wie in der Fußspur des Elefanten die von allen andern
Wesen kommenden Fußspuren verschwinden (d. h. aufgehen, von der viel
größeren Elefantenfußspur

umfangen

und

aufgenommen

werden,

vgl.

z. B.

XII, 245, ısf.), so sollst du wissen, daß in allen Umständen alle dharma
Auf ein kleines Gebiet erstrecken sich und
im Königsdharma aufgehen.
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kleine Folgen haben die andern dharma, wie die dharmakundigen Leute
sagen. Auf ein großes Gebiet erstreckt sich und viele Gestalten des Segens
birgt der Herrscherdharma, nicht aber der andere (der gewöhnliche), erklären die Edeln.‘“ Alles irdische und himmlische Heil wohnt in dem
Hause der vier Kasten und der vier ägrama oder Lebensabschnitte.
Sein
fester Boden ist das Eigentumsrecht, sein schirmendes Dach die Ehe. Ohne
den Herrn und Hüter, d.h.ohne den Fürsten, sänke dieses Gebäude unfehlbar

in Trümmer.

So die häufige Lehre.

Daher auch die überragende Bedeutung

des Artha- oder Nitigästra. Die anderen Lehrbücher sind eigentlich nutzlos
oder künden doch nur einen Teil dessen, was zu tun ist. Auf das Nitieästra
aber sind alle Wesen angewiesen. Das führt einleuchtend Qukran. I, 8—24 aus.
Nun kann aber der König seiner Pflicht, groß zu sein und Großes zu
wirken, nicht nach dem vom Kronprinzen Friedrich in seinem Antimachiavell

dargestellten und vom Preußenkönig in der Wirklichkeit dann so gar nicht
befolgten Ideal des friedlichen
sein, selber zerschlagen oder
auch in des Inders Augen.
ist der vijigishu oder Eroberer.

Reichspflegers genügen. Hammer
zerschlagen werden ist die einzige
Yogayäträ I, 8. Gegenstand des
Aber auch das Dharmagästra, d.h.

oder Amboß
Alternative
Arthacästra
das spätere,

von der Niti durchsetzte, redet nicht anders, ja noch stärker, wie schon erwähnt worden ist. Es ist des Fürsten Pflicht, fremde Reiche zu zermalmen

(MBh. V, 34, s0). Der König, der nicht erobert, lädt Sünde (kilbisha) auf sich.
MBh.

XII,

8,3.

Ja, Yäjü. I, 341 sagt:

„Gerade so groß wie das Verdienst

aus der Hut deseigenen Reiches ist das aus der Unterjochung eines fremden.“
Vgl.

Gaut.

X,

14; Manu

VII,

103—110;

X,

119.

Außerdem:

groß

werden

kann der Fürst und sein Reich nur auf Kosten anderer: ‘The increase of any
state must be upon the foreigner”’. Diesem Ausspruch Francis Bacons hält edel

und wahrhaft groß der flammende Idealist Blake entgegen: ‘The increase
of a state,as of man,is from internal improvement and intellectual acquirement.
Man is not improved by the hurt of another” (Gilchrist, Life of William

Biake p. 315f.). Aber der Inder hält es mit dem
land; räjnäm arthag cämitrapidanät „Der Könige
Unterdrückung

der Feinde‘

(När. XVIII,

17).

Großkanzler von EngVorteil fließt aus der

Feind

aber

ist

der andere,

der Fremde (para, the foreigner), vor allem der Nachbar. Zornvoll sagt ein
Spruch, der dem Uganas zugeschrieben wird: „Zweie verschlingt die Erde,
wie die Schlange die Tiere, die in ihre Höhle kommen: den König, der
nicht andere bekriegt, und den Brahmanen der nicht hinauszieht in die
Fremde (als Bettelasket)“. MBh. II, 55,14; 57,3; XII, 23, 15; = Qukran.
IV, 7, sosf.

Der König und sein Wesen ist also über das Kleine hinausgehoben ins
Große, und so braucht es uns nicht zu wundern, wenn Manu, När. XVIH,

die Gukran. (I, 139ff.), das Nitiv. (114, ıff.), das MBh. und andere Schriften
ihm auch überschwengliche Würde zuerkennen.

Dabei aber gilt es als selbst-

Ü

hi

Einleitung.

.

LXIV

n sein Volk den
verständlich, daß einen untauglichen oder gottlosen Fürste

So befiehlt MBh.

Feinden preisgibt oder selber umbringt oder doch verjagt.
XIII, 61, s2f. sogar: Den schlechten König

einen tollen

n
sollen die Untertanen totschlagewie

Hınd. Ehrfurcht gebührt eben seinem Amt, nicht seiner Person.

aber als GötterAn sich ist er nur wie der gewöhnliche Stein. Stellt man diesen

Gott (Nitiv. 25, 2-6), wobei wir wohl auch in Hin-

bild auf, dann wird er zum

mit herbeiziehen
sicht auf den König den Gedanken von Qukran. IV, 320—322
seine Kraft.
dürfen: Des Verehrenden Seelenglut verleiht dem Götterbild

ichen
Ja, die Qukran. ruft sogar: „Ist denn ein Hund, den man in den königl

587: „Das
Wagen gesetzt hat, nicht einem König gleich!“ (I, 745). Und in II,
König.
ist
tstück
Schrif
te
vom Fürsten (und seinen Beamten) unterzeichne
einem
der
n,
Nicht aber ist der König (an sich) König.“ Darum „soll derMan
Lande

mit

schlechtem

Fürsten

Rettung,

Heil,

Ordnung

schafft

und

die

Menschen fördert, (statt des Nutzlosen) auf den Thron gesetzt werden und sei
er auch ein Qüdra.

Denn was sollen Zugstiere, die nicht ziehen, was eine Kuh,

die keine Milch gibt!

Was hilft einem eine Gattin, die unfruchtbar ist, was

hilft einem ein König, der nicht schützt und bewahrt!

Wie ein Elefant aus

Holz, wie eine Gazelle aus Leder, wie ein unnützer Hämmling (vielleicht zu
, wie
lesen: yatha hi näryäh shandho va „wie ein Hämmling bei einer Frau‘)
nicht
der
König,
ein
und
t,
studier
ein Alkalifeld, so ist ein Brahmane, der nicht

die Hut übt; und wie eine Wolke, die nicht regnet, sind diese alle unnütz‘

MBh.

XII,

78, ff.

Dreie dürfen und sollen nämlich

den Thron

besteigen:

der Mann von königlichem Geschlecht ‘oder der Held oder der Feldherr, wie
MBh. I, 136, ss lehrt.

Ja, sogar die Parägarasmriti nimmt in I, 68 eine öfters

ausgesprochene indische Lehre gastlich auf: DasKönigtum soll nicht forterben,
sondern die Erde auf Grund von Heldentaten (also: der Tüchtigkeit) genossen
werden

— das bekannte Bild: die Erde ist die Frau, und die Frau ist für den

tüchtigen Mann da.
Wenn nun der König anderen Sterblichen an Leib und Geist ganz gleich-

steht, wie wunderbar, daß er andere beherrscht und für sie von alles überragender Wichtigkeit ist!

Woher kommt das?

Mit dieser Frage beschäftigt

sich z. B. MBh. XII, 59, sff. und antwortet: Zuerst gab es keinen König.

Da

rissen furchtbare Zustände ein. Die Götter baten Brahma um Abhilfe. Er
verfaßte ein riesenmäßiges Buch über den trivarga, vor allem über die Staatswissenschaft, denn als guter alter Inder wußte er: „Am Anfang war dasWort‘““,
d.h. die Theorie, und Vishnu sorgte dafür, daß ein König in die Welt kam.
Die heiligen Rishi riefen den Idealherrscher Prithu hervor, der im Besitz
der ganzen rajanits oder Staatsweisheit war und nach ihr regierte.

Dadurch

verwandelte er die Erde in ein Paradies. Vishnu selber ging in den Fürsten
ein; „die Götter und die Könige sind gleich‘ (O1. 144). In 89, 2off. stellt
Yudhishthira dieselbe Frage, und Bhishmas Antwort ist eine lange Unterweisung in der richtigen Art, das Herrscheramt zu führen. Das gleiche Rätsel
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wird in MBh. K XIII, 212 in dem Sinne gelöst: Ohne den Fürsten wäre das

Erdenleben keinen Augenblick möglich.

Also wiederum: der König ist nur

durch sein hohes Amt, genauer: durch dessen gute Verwaltung über andere
Menschen erhöht.
Nur insofern gilt die häufige Anschauung: Der König
ist nicht ein Mensch, sondern eine Gottheit (MBh. XII, 68, 40; 65, 28-sı usw.)

und: er ist alle Götter in einer Person (Wilsons Vishnupur. 1, 180).
Ist der König nun

Gott, Schöpfer,

Schicksal,

Führer zum

Himmel oder

zur Hölle und dergleichen mehr, wie wir oft lesen, dann versteht es sich von
selber, daß von ihm gefordert wird, er müsse nun auch sein ganzes Wesen so
bilden, veredeln, vervollkommnen, daß er seiner übermenschlichen Aufgabe
genügen könne. Kaut., das MBh. und andere Schriften haben darüber viel

zu sagen. Darum soll er auch tagtäglich durch seine Spione erforschen, ob
die Untertanen seinen Wandel loben oder tadeln, und ängstlich darauf bedacht
sein, danach Versäumnisse, Fehler und Laster abzulegen.

Cukran. I, 260ff.

Vgl. I, 702.

MBh. XII, 89, ısff.;

Aber nicht etwa ein Heiliger soll gezüchtet

werden; mit Zorn und Hohn wird im MBh. immer wieder Yudhishthira über-

gossen, weil er wie ein Muni sein und handeln möchte; nicht austilgen soll der
Fürst die Leidenschaft, sondern sie veredeln, in richtige Bahnen leiten. „Liebe
und Zorn sind die stärksten aller Weine, und sie sollen gebraucht werden, wie

es sich gebührt, die Liebe in der Hut und Pflege der Untertanen, der Zorn
gegen die Scharen der Feinde.‘‘ Qukran. I, 232f.
Des Königs Wirken ist eben in sich schon tapas, Askese. Und wenn nach
Manu XI, 236 alle Berufsarbeit tapas, also höchste Frömmigkeit, ist (wozu
man mein „Weib‘ 8. 115, Anm. 3 vergleiche, sowie Berthold von Regensburg
ed. Pfeiffer und Strobl, Bd. I, S. 503, zsff.), in wie viel großartigeren Sinne
muß dann dies vom Fürsten gelten! „Wie der Sonnengott mit seinen Strahlen
alle Wesen bewahrt und fördert (päti) und ebenso sie verzehrt, so sei auch du

dem

Sonnengotte gleich (indem du deine eigenen Untertanen schirmst und

alle Feinde vertilgst (vgl. z. B. MBh. XII, 56, «0; Qukran. II, 566f.).

Und das,

o König, ist die altheilige Askese (tapah puränam), haben wir gehört, das die
Hut und Pflege der Erde, die unsere Vorväter verrichtet haben.‘ Also spricht
Bhishma zu Yudhishthira in MBh. III, 33, oı.

Vgl. z. B. XII, 97, ıs.

So ver-

steigt sich denn När. XVIIL, 25 zu dem Satze: „Durch Askese vom König
erkauft sind die Untertanen. Darum ist der Fürst ihr Herr.‘“ Tapas aber besteht vor allem in der Bändigung der Seele und der Sinne und in der Sammlung
aller Kräfte auf ein Ziel. MBh. III, 211, ıs; 260, 2; XII, 250, sf. usw. Die
Herrschaft über sich selber als die Vorbedingung der Herrschaft über andere,
die Besiegung und Meisterung des eigenen Ichs mit seinen Leidenschaften,
seiner Faulheit, Gemeinheit usw. als Voraussetzung der Überwindung anderer
wird darum immer und immer wieder vom Fürsten verlangt. Er muß Herr sein

über sich selbst, aber Sklave (däsa) seiner Untertanen und wit der größten
Selbstverleugnung und mit unerschöpflicher Liebe ihr Glück schaffen. MBh.
J.J.Meyer, Kantilya,

.

Yy
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eines
XII, 81, s-27; Qukran. IV, 2, 2s». Mit der Liebe und Selbstvergessenheit

arman
Vaters muß er sie hegen und pflegen, wie oft eingeschärft wird. Ajasrak

]. Kein
„nie endende Arbeit“ ist des Fürsten Leben nach Agnipur. COXXV,
buddhistische
Wunder da, daß die im 3. Jhdt. n. Chr. ins Chinesische übersetzte
en ist, den
Erzählung von „Schluck und J au“, die in vielen Formen vorhand
wieder

armen

Schuster

entfürsteten

zum

Schluß

ausrufen

„Wenn

läßt:

es

erst in der
schon so schrecklich ist, nur im Traum König zu sein, wie muß es
Wirklichkeit sein!“

Chavannes, Cing cents contes No. 87.

‚Nur wer sich ganz

in
verleugnet, ist wert zu herrschen und kann herrschen,‘ schreibt Goethe
Lehre
seinem Tagebuch 13. Mai 1780. Besser könnte man die altindische
je in
er
darf
ist,
leid
oder
lieb
ch
nicht ausdrücken. Nicht was ihm persönli

Betracht ziehen (Kaut. Übers. 48, 20-23; MBh. XII, 56, «+46; 90, 3; Cukran.
IV, 4, «ız usw.); nicht zusammengeschlossen in holder

Gemeinsamkeit

wie

andere, nein, als völlig Einsamer muß er seinen Lebensberuf (dharma) erfüllen.
ert),
MBh.XII, 65, «f. „Der König ist die Herrschermacht als Mensch (verkörp

sagt Manu VII, 17.
Also

der

Staatsgedanke

oder

eher:

der

Gedanke

der Verwirklichung

höchster Menschheitsziele ist im König hinausgestellt über die gewöhnlichen

oder alltäglichen engen Einzelgedanken, und als Träger und Verleiblicher
dieses Gedankens steht der Fürst erhaben über andere Sterbliche da und
erhaben über ihre Moral.

„Des Königs Wandel ist anders als der Wandel der

gewöhnlichen Menschen (lokavritta). Deshalb soll der Fürst unverrückt allzeit

auf seinen eigenen (d. h. auf seines Staates) Vorteil sehen.“ MBh. II, 55, 8.
Kampf und Besiegung anderer ist sein Gesetz; vor nichts darf er zurück-

schrecken. II, 55. Königsherrschaft und Tugendübung stehen einander feindlich gegenüber.

ısf.

XII, 37, «. Der Reine, Edle, kann nicht König sein.

Vgl. z. B. III, 33, ss.

XII, 75,

Könige, die siegen und erobern wollen, gehen mit

Recht und mit Unrecht um (je nachdem es ihre Interessen erfordern). XII, 80, 5.

Ist einer bloß
Lust

und

dem dharma

Schmerz

ergeben,

den Toten.

so verlassen

III, 33,22.

ihn

dharma

und artha wie

Nein, der Fürst muß

die kleine,

enge Tugend (alpaka dharma) fahren lassen, und diegroße und hohe zuwege
bringen. III, 38, e7, 52. Vgl. das kshudram hridayadaurbalyam von Bhagavadgitä II, 3. Tuter das nicht, willer das gewöhnliche Sittengesetz beobachten,

dann lädt er damit Sünde aufssich.

‚Nicht von einem gewöhnlichen Menschen

Denn was bei den
(manushyaprakriti) kann ein Reich beherrscht werden.
eines ErdenVorzüge
Menschen Laster und Fehle sind, gerade das sind die
herrn,“ heißt es in Tanträkhyäyikä I, 184. Und Qukran. V, 70—73 erklärt:

„Es gibt keinen Frevel, der sich nicht in Recht und Tugend verwandelte infolge

der Verschiedenheit
grayabhedatak). Die
Laster (natürlich
Schmerzlich groß

der Umstände und der Person, die dabei wirken (tadävon der Menge gepriesene Tugend ist einzig ein niedriges
vor allem: wenn vom Fürsten zur Unzeit geübt).
ist die Pflicht des Königs: ‚Sei die Tat nun grausam,
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Kastenverlust

verursachendes

Ver-

brechen, jederzeit muß der Regent sie vollbringen, wenn sie zum Besten der
Kasten gereicht. Das ist das ewige Wesens- und Sittengesetz für die, denen
die Last des Königseins anvertraut ist.‘ Räm. I, 25, ı7-ıo. Kein Wunder da,
daß nach der Anschauung der Buddhisten, denen auch die Staatswissenschaf;
Anstoß erregt, die Könige in die Hölle fahren müssen (s. z. B. Jät. Nr. 538
— Schiefner Petersb. Bull. Bd. XXII, Sp. 123f£f.; Chavannes, Cing cents
contes I, 136ff.). Aber auch MBh. XIII, 84, 2 sagt: ‚Die Fürstenherrschaft

ist immer Ungemach und Schmerz, schwer zu führen für solche, die nicht
veredelter Seele (akritätman) sind, und meistenteils geht es den Königen übel
in jener Welt.“ Ja, nach XVII, 3, ssff. kommen alle Herrscher in die Hölle.
Vgl. VI, 106, 38; XII, 271, «s (Könige zu Tausenden braten in der Hölle; sie
ist der Fürsten Ort nach dem Tode).

Wenn also dem König geboten wird, um jeden Preis seine eigene Person
und sein Leben zu erhalten, so geschieht das, weil ohne ihn das Reich in so
große Gefahr und ins Verderben käme, und wenn an ihn die Anweisung ergeht,
sein Land zu melken wie eine Kuh, auszusaugen wie eine Biene die Blüte, der

Früchte zu berauben wie einen Baum u. dgl. mehr, ja den Blutegel zu spielen,
so soll er das natürlich tun, um das Reich im richtigen Zustand zu bewahren
und es zu mehren, namentlich auch durch Eroberung.
In besonders schaudervolle Tiefen führt da natürlicherweise der @paddhaıma,
Feind.

d.h. das Gesetz für den König in Not, vor allem in Not durch den
„In der Not ist Recht, was sonst Unrecht ist; und Unrecht, was sonst

Nicht ist der Fürst mit Leib und Seele
Recht und sittliches Gebot heißt.
(ätmanä) einem Sittengesetz zu eigen gegeben, sei es nun seines oder das eines

anderen. Mit allen nur möglichen Mitteln reiße er sich selber heraus. Das ist die
festeNorm. Nur so leidet nicht das ihm geltende Lebens- und Sittengesetz.‘
MBh. XII, 130, ıs—ıs.

Einen muschelblanken Wandel kann niemand führen,

der leben will, am wenigsten der Fürst.

Wie der König sein Reich schützen

und retten muß, so auch das Reich den König in Not.

Und da Schwund

des

Schatzes und des Heeres gleichbedeutend ist mit schwerster Schädigung, ja
Untergang des Reiches, da die allwichtige Macht des Fürsten und somit die

Erfüllung seines

Sittengesetzes und damit auch die Erfüllung des Sitten-

gesetzes aller von seinem Schatze abhängt, so darf er nicht vor Schädigung
der Einzelnen zurückschrecken bei der Sammlung eines Schatzes.

MBh. XL,

130 und sonst. Denn es gibt kein Lebens- und Sittengesetz, das der Staatsordnung gleichkäme (na ca räjyasamo dharmah kageid asti, XII, 130, «).
Freilich Yudhishthira meint: „Dem König, besonders dem in der Not, wird

ein ungeheuer grausames und trugvolles Handeln vorgeschrieben.

Wie unter-

scheidet er sich da vom Räuber (dasyu)?‘“ Und in der Tat wird dem vom Feinde

in schwere Bedrängnis gebrachten Fürsten in Nitischriften ausdrücklich die
dasyuvrilti das Räuberleben anbefohlen, nur soll er dabei in des Widersachers
v*
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Land

weder

gewisses, frommen

Zwecken

Gukran. I, 766-774.

Mädchen antasten lassen.

noch

Gut,

dienendes

und

Frauen

Und Bhishma entgegnet:

„Dem König sind vielerlei Einsichten und Absichten nötig, nicht einen Zweig

hat

der dharma

des Fürsten,

Gesetz,

ist sein

Zweiheit

widersprüchliche

je

nach den Umständen Wahrheit oder Lüge, Schonung oder Verletzung usw.
Sein dharma stammt auch nicht aus den überlieferten heiligen Schriften

(ägama), sondern ist von Weisen (kavayak) zusammengetragen.‘

XII, 142, ıff.

Vgl. 130, ıs. In 142, uff. kommt dann ein zorniger Bannfluch gegen die
Schwächlinge mit unreifem Verstande (apakvamatayo mandäk), die die grausame und listenvolle Staatswissenschaft (arthavidyä) nicht gelten lassen wollen,
sondern behaupten, sie vertrage sich nicht mit der Moral; das sind Feinde
des dharma.
Diese Anschauung ergibt sich um so natürlicher, als der dharma nicht nur
nach Kaste, Beruf, Gegend, Genossenschaft, Sippe usw. verschieden ist, wie
oft gesagt wird, sondern auch dharma und adharma überhaupt ganz unsichere
Dinge sind. Undurchdringlich und verworren wie Waldesdickicht (gahana) ist
der dharma, hören wir häufig. Schwierig und vieltorig ist er (Baudh. I, 1, 15),
schwierig und vielgestaltig (MBh. III, 209, zff.), fein und unerkennbar
(Räm. IV, 18, ı5; MBh. II, 37, s; VII, 198, «; VIII, 70, 23; 69, sı; XL, 132, 20;
Cukran. III, 79£.; V, 73 u. sonst oft).

Der Spur der Schlange gleicht die Spur

des dharma. MBh. XII, 132, 20. Wie flüchtiges Wild entschlüpft er dem Verfolger (Manu VIII, 44; När. Einl. I, 38; Baudh. I, 1, 14; vgl. Härita ed. Jolly
S. 4, 2 usw.). Oft sieht dharma wie adharma aus; Ort und Zeit entscheiden
(MBh. XII, 33, »2). Vor allem aber entscheidet die Person und der Stand.

DasWesens- und Sittengesetz des Kshattriya ist Grausamkeit und Heimtücke.
Denn es heißt Kampf und Eroberung. Pflicht und hohes Verdienst ist ihm
das Töten.

MBh. II, 55, s£ff.; XV,

10, 10ff.; 13, sff. und

sonst oft.

Töten, er-

obern, genießen soller. MBh. XII, 11—17 und viele andere Stellen. Und zwar
Machtübung,

Gewalt

ist des Kriegers dharma.

„nach

des

Herzens

Wunsch

und

MBh. I, 175, ı0f.; 20; II, 23, «usw.

Willen‘‘

(kämatah)

Die eigene Pflicht,

die eigene Lebensnorm aber sogar mangelhaft befolgen, ist besser als fremder

vollkommen genügen. Das wissen wir längst aus der Bhagavadgitä (MBh. VI,
27,35; 42, ar), die überhaupt mehrfache Entsprechungen zu dem hier Dargelegten enthält. Töricht wäre es da, prüfen zu wollen, ob Töten und Gewalttat recht oder unrecht sei.

MBh.

II, 55, .

Vielzweigig ist der dharma

geteilt der Menschen Anschauung über Recht und Unrecht.

und

Was ist nun

Wurzel und Wipfel des wahren dharma? Die Selbstbändigung (MBh. XI,
160,.5£f.). Ähnlich anderwärts. Auf dasselbe kommt im Grunde MBh. XII,
109, +-22 hinaus:

Dharme

ist, was

Leben

und

Glück

der Menschen

fördert,

wenn es auch sonst als adharma gelten sollte. So sind z. B. die Smriti und das
MBh. einig darüber, daß man eine Lüge sagen müsse, wo die Wahrheit einem
Menschen das Leben kosten würde, gar nicht davon zu reden, daß der in
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Mord Begriffene getötet werden darf, ja soll. Einen Menschen umbringen,
der anderen Verderben bringt, ist die wahre Nichtverletzung (ahimsä), wird oft
eingeschärft. Da nun für den wahren Fürsten die Selbstbändigung die erste

Vorbedingung bildet, er also aus dieser Grundtugend heraus handelt, und da
er von Amts wegen dazu da ist, der Menschen Bestes zu wirken, so darf er in
keine Moralzwangsjacke gesteckt werden und gilt besonders für ihn der
äpaddharma: In Not ist alles erlaubt.
Schon gegen die eigenen Untertanen muß der Fürst nötigenfalls Grausamkeit üben, vor allem aber Hinterlist, muß durch und durch Heuchler sein:
„Ein blühender Baum sei er, aber ohne Frucht; und trägt er Frucht, dann

schwer zu ersteigen; nicht reif, aber reif erscheinend.

Nie aber lasse er sich

niederbrechen‘“. MBh. V, 34,2: = XII, 140, sı, vgl. I, 140, es. Wer sich einer-

seits einenunbewachten Kirschbaum
seits

dann

einen Fürsten,

am SchulwegderKinder vorstellt,anderer-

über welchen Freund

und

Feind

herfallen will,

um etwas zu ergattern, der wird diesen Spruch begreifen. Wie ein vielfarbiger
Pfau soll der König sein, bald diese, bald jene Gestalt zur Schau tragen.
MBh. XII, 120, «-e. Ähnlicher Bilder finden wir gar manche. Gegen den Feind
soll da natürlich der Herrscher, besonders der von einem Stärkeren bedrängte
oder vergewaltigte, die verschlagenste Heuchelei und Tücke üben, um ihn
zu betrügen, zu schädigen und schließlich zu vernichten.
Die loci classiei
im Epos sind XII, 103, ı-4: und vor allem I, 140 und XII, 140. Obwohl an
der letzten dieser zwei Stellen Bhäradväja als der Vortragende genannt wird.
bezeichnet doch die Kapitelunterschrift diesen Sarga als „die Unterweisung

des Kanika‘“‘, und dies mit Recht.

Denn in I, 140 wird ausdrücklich Kanika,

hier derBerater des Dhritaräshtra, als der Verkünder dieses Fürstenevangeliums
genannt.

Dieser Kanika „der Kleine‘ erscheint im 93. Gegenstand des Kaut.

unter dem vollen Namen Kanimka Bhäradväja. Auch im Arthag. vertritt
Bhäradväja öfters die allerrücksichtsloseste, üppig lebendigste Politikerweisheit, und in MBh.I, 140 und XII, 140, zwei sargas, die zum großen Tei

identische oder doch fast identische Strophen darbieten, kredenzt uns dieser
alte Lehrer den aller abgefeimtesten Einsud der Arglist und der — politischen
Klugheit. Diese zwei Gesänge, die überhaupt kurz den wesentlichsten Unterricht für den König enthalten, gehören zu dem Vorzüglichsten, was wir über
altindische Staatswissenschaft haben. In beiden heißt es bezeichnenderweise:

„Durch irgendein Verfahren, sei es nun geschmeidig (mridu) oder schreckenshart (därune), reiße er sich heraus, wenn er in Not steckt. Ist er dann gut dazu

imstand, dann übe er die (alltägliche) Tugend.“

I, 140,2 =XII,

140, 3.

Vgl.z.B. XII, 141, es, 65, 101. Leider fehlt der Raum, auch nur den wichtigsten

Teil dieses Kanikopadega wiederzugeben. Also nur eine kleine Kostprobe.
„Lauterkeit ist nur ein Haken, um sich die Vorteile vor Augen zu bringen
(d.h. man spiegle ehrliche und reine Gesinnung vor, um den anderen in Vertrauen

einzuwiegen und ihn so in die Gewalt zu bekommen, wie ebenfalls
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auseinandersetzt).
I, 140 und XII, 140, und zwar ganz besonders anschaulich,

dann reife
Er neige damit den fruchttragenden Ast zu sich her und breche

geschieht hier in der
Frucht um reife Frucht. Um der Gewinnfrucht willen
den Schultern, bis
Welt alles Beginnen der Klugen. Er trage den Feind auf
ge Zeit wiedergünsti
die
wenn
die günstige Zeit herangerollt ist. Dann aber,
Stein. (Vgl.
am
Krug
gekommen ist, zerschmettre er ihn wie einen irdenen

Cukran. III, 469£.)

Nicht laufen lassen soll er den Widersacher, wenn dieser
Hat er die Absicht, auf einen

auch viel klägliche Reden zu führen beginnt...

und auch mitten
anderen loszuschlagen, dann rede er freundliche, liebe Worte,

er ein
im Losschlagen noch; und hat er ihm den Kopf abgehauen, dann hebe

I, 140, 21., ss; XII, 140, ırf., 54.
großes Bedauern an und klage und weine.“
Denn
Und wozu das alles? Damit er selber, d. h.sein Staat, herrlich werde.
XII, 140, ı» fährt mitten in Sätzen solcher Art fort: „Und sei es auch nur

Nicht aber

einen Augenblick, er lohe wie ein Feuerband aus Tindukaholz.

rauche der Mann lange fort ohne flammenden Strahl gleich einem Hülsen-

feuer.“ Vgl. „Weib‘‘ 343. Daneben halte man z. B. das5. und das 6. Kap. des

1. Buchs bei Kaut.

mit ihren übermenschlichen Forderungen

an den König,

Forderungen, wie sie in ganz gleicher Art, nur öfters noch großartiger und
idealistischer in fast unübersehbarer Fülle durch die Arthagästra-Lit. und das
übrige Schrifttum hin ausgeschüttet werden. Da sehen wir: wie bei Nietzsche,

der den Borgianismus

predigt, steht

eine starke, strenge,

hochfliegende

Sittlichkeit eigener Art hinter den Satanismen.
Gan.’s Hauptrechtfertigung der hinterlistigen und grausamen Maßnahmen
des Arthag. dagegen läßt sich zusammenfassen in den Satz des Machiavell:
„Es ist daher unvermeidlich, daß ein Mann, der überall moralisch handeln
die nicht so handeln, früher oder später zugrunde
will,unter so vielerlei anderen,
gehen muß“ (Ausg. von Floerke in der deutschen Bibliothek, Berlin S. 74).
Zwar fehlt auch dieser Gesichtspunkt keineswegs bei den alten Indern, und
das endlos wiederholte Wort an den Fürsten lautet: ‚„Traue niemand!“ Der
andere

ist ja immer schlecht, der betreffende selbst ein Engel.

selbstverständlich dem anderen zuvorkommen,

Man muß also

seiner Tücke

die Ausübung

verhindern. Wenn dies, ohne daß man ‚„Schändlichkeiten‘‘ begeht, nicht
möglich ist, so trägt man selber dabei natürlich gar keine Schuld. Diese fällt

einzig auf den Gegner, der „zuerst anfing‘ — mit seinen schlimmen Gedanken.

ganze
Nur müssen wir darauf sehen, daß das eigene Volk und am besten die
Welt es mit Händen greift, der Bösewicht habe auch verruchte Taten an uns,

ja an allen begangen. Nichts läßt sich leichter machen. Denn der Mensch ist
ein moralisches Tier, er hat ein edles Bedürfnis nach gutem Gewissen, nach
dem Bewußtsein, daß er selber sittlich rein und der andere grundverdorben sei.
Köstlich

hat

wichtig ist,

Mark

Twain

diese

Grundregel

wenn er dem anderen sein Land

zusammengefaßt:

des Politikers,

die besonders

rauben oder ihn abmurksen will,

“In statesmanship get the formalities right,

never mind
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about the moralities” (Following the Equator Ch. XXVII &XXIX, Pudd’nhead
Wilson’s New Calendar). Herrlich weitgebracht haben es darin besonders
schon die Pändava im MBh. Welch lammfromme Reden führen die: „Wir
möchten ja gern in brüderlicher Liebe und Friedenseintracht leben. Aber
unsere Vettern, die Kaurava, sind halt wahre Scheusale. Man denke nur:
das Reich haben sie uns abgewürfelt und wollen nicht einmal die Hälfte
wieder herausgeben.‘ Dabei gesteht Yudhishthira selbst, er habe im Spiel
dem Duryodhana Reich und Herrschaft rauben wollen. Gewonnen aber habe

dieser Schurke (III, 34, 3). Außerdem sagt auch das MBh.: „Im Spiel Erworbenes ist ehrlicher Gewinn“

(XIII, 73, ıs).

wollen, wußten schon die alten „Lehrer“.

Daß

aber alle Spieler betrügen

S. Kaut., Übers. 309, 21-2».

Auch diese Heuchelei, die übrigens zum Teil unwillkürlich genannt
werden muß, da der Lügner sich meistens selber in den Glauben, wenn auch
nicht an die von ihm erfundenen einzelnen Schandtaten, so doch an die höllische

Gesinnung der Gegner hineinredet, gehört also zum Handwerk, in Altindien
wie anderwärts. Weit bedeutsamer ist die mehrmals schon gestreifte Scheidung
der Einzelgebiete. In drei große Lebensbetätigungen zerfällt dem Inder das
menschliche Dasein, dreierlei Zweck und Aufgabe ist dem Einzelnen gesetzt,

nämlich der bekannte trivarga: dharma, das sittlich und religiös Gute, artha,
der weltliche Vorteil und käma, der Genuß, vor allem der der Geschlechtsliebe.
Allen

dreien

muß

ihr Recht

geschehen,

ein schlechter Gesell ist, wer

auch

nur eins von ihnen verkürzt, und so häufig wir auch von hochgestimmten

Jünglingen hören, die der Welt den Rücken wenden und hinausziehen in die
Hauslosigkeit des Bettelmönchs, so widerspricht das doch der brahmanischen
Heilsordnung und wird bekämpft, und zwar aus leicht begreiflichen U.sachen.
Ketzer sind es ja auch, die jene öfters mächtig anschwellenden Bewegungen

hervorrufen, und so wurde später von der überaus anpassungsfähigen brahmanischen Orthodoxie
vom Dasein angeleimt,
ja in eine ganz andere
unter denDreien. Recht

als viertes Lebensziel der moksha oder die Erlösung
rein äußerlich; denn dieser Vierte im Bunde gehört
Gesellschaft, hat auch nie Sitz und Stimme gehabt
bequem und zum guten Teilnatürlich für denDutzend-

menschen macht sich auch die Verteilung: am Morgen des Tages soll dem
dharma, dann dem artha und am Abend oder in der Nacht dem käma geopfert
werden, und andererseits: in der Jugend der Liebe, im Mannesalter dem
weltlichen Gewinn, am Lebensabend der Frömmigkeit. Und zwar verordnet
Brishasp.-Niti I, 89—90: ‚Bis zum 25. Jahre pflege er, aber ohne lasterhaften
Hang, die Kunst des Vergnügens.

Von da ab die Erwerbung des artha.““

Man

muß nämlich avyasanat statt vyasanät lesen — der häufige Fehler mit dem
a priv.

Obendrein

befiehlt Brihasp.-Niti III, 63:

Mattakäginyak sevyäh „mit

wollustüppigen Weibern soll er der Liebe pflegen“.

Jedes Glied des trivarga

nun untersteht nur seinem eigenen Gesetz, seinen eigenen Wesens- und Ver-

wirklichungsbedingungen: „Immer und in jeder Weise gilt zur Zeit der Er-
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(laukälangung weltlichen Vorteils nur die materialistische oder Diesseitslehre

e der
yatikam gästram), bei derBeschaffung des Genusses derLiebe nur dieLehr
So
).‘“
(ärhata)!
sen
Religio
der
die
Wollustjünger (käpalika), beim dharma
wir
wenn
richtig,
Sache
Brih. Niti IL, 5-7. Danach ist wenigstens in der
in II, 44—48 das hier unstatthafte Sütra 44 als Einschiebsel ansehen oder
doch ohne Rücksicht auf dieses die folgenden Sätze so wiedergeben: „Der
dharma richtet sich nur nach dem dharma (d. h. empfängt Gesetz und Regel
nur aus der Lehre vom dharma), der artha nach dem artha, der käma nach dem
käma.“. Wir haben drei Felder nebeneinander, jedes mit besonderer Bodenfrucht. Wie töricht wäre z. B. der Mann, der Wiesenland behackte wie Kartoffeln, oder der Getreide mitten im Blühen abmähen wollte, weil dies für
Gras zu Heu das Richtige ist! Genau so unsinnig aber handelt der „Schwach-

kopf mit unreifem Verstande‘‘, der in derPolitik dieVorschriften der Moral anwenden will.

Eine Vermengung,

Suum cuique!

ein samkara,

ist da ähnlich

der Vermischung der Kasten und ihrer besonderen Obliegenheiten, also ähnlich

dem scheußlichsten aller Verbrechen. Der indische Denker ist ein Scholastiker:
distinguendum est, heißt es auch bei ihm immer wieder. In dieser getrennten
Buchführung an und für sich unterscheidet er sich zwar nicht vom Menschen
überhaupt; denn

im Leben

machen

wir es meist nicht anders, und natürlich

ist sogar im Denken diese schematische Auseinanderreißung auch dem Inder
Bestehen aber

keineswegs immer geglückt.

bleibt

dennoch:

muß

der alt-

indische Staatsmann seine politische Notdurft verrichten, dann begibt er sich
in eine ganz besondere Kammer. A.-Q. steht an der Türe angeschrieben.

Diese schließt er hinter sich zu und besorgt seine Teufelsandacht mit geistigem
Anstand und seelischer Sauberkeit. Bei uns aber macht der Politiker das in
Räumen ab, die für ganz andere Dinge da sind, am allerliebsten in der Kirche,

im Allerheiligsten, vor dem Altar des Höchsten.
hinter einem Vorhang,

damit man

Den Leib zwar verbirgt er

nicht sehe, was er eigentlich treibt, der

Kopf aber schaut hervor mit dem salbungtriefenden Gesichte.

Die Augen

verdreht er in fromm-demütiger Unschuld und — zitternder Angst vor Entdeekung seiner Ungehörigkeit, genau wie ein Hund, der auf der Straße im

großen Geschäft begriffen ist.
er die alleredelste Tat

Es muß eben unbedingt so aussehen, als ob
und

der Menschenliebe

Selbstverleugnung

vollziehe

zum Besten der anderen und der „höchsten Güter der Menschheit“. Zur Übertönung verräterischen Geräusches oder Geruchs winselt er dabei die ergreifendsten

Psalmen

der

Gottseligkeit,

unter

gewissen

Verhältnissen

stark

untermischt mitsittlichem Wutgeheul gegen den „andern“ ‚während sein Bruder
1) Ärhata und arhat kann sich hier nicht auf die Jaina beziehen, obschon der
Interpolator, der Sutra s—35 hineingekleistert hat, das meinte, sondern muß die Lehre
und die Lehrer der Frömmigkeit, der Religion, bezeichnen, es sei denn, man nehme
an, was nicht unwahrscheinlich
sonders eifrigen Jaina.

ist, diese

Sätze

stammten

aus

dem

Werke

eines

be-
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aus der vierbeinigen Welt wenigstens schweigt. Wann werden wir zur Stubenreinheit des Denkens gelangen? Bei uns ist alles: Moral, Religion und Politik,
Menschheitsdusel, Empfindsamkeit, Deklamation von Kulturmission und den
„edelsten Horten der Menschheit‘‘, Gier, Haß, Tücke, Roheit und Gemeinheit
zusammengeschwemmt in einen einzigen Riesenstrom der Heuchelei, der in
ranzig lebertranigen Schleichwindungen durch den weltenweiten Sumpf der
abgrundtiefen Verlogenheit dahinpestet. Und die Völker der Erde mit ihren
sogenannten geistigen Führern an der Spitze werfen sich platt auf den schlei-

migen Boden und trinken und trinken von diesem Gemisch aus Leichenwürmerfett und Schlangengeifer, trinken sich den Bauch prall. Und sie erbrechen sich nicht! Das größte Elend unserer Zeit kommt vom Mangel an
geistiger Ehrlichkeit, an intellectual honesty. Diese Erscheinung hat sich
zusammengefaßt in einer musterbildlichen Gestalt: in Woodrow Wilson.
Die einzige Rettung in dem verflossenen Weltkrieg wäre ein „Frieden ohne
Sieg‘ gewesen, wie ihn der Wortplätscherer selber so laut verkündet hatte.
Jeder hätte sich um die Frucht all der furchtbaren Opfer betrogen, aber
wohl um eine wirksame Lehre reicher gesehen — a sadder and a wiser man,
wenigstens auf einige Zeit, wäre jeder nach der unvergleichlich dummen
Wilson, nur er, hat das alles
Schauernacht des Völkerwahnsinns erwacht.
vereitelt und den Frieden‘ von Versailles mit all seinem unausschöpfbaren
Fluch möglich gemacht, und als dieser geschlossen war, mußte auch ein

Blinder sehen:
Die Maske ist dir vom Gesicht gerissen,
Als ein entlarvter Greuel stehst du da,
Giftmeuchler du am großen Weltgewissen.
Weil das Gebot des Golds an dich geschah,
Versank die Menschheit tief in Bitternissen
Solch eines Leides, wie sie nimmer sah,

Ein Trümmerfeld die Erd’, wo Geistespflüge
Den Acker einst für Gottessaat bestellt.
Eins lebt, geht groß durchs Gräbergrau’n: die
Sie einzig Gott nun.
Horch, ihr Lachen gellt.

Lüge,

Siehst ihr Gesicht du? Es trägt deine Züge,
Der du zum Kreuzestod verrietst die Welt.
Scheusale

tobten viel im Menschenlande.

Sie schlugen Wunden nur.

Die heilten zu,

Du hast die Seel’ ermordet.
Deine Schande
Spukt ewig durch des Weltenfriedens Ruh,
Der nun die Erde füllt von Rand zu Rande,

Des Leichenfriedens, den ihr brachtest du!).

!) Wem diese Worte zu hart erscheinen, der lese z. B. John Kenneth Turner, Shall
It Be Again? New York, B. W. Huebsch, 1922 und William Bayard Hale, The Story
of a Style.

Ebenda

1920.

Auch

James

Kerney, The Politieal Education

of Woodrow
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Selbstbetrüger war, gerade dies
Daß Wilson in bedeutendem Maße auch ein
Mangels an intellectual honesty.
stempelt ihn um so mehr zum Muster des
’s Artha-

habe ich Kaut.
Gegenüber dieser geistigen Unehrlichkeit nun
n.
s, erfrischendes, stärkendes Bad empfunde

will
gästra als ein reinigende
sehr
ein
auch gut. Sodann ist hier
man es nur als Schlammbad gelten lassen,
mit beträchtlichem Geschick
umfangreicher, unendlich vielgestaltiger Stoff

n, gutgestalteten Gebilde
zu einem im Großen und Ganzen wohlgegliederte
beherrscht
n Teilen von der Seele,
ausgearbeitet, alles, wie der Leib in seine

chen Vervollkommnung des
von dem einen Grundgedanken der größtmögli
en offenbart sich dem aufStaatsorganismus, und auch in vielen Einzelheit
es geistige Bewältigung
stand
merksamen Blick fein Durchdachtes. Eines Gegen
rt das Arthag. auch einen
in wirkungsvoller Form nun ist Kunst. So gewäh

"

künstlerischen Genuß.

uns aber vor dem überÜber vieles werden manche lächeln. Hüten wir
es bei uns auch nicht zu.
heblichen Lächeln. Im wesentlichen anders geht
Aber ob sich nun fast
n.
Kleinstaatlich eng muß uns Kaut.’s Welt vorkomme

einziges Volk zu zeralle Millionenvölker der Erde zusammenrotten, um ein

väya bilden, um einen
schmettern, oder ob mehrere indische Räjas einen sama
. Der erste Brudermord
anderen Kleinfürsten zu erwürgen, bleibt sich gleich

heller und höher als
kehrt immer und immer wieder: Abels Feuer brannte
üppig fühlte und
wort
Kains Feuer. Unschuldig war auch Abel nicht, allzu
,
Feuer, wie jedes Feuer
gebarte er sich als der Edlere, Bessere, und auch sein

gewaltigere und
war zehrendes Feuer. Aus gemordetem Leben kam seine
Wut.
in
n
ander
den
lichtere Flamme. Aber nicht dies brachte

bös aufgeregt war.
Kain nun schlug seinen Bruder tot, weil er immerhin
für alle Zeiten kenntlich
Er empfing ein Zeichen auf seine Stirn, das ihn

machte.

rz genug für
Welches Brandmal aber wäre blutrot und nachtschwa

die Millionen ihrer Mitdie Chemie unserer Tage, die sich dazu verkauft hat,

verkauft? Jener
menschen wie Ratten im Loch zu vergiften! Und wem
Gemeinheit, aus schakalSpottgeburt aus wahnwitziger Gier und unsagbarer
gen Geld- und Militärhafter Furcht und abgründiger Dummheit, dem heuti
Überstaat.

Die Wangen brennen

einem

vor Scham,

wo eine solche

feile

Hauptwissenschaft der Gegendirneauch Wissenschaft genannt wird, ja als die
Keins dieser Bücher konnte ich
ch,
Wilson (Century Co. 1926) ist da aufschlußrei
Sie
uß die Verse schrieb.
nsschl
Friede
dem
freilich kennen, als ich unmittelbar nach
ichte

und von Frieden. Zeitged
hätten eigentlich in mein Büchlein sollen: Vom Kriege
Verlag Aurora. Aber sie befriedigten
eines Deutsch-Amerikaners. Dresden-Weinböhla,
weiß ich nicht, ob ich der Geburt
mich in künstlerischer Hinsicht zu wenig. Übrigens
Ich bin in Amerika als Sohn
heißen.
zu
ikaner
nach ein Recht habe, ein Deutsch-Amer
h-Amerikaner sind im Grunde doch
eines amerikanischen Bürgers geboren, und Deutsc
kam.
Vater war,
nur eingewanderte Deutsche, wie mein

der im 18. Jahr nach Amerika

und Engländern
&o habe ich denn auch nur von Amerikanern
Feder.
her
deutsc
schriebenes gelesen und nichts aus

über den Weltkrieg Ge-
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wart und der Zukunft gilt. Und dann: daß der Mensch durch die Lüfte ziehen
könne wie ein freier Vogel, war der hochfliegendste Traum der Jahrtausende.

Der Traum hat sich nun erfüllt, aber dank der Giftgase unausdenkbar gräßlicher erfüllt als die zu Überirdischem verzückte Sehnsucht eines romantischen
Jünglings, der seine erste Liebesnacht in einem Matrosenbordell hat und sich

dabei eine geist- und körpermordende Krankheit holt!)

Ja, wir haben es

weit gebracht in der Zivilisation, und so wird diese bald die letzten Reste
unserer Kultur buchstäblich in ein totes Meer verwandeln. Zivilisation ist
nämlich die Vervollkommnung der Mittel, mir selber das Leben so behaglich
und meinem Mitmenschen so unbehaglich zu machen wie möglich. Bei Kaut.
sind die zahlreichen Vergifter der Feinde verachtetes Geschmeiß, arme Teufel,
die auf diese Art einen Lebensunterhalt erschnappen müssen. Wie viel fortgeschrittener unser Staat, dem sich Männer in den höchsten Ehrenstellen zu
dem unsäglich viel gemeineren Menscheninsektenvertilgerwerk des heutigen
Gaskrieges herdenweise anbieten! Ebenso viel bequemer hat es unser Staat
mit der Seelenvergiftung der Massen. Was könnte sich da mit der Presse
1) Die schnoddrigen Geistreicheleien und bewußt irreführenden dieta ex cathedra
des Chemikerpapstes

J. B. S. Haldane

von der Humanität

des

Giftgaskrieges und

der

„lächerlichen, grausamen Sentimentalität‘‘ seiner Gegner, die begeisterte Aufnahme die
sein Callinicus, A Defense of Chemical Warfare in Chemikerkreisen gefunden hat, der laut
Zeitungsnachrichten vorigen Jahres von der ersten amerikanischen Chemikervereinigung

gegen die internationale Giftgaskonferenz erhobene feierliche Protest und ähnliche von
den Fachleutengegen.die,‚verbrecherische Dummheitder Laien“ erlassenen Kundgebungen,
und zwar alles im Angesicht und mit vollständiger Kenntnis einer geradezu fieberhaften,

von den meisten unbeachteten, wie in unterirdischen Höllenräumen vor sich gehenden
Massenerzeugung der verschiedenen immer teuflischer werdenden Mittel desGiftgaskrieges
— all diese Dinge zeugen von einer Geistesverfassung, die einem halbwegs natürlich
denkenden und empfindenden Menschen nur das tiefste Grauen einflößen kann, Aber
kassandrahaft pathetisch warnt da z. B. der bekannte amerikanische Chemiker Gerald
L. Wendt in einer Ruhmrede auf Haldanes Buch: “If the gifts of science come to a world
unprepared and unworthy, the present situation in chemical warfare (also die Nichtanerkennung dieser großen: Segnung, die die Wissenschaft in den Giftgasen darbietet)
will be but & prelude to major disasters.” (In The Nation, New York, Sept. 23, 1925,
S. 336.) O Wahnwitz, dein Name ist Wissenschaftlerdünkel! Die altindischen Dichter
schildern uns Dornröschenmittel, die ein ganzes Heer in sanften Schlaf versetzen. Kinder

können den Kriegern die Waffen wegnehmen, und wenn die Schlaferquiekten aufwachen,
haben sie die Schlacht verloren! Aber für solche Mittel, für wirklich menschliche Mittel,
bekäme der Chemiker keine Abnehmer, also weder Ruhm noch Geld! Sie widersprechen
dem Begriff des Krieges. Dessen Zweck ist größtmögliche Vernichtung unter den Feinden.
Je grausamer, je verheerender ein Kriegsmittel ist, desto besser.
Gibt sich also ein
Mann der Wissenschaft überhaupt zu solchen Diensten her, dann müßte er ja der wirrste
Strudelkopf an Sentimentalität sein, wollte er wirklich humane „Giftgase‘‘ herstellen,
und rührt einer der Herren in diese Frage die Humanität hinein, so macht er, während

er doch die „Empfindelei‘“ anderer verhöhnt, sich selbst gerade dadurch einer Rührseligkeit schlimmster Sorte schuldig, liefert er ein unsagbar
ekelhaftes Beispiel jener
schon genannten
Unreinlichkeit im Denken,
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unserer Tage vergleichen!

Adler, Löwen,

Bären haben bezeichnender Weise

eigentlich nur noch
die Staaten bisher als Wappentiere gehabt. Jetzt sind
anische Stinkamerik
das
und
zwei wirklich verwendbar: die indische Kobra
entleert, der
Saft
seinen
tier. Auf wen eines dieser letztgenannten Geschöpfe

in die
muß, wenigstens nach dem Volksglauben, die Kleider auf lange Zeit
„patrioErde verscharren. Ein Volk aber, über das sich die Flut einer heutigen
Zeiten
tischen Propaganda‘ ergossen hat, müßte sich selber auf schier ewige

n
begraben — bis zum Himmel hinauf stinkt es, so daß Gottvater und die heilige

jenem
Engel sich die Nase zuhalten und bloß der Herr Jesus, der ja auch an
amfaulenden Hund der Legende etwas Schönes entdeckte und der die Wirks
zlich
keit „patriotischer Propaganda“ am eigenen Leib erfahren hat, schmer
Augen
seinen
in
den
—
und
lten
Besude
liebevoll hinunterschaut auf den armen
noch mehr besudelten Besudler. Und weit allmächtiger als Gott ist dieser
Erfindergeist

für die

„heilige

Sache“.

Jehova

brauchte

einen

Eirdenkloß,

nen
auch nureinen Menschen zu machen. Hier werden im Handumdrehen Millio
um Millionen unerhörter Menschenwesen ins Dasein gesetzt, alle aus nichts.
Ein Ebenbild seiner selbst wollte der himmlische Schöpfer machen. Ihm ist
das völlig mißlungen. Wie anders dieser irdische Schöpfer, dieser Geist der
„patriotischen Propaganda“!
Und dabei ist auch dieser Übergewaltige der ohnmächtige Sklave von
ein paar vielleicht klapperdürren alten Männlein, die hinter der Szene den
Faden ziehen, und dann tanzen Volk und Heer mit den hochmögenden Politikern und Generalen an der Spitze gehorsam den Fingern dieser Herren von
Unsere Kriege haben im Grunde nur noch „ökonomische
der Hochfinanz.

Ursachen“.

Und doch wäre der Rohstofftrog groß genug für alle; noch viel

größer aber ist die Gier der stärksten Tiere, die sich breit und dick der ganzen

Länge nach in ihn hineinstellen und die anderen weghalten. Wo bleibt die Gottheit mit dem Knüttel für die geräumigen Ohren? Helfen könnte nur der
Mensch, wenn er sich auf seinen wirklichen Vorteil besönne!). Dazu vermöchte ihm, richtig genutzt, auch Kaut. zu dienen.
dieser scholastische, praktische Pedant uns oft an.

Wunderlich genug mutet

Aber hätten auch nur die

deutschen Diplomaten einige seiner Sätze befolgt, so wäre der jüngste Weltkrieg doch wohl nicht ausgebrochen.
Freilich wer da sehen will, was es fruchtet, wenn St. Antonius den Fischen

predigt, der betrachte Böcklins Bild. Der Heilige redet, die Fische aber grinsen
oder machen fromme Augen, und dabei verschlingen sie einer den anderen
— matsyanyäya! Immer und immer wieder behalten die alten Inder Recht,
wenn ’sie so eindringlich und anschaulich auseinandersetzen, nur die Furcht
Als Saturn alt geworden war,
1) Der Krieg ist der Vater der Dinge — gewesen.
end ist es,daß in unserer
Bezeichn
inder.
eigenenK
seine
er
g
verschlan
hatte,
sich überlebt
verknöcherten Greisen
von
Zeit die Kriege nicht von der feurigen Jugend, sondern
gemacht werden,
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vor dem danda, vor der Gewalt, habe Macht über die Menschen, und wenn sie
einzig und allein den Gewaltstaat anerkennen, keinen Vernunftstaat, gar nicht
zu reden vom Bruderstaat und dergleichen mehr, also jenen Staat, der Gewalt

gegen die eigenen Untertanen und gegen alle Draußenstehenden übt — wenn
er kann.
Ja, wenn er kann.

Kann er nicht offene Macht brauchen, dann muß

die versteckte anwenden.

er

Sie heißt im Indischen prajnä- oder mantragakti

„die Kraft der Klugheit‘ oder „Die Kraft der geheimen Anschläge“.

Und

diese Macht ist weit wirksamer als die der Faust, wie der Inder immer wieder
sagt. „Hat er einem Klugen ein Leid zugefügt, dann atme er nicht leicht in

dem Gedanken:
und

mit ihnen

‚Ich bin ihm weit entrückt‘.
verletzt er,

Vgl. XI, 203, ı0ff.
Klugen dahin.“ MBh.

wenn

Lang sind die Arme des Klugen,

er verletzt worden

ist.“

MBh.

V, 38, s

„Wie das Feuer in dürrem Gras läuft die Klugheit des
XI,

157, 11.

„Die Pfeile des Bogenschützen verfehlen

einen Gegenstand, obwohl er ihnen vor Augen ist. Eine Sache, die den Augen

entzogen ist, bringen die Klugen trefflich zuwege.‘‘

Nitiv. 121,2-3.

Viele

ähnliche Sprüche ließen sich anreihen.
Ich nenne nur noch Tanträkhy.
IM, 122f.; Pafcatantra (ed. Bühler) III 179; Kaut. Übers. 587, s-ıo;

Cukran. III, 564ff.

Krieg gilt der ganzen politischen Lit. der Inder als das

schlechteste Mittel, und lieber als Gewalt soll der König sogar gegen die
eigenen Untertanen Schmeichelworte, Bestechung und Veruneinigung üben,
außer wo es sich um nichtige arme Teufel handelt, vor allem aber, die geheime Abmurksung ibm mißliebiger oder dem Staats- und Bürgerwesen
schädlicher Menschen. Diese Regierung durch Meuchelmord nimmt ja bei
Kauat. einen breiten Raum ein, und er hat sogar ein recht reiches Vokabular
für das, was der Großmogul des Fascismus unserer Tage als “rendere la vita
diffieile‘“ seinen Untergebenen sogar telegraphisch anbefiehlt (s. z. B. The
Nation, New

Woher

York, March

31, 1926, S. 228£.).

nun dieses abscheuliche Bild heimtückischer

Abschlachtung ?

Vieles Erbärmliche gibt es auf Erden. Das Erbärmlichste aber ist ein Politiker
unter uns — wie der Zauberlehrling Goethes kann er wohl die Unheilsgeister

hervorrufen, nicht aber sie wieder zur Ruhe bannen.

Ihm gleich steht aber

ein altindischer König. Kaut., Seite um Seite, das MBh. und andere altindische
Schriften, sogar Zauberhandbücher wie das Kaugikas. in XVI, 27—33, er-

härten es, daß der altindische Fürst sehr geringe Macht besaß, daß er
lächerlich schwach war. Und dies dürfen wir nicht vergessen, wenn wir
Kaut. verstehen wollen.
„Grausam ist der Zorn.“

So die Lehrer.

„Grausamer ist die Furcht.“ So Bhäradväja. „Denn der Zorn verraucht.“
„Wird der Gegenstand der Furcht beseitigt, dann vergeht die Furcht
und damit die Grausamkeit.“ So Piguna. „Am
(käme). Drum sind auch die Frauen so grausam.

die Liebe und deshalb auch den Haß.“

grausamsten ist die Liebe
Denn für sie gibt es nur
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als
„Nein,“ also Kautilya. „Denn da müßten ja die Frauen stärker lieben

en
die Männer. Und das ist doch längst nicht der Fall. Am allergrausamst
der
(vikära)
isse
Erzeugn
nur
sind
Haß
ist die Schwäche. Liebe, Furcht und

Schwäche. Am grausamsten ist der Schwache. Und darum sind die Frauen
aufso grausam und die Fürsten.‘ (Kaut., Arthag. in einem bisher noch nicht

gefundenen MS.).

Sodann: aus der dunkelsten Knechtschaft wird die lichteste Freiheitsu,
begeisterung geboren, und der flammendste Apostel der Natur, Roussea
auch
denn
trinkt
So
war in seinem Wesen der unnatürlichste Kulturmensch.
der Mensch aus dem herben Kelch seiner Schwäche den verzücktesten Rausch
der Macht.

„Die Apostel der Gewalt waren fast immer feine und schwächliche

Leute... Mit ihrer theoretischen Gewalttätigkeit nahmen sie Rache an ihrer
eigenen Schwäche.‘ Romain Rolland, Johann Christoph II, Frankf. 1918,
S,226. Der überaus zartbesaitete Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche sieht das
Ideal in Cesare Borgia, einem vielfach widerlichen Greuelmenschen, und in
Napoleon, diesem teils übermenschlichen, teils untermenschlichen Ungeheuer.
Schon der Inder an sich, obwohl in alten Zeiten weit kraftvoller, als wir ihn
uns gewöhnlich vorstellen, schwelgt oft frauenhaft in Kraft- und Machtträumen, und esist wahrscheinlich kein Zufall, daß die herrlichsten altindischen

Dithyramben von männlicher Tat gerade Frauen in den Mund gelegt werden.
Da begreift man es, wenn der Durst nach Machtbetätigung — ob nun Macht
des Arms oder der listigen Klugheit, läuft auf dasselbe hinaus — gerade in
den altindischen Fürstenspiegeln manchmal zu wahren Schwelgereien der
raffinierten Ausklügelung führt. Die Mutter war da die Schwäche des Fürsten;
und der Vater: der Machthunger der Brahmanen, denen wir wohl das Artha-

gästra verdanken, lebte anders gestaltet in seinem Kinde fort.
Und

dennoch hat der beständig

von außen bedrohte und gegen seine

eigenen Leute so kraftlose König die heilige Pflicht, allmächtig zu sein, gilt er
als der eine Gott, von dem

alles, rein alles Gute und alles, rein alles Böse

in seinem Reiche kommt, und wird ihm eingeschärft: „Zum Besten des
Schwachen ist die Kraft (bale, d. h. die Macht des Kshattriya und des Königs)
von Gott geschaffen worden. Das Schwache aber ist ein großes Wesen, auf
dem alles ruht.

unwiderstehlich.

Das Auge des Schwachen,

des Heiligen und der Schlange ist

Gib Acht, o König, daß nicht dich samt deinen Anverwandten

die Augen der Schwachen mit ihrem Feuer verzehren!

Denn nicht wächst

irgend etwas neu empor in einem Geschlecht, das von dem Schwachen verbrannt worden ist; bis auf die Wurzel verbrennen sie. Besser und stärker als
die Kraft und als alle überkräftige Kraft ist die Schwäche. Nicht umsonst
fallen die Tränen derer, denen Unrecht geschehen ist, zur Erde; sie vernichten
noch die Söhne und die Enkel. Wenn die fleißigen Bauern betteln gehen müssen,
weil des Königs Leute schlecht gegen die handeln, so kommt auch über ihn
das Verderben.

LXXIX
en
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Es wächst

ein großer

Baum,

wird

immer

größer,

Und vielen Wesen gibt er eine Zuflucht.
Doch

wird

gefällt und

wird, verbrannt

der Hohe,

Dann sind sie ohne Zuflucht, ohne Wohnung.“

(MBh. XII, 91, 12-26; vgl.Räm. VI, 111, e).

stand 130—132.

Man lese dazu z. B. Kaut. Gegen-

Und nicht nur Bedrückung seiner eigenen Untertanen muß

er beseitigen, sondern auch solche fremder Untertanen durch den eigenen
Herrscher. ‚Einen im Sumpf versunkenen Elefanten kann nur ein starker
Elefant herausziehen. So vermag auch einen Fürsten, der unrichtig regiert

(nitibhrashia), nur ein anderer Fürst herauszureißen.
Tugend (dharma) und

der Staatsweisheit ermangeln

Die Könige, die der
und zugleich schwach

sind (NB.!), sollen immer von einem mit trefflicher Tugend und Macht ausgestatteten Herrscher wie Diebe und Räuber
IV, 7, 830—-35; sssf.,;, vgl. IV, I, 125—128.
Will also dieser im Grunde so Schwache
übergöttlichen Aufgabe gerecht werden, so muß
kommener Selbstveredlung erklimmen, wie wir

bestraft werden.‘

Cukran.

seiner übermenschlichen, ja
er zunächst die Höhen vollgesehen haben.
Versteigt

sich doch dieCukran. sogar zu der Schlußfolgerung: ‚Wenn der König wäre,
wie er sein sollte, wäre es ganz unnötig zu strafen; denn wie der Fürst, so die
Untertanen im Guten und im Schlimmen (ein hundertmal vorkommender
Gedanke). Im goldenen Zeitalter gab es keine Gewalt noch Strafe; alle waren
sowieso vollkommen, weil eben die Könige vollkommen waren.
Nur weil
jetzt die Fürsten schlecht sind, sind es auch die Untertanen. Mithin dürfen
sie die Untertanen nicht strafen‘“
(IV, 1, 12ff.)!).
Aber wir stehen
jetzt in dem grundverdorbenen Kalizeitalter. Da kann auch der edelste
Fürst nicht etwa wie ein buddhistischer Heiliger dadurch, daß er die wilden
Tiere in Menschengestalt mit der mystisch unwiderstehlichen Macht seiner
Seelenschönheit durchstrahlt, sie in fromme Lämmer

verwandeln.

Nein, wie

wir gehört haben, er muß sowohl den Donnerkeil des Indra, wie die heimlich
1) Damit stimmt freilich sehr schlecht die anderwärts dem König anbefohlene harte
Behandlung der Verbrecher.
Siehe IV 1, 193-227. Hier aber scheint Buddhistisches
eingedrungen zu sein. Haben wir doch in III, 13-- 15 sogar die zehn akusalakammapatha.
Man muß da statt amithyädrigviparyayam einsetzen: abhidhyädrigviparyayam.
So
erhalten wir:

Himsästeyanyalhäkämapaigunyam,

parushänritam,

sambhinnäläpavyäpädam, abhidhyädrigviparyayam
päpakarmeti dagadha kayavänmänasais iyajet.

Auch wird die Todesstrafe einzig für Hochverrat zugelassen (221f.). Um so strenger
mutet die lange Liste derer an, die der König verbannen, auf eine Insel oder eine Festung
verbringen und an dem Straßen arbeiten machen soll. Ist doch, von Kleidergecken,
Ohrenbläsern, schlechten Ärzten usw. ganz zu schweigen, sogar die böse Schwiegermutter

darunter

(214),

|

!
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kriechenden Todesschlangen des Civa aussenden.

Denn ‚selten ist der Reine“

h vorhanden
(durlabho hi gueir janak, MBh. XIL, 15, 34). Selten, ja. Aber dennoc

und des Geistes.
ist sie hier und dort einmal in der Welt,dieReinheit desHerzens

Denkens als
Es gibt eine unendlich höhere Reinlichkeit und Richtigkeit des
Kaut. gedie, die ich als Gegensatz gegen den Brauch unserer Politiker an

rühmt habe.

Auch diese hat Altindien gefunden, wie sie, anders gewendet,

vor
unmittelbarer, Jesus von Nazareth gefunden hat. Sie ist sogar einmal,
besten
die
durch
ng
Jahrtausenden schon, als jugendlich begeisterte Bewegu
nie
Geister der Gangeslande dahingebraust, frühlinghaft, Leben weckend, das
je von
Mehrssterben wird. Sie faßt sich zusammen in dem größten Wort, das
8, zff.
VI,
.
gya-Up
Chändo
von
asi
twam
Tat
menschenlippen erklang, in dem
sind,
Ewige
eine
das
Käme der Gedanke,daß wir, ich und alle anderen, nur
Erden
auf
fördert,
daß also jeder in jedem anderen nur sich selber schädigt oder
zur Herrschaft, dann, nur dann wäre auch Kaut., aber samt all seinen dabin-

gegangenen, heutigen und noch kommenden Politikerbrüdern, einzig und
allein eine geschichtliche Merkwürdigkeit.
Inzwischen aber ist sogar auf nur ann&hernde Umgestaltung dieser Art
nicht die geringste Aussicht, und so geht er weiter, dieser Samsära menschlichen

Wahnwitzes

und

Elends,

der

Kreislauf,

wo

das

Böse

immer

neues

Böses, die Dummheit immer neue Dummheit erzeugt, wo Gewalt immer neue

Gewalt hervorruft, wo dereine Politiker immer den anderen betrügt, einesteils
,
um dem Betrogenwerden zuvorzukommen, andererseits um heimzuzahlen

und wo dabei der wirkliche, der schließliche Erfolg doch der ist,
sich selber oder besser: sein eigenes Volk gepreilthat. Da können
eins — wir können uns vor Überhebung hüten, uns bewußt
ein Gemächte wir sind. Schön sagt MBh. XII, %, 2: „Wer
überwindet, ist ein König, wer von ihm überwunden wird, ein

dazu kann eine richtige Lektüre des Kaut. dienen.

daß der Preller
wir wenigstens
bleiben, welch
den Hochmut
Sklave.‘‘ Auch

Als Propädeutik für das

Studium aller Politiker füge man auch Bücher hinzu wie die „Insel der Pin-

guine‘“ von Anatole France und Jonathan
namentlich den vierten Teil.

Swifts ewig jungen Gulliver,

Übersetzung.
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Vorschrift für Gesandte S. 34-38; 17. Kapitel: Die Überwachung der Prinzen $S. 39

bis 43; 18. Kapitel: Verhalten des vom Hof verbannten Prinzen und Verfahren gegen
den vom Hof verbannten Prinzen $. 44-46; 19. Kapitel: Vorschrift für den König
S. 46-49; 20. Kapitel: Vorschriften für den Harem
Schutz der Person des Königs 8. 53—57.

Zweites

8.

49-53;

21. Kapitel:

Vom

Buch,

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten.
1. Kapitel:

Die

Besiedlung eines Landes

S. 58—62;

2. Kapitel:

Vorkehrungen

betreffs der wertloseren Teile des Landes S. 62—64; 3. Kapitel: Herstellung einer Burg

S. 64-73; 4. Kapitel: Die Besiedlung der Burg S. 73--77; 5. Kapitel: Das Werk
der Einsammlung durch den Verwalter der Reichsschätze 8. 77—80; 6. Kopitel:
Die Erhebung der Einkünfte durch den Obereinnehmer $. 81—86; 7. Kapitel: Das

Geschäft der Buchführung im Rechnungsamt $. 86—92; 8. Kapitel: Wiedererlangung
vI*
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len haben S. 92—96; 9. Kapitel: Beaufdessen, was Beamte vom Einkommen gestoh
l: Das Amt der königlichen
siehtigung der Regierungsbeamten S. 96-100; 10. Kapite
eine und Perlen, die in
Edelst
g der
Kundgebungen 8. 100-106; i1. Kapitel: Prüfun
Berg-

den Schatz gebracht werden sollen S. 106-116;

12. Kapitel: Der Betrieb der

Erzeugnisse) S. 116—122;
werke und der Verarbeitungswerkstätten (für deren

pitel: Der

Goldaufseher

Tätigkeit des königlichen

Der

Aufseher

in der Edelmetallschmiede

$. 122-129;

138—146;

16. Kapitel:

Goldschmieds an der Marktstraße S. 130—137;

des Mundvorratshauses

S.

13. Ka-

14. Kapitel:

Der

Die

15. Kapitel:

Marktwaren-

zeugnisse S. 150-153;
aufseher $S. 146-150; 17. Kapitel: Der Aufseher der Walder
19, Kapitel: Eichung
57;
153—1
8.
er
nkamm
Waffe
der
18. Kapitel: Der Aufseher

von Wagen und Maßen $. 158—162; 20.
bis 168; 21. Kapitel: Der Zollaufseher $.
liegende Handelsverkehr $. 172—174;
und Gewebe $. 174-177; 24. Kapitel:

Kapitel: Messung von Raum und Zeit S. 163
169-172; 22. Kapitel: Der dem Zoll unter23. Kapitel: Der Aufseher über Gespinste
Der Aufseher über die königlichen Acker-

geistigen Getränke S. 184
ländereien 8. 177—184; 25. Kapitel: Der Aufseher über die
27. Kapitel: Der Auf92;
190-1
er
$.
aufseh
hterei
bis 190; 26. Kapitel: Der Schläc
saufseher S. 197201;
Schifi
Der
l:
Kapite
28.
97;
192—1
8.
anen
Kurtis
scher über die

aufseher $. 209
29. Kapitel: Der Rinderaufseher $. 201—209; 30. Kapitel: Der Pferde

bis 216; 31. Kapitel: Der Blefantenaufseher $. 216-219;

der Elefanten beim Elefantenaufseher S. 220—223;

32. Kapitel: Die Behandlung

33. Kapitel: Der Wagenaufseher,

Kapitel: Der Aufder Fußsoldatenaufseher und der Feldmarschall S. 223-225; 34.
6; 35. Ka22522
S.
and
Weidel
das
über
er
Aufseh
seher über die Pässe und der
Händler und
ter,
he
Hausvä
dörflic
rs.
Als
nnehme
Oberei
g
des
ührun
Amtsf
pitel!

hauptmann
Büßer verkappte Spione 8. 226—229; 36. Kapitel: Vorschrift für den Stadt
Ss. 229—236.
x

Drittes

Das
1.

Kapitel:

bürgerliche

Begriffsbestimmung

Buch.

Gerichtswesen.

gültiger

Zivilhandlungen.

(Allgemeine)

Be-

stimmung über gerichtliche Streitsachen $. 237—242; 2, Kapitel: Von Ehesachen:
Heiratsgesetze, Vorschrift über Frauengut, über Heiratungsentschädigung S. 242—246;
3. Kapitel: Von Ehesachen: Gehorsam, Erhaltung, Injurien, Haß, geschlechtliche

Vergehen der Frau, Verbietung von Liebesdiensten und von Geschäftsverkehr seitens
der Frau 8. 246250; 4. Kapitel: Von Ehesachen: Verlassen des Hauses, Begleitung

auf dem Weg, kurzes und langes Verreistsein
Erbfolge

8.

255257;

6. Kapitel:

Verteilung

S. 250—254;
der

5. Kapitel: Erbteilung:

besonderen

Anteile

8,

257— 259;

7. Kapitel: Einteilung der Söhne $. 260-262; 8. Kapitel: Häuser und Liegenschaften
Dorfgrenzstreitigkeiten,
Ss. 262-265; 9. Kapitel: Verkauf von Liegenschaften,
Streitigkeiten wegen Feldern, Privatgrenzenbestimmungen, Schädigungen und Beeinträchtigungen; 8. 265—269; 10. Kapitel: Schädigung an und auf Weiden, Feldern
und Straßen, Nichterfüllung von Gemeinschaftsverpflichtungen 8. 269—274; 11. Kapitel: Schuldeneinziehung

S. 274—280;

12, Kapitel:

Auf Deposita Bezügliches

Ss. 280

bis 285; 13. Kapitel: Vorschriften betreffs der Sklaven und der Arbeiter: Vorschriften
betreffs der Sklaven, Rechte und Pflichten des Herrn gegenüber den Arbeitern S. 286
bis

290;

14. Kapitel:

Vorschriften

für die

Sklaven

und

die Arbeiter:

Pflichten und

Rechte der Arbeiter, gemeinsame Unternehmungen S. 291—295; 15. Kapitel: Zurücktreten bei Kauf und Verkauf 8. 295—297; 16. Kapitel: Verkauf ohne Eigentums-
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recht und Eigentumsrecht 8. 297—302; 17. Kapitel: Raub S. 302—304; 18. Kapitel:
Wortbeleidigung $. 304-306; 19. Kapitel: Tätliche Beleidigung S. 306—309; 20. Ka-

$. 309-314.

pitel: Würfelspiel, Tierkämpfe mit Wetten, Vermischtes

Viertes
Die Säuberung von Dornen
1. Kapitel: Die Überwachung der
Überwachung der Händler 8. 321—325; 3.
Heimsuchungen $. 325—329; 4. Kapitel:
Einnahmen $. 330—333; 5. Kapitel: Wie

Buch.
oder die Strafgerichtspflege.

Handwerker $. 315—321; 2. Kapitel: Die
Kapitel: Gegenmittel gegen hereinbrechende
Die Überwachung der Leute mit geheimen
die Mänava durch solche, die sich als zauber-

kundige Heilige aufspielen, ans Licht gebracht werden 8. 3335-335;

5. Kapitel: Ver-

haftung auf Verdacht hin, mit dem corpus delicti und auf die Tatindizien hin S. 335

— 342;
bis 339; 7. Kapitel: Untersuchung bei plötzlichem oder gewaltsamem Tode 8. 339
Überwachung
Kapitel:
9.
342-345;
8.
Folterverhör
und
Wortverhör
8. Kapitel:
aller Regierungsbeamten S. 345—350; 10. Kapitel: Verstümmelung eines Gliedes

und Loskauf davon $. 350—353;
Strafverhängung

S.

353—356;

11. Kapitel: Einfache und mit Martern verbundene

12.

Mädchenentjungferung

Kapitel:

S.

355—361;

13. Kapitel: Strafen für Ausschreitungen S. 361—369.

Fünftes

Buch.

Verfahren mit klugen Mitteln und Dienstverhältnis.
Das

1. Kapitel: Von der Anwendung der (stillen) Strafgewalt S. 366372; 2. Kapitel:
Zusammenbringen eines Schatzes S. 372—380; 3. Kapitel: Vom Unterhalt der

Leute in des Königs Sold 8. 381—385; 4. Kapitel: Verhalten des Untergebenen S. 385
bis 388; 5. Kapitel: Wie man sich nach den Zeitumständen richten soll S. 388—392;
6.

Kapitel:

Wiederherstellung

des

Königtums

Sechstes

Grundlagen
1. Kapitel: Vollkommenheiten
Ruhe und Tätigkeit 8. 401—405.

1. Kapitel:

Summarische

Alleinherrschaft

8.

392-396.

Buch.

eines Staatenkreises,
der Reichsfaktoren

Siebentes
Das

und

sechsfache

Angabe

8.

397—401;

2. Kapitel:

Buch.
Verfahren.

des sechsfachen

Verfahrens.

Entscheidung

darüber, ob Abnahme, Stillstand oder Zunahme am Platze sei S. 406411; 2. Kapitel:
Verhalten unter dem Schutz eines Stärkeren 8. 411—413; 3. Kapitel:Des Gleichstehenden,
des Stärkeren und des Schwächeren Hingabe an ein bestimmtes Verfahren. Friedensschlüsse des Schwächeren 8. 413418; 4. Kapitel: Abwarten, nachdem man Krieg

begonnen hat (vigrihyäsana),

Abwarten,

nachdem man einen Friedensvertrag 8%
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Losmarschieren auf den Feind, nachdem Krieg erklärt
macht hat (sandhäyäsane).
chieren auf den Feind, nachdem man, sich verLosmars
ayäne).
worden ist (vigrehy
Feldzug in Gemeinschaft mit anderen (sambhüyayäna)
tragen hat (sandhäyayäne).

S. 418-422;

cher
5. Kapitel: Überlegung, ob der „Anzugreifende‘“ oder der Widersa

Ursachen, weshalb die Untertanen herabkommen, habgierig und
anzupacken sei.
Betrachtungen über Allierte Ss. 422—429; 6. Kapitel:
dem Fürsten abhold werden.
Verbindung mit AusFeldzug im Bündnis mit einem anderen (samhitaprayäna).
nen S. 430—436;
Geworde
ig
abtrünn
einem
mit
und
ngnis
Ausbedi
ohne
bedingnis,

7. Kapitel: Frieden und Krieg beim Doppelspiel $. 436443; 8. Kapitel: Verhalten
des „Anzugreifenden‘ und gegen den „Anzugreifenden“ und die verschiedenen Freunde,
denen man helfen soll S. 443-447; 9. Kapitel: Abkommen, um einen Freund zu
erhalten, und Abkommen, um Geld zu erhalten S. 447452; 10. Kapitel: Übereinkunft, um Land zu erlangen 8. 452455; 11. Kapitel: Abkommen über etwas
en
Unfertiges S. 455459; 12. Kapitel: Abkommen in betreff von Unternehmung

;
S. 459462; 13. Kapitel: Gedanken über den Angreifer im Rücken S. 462—466
Gründe,
Kapitel:
15.
,
467-470
S.
en
14. Kapitel: Stärkung der Kräfte des Schwach
nzen soll,
weshalb einer im Krieg mit einem Starken sich in einer Festung verscha
Verund Verfahren dessen, der sich der Gewalt gefügt hat S. 470—474; 16. Kapitel:

halten dessen, der seine Truppen einem Übergewaltigen zuführt 8. 474-478; 17. Kapitel: Schließung eines Friedensvertrags und Auflösung eines Friedensvertrags S. 478
bis 485; 18. Kapitel: Verfahren gegen den. Mittelfürsten,
Staatenkreis S. 485—491.

Achtes

Auf Mißstände
1. Kapitel:
faktoren

8.

Zusammenstellung

492497;

2.

Kapitel:

der

den

Unbeteiligten und den

der

verschiedenen

Buch.

Bezügliches.

Mißverhältnisse
über

Gedanken

Mißstände

des

Königs

Reichsund

der

Königsherrschaft S. 497-500; 3. Kapitel: Die persönlichen Mißstände oder Laster
S. 500-507; 4. Kapitel: Die Gruppe der Landplagen. Die Gruppe der Hemmungen.
5. Kapitel: Mißstände des Heeres
Die Gruppe der Schatzstockungen $. 508—514.
und Mißstände

des Freundes

oder Bundesgenossen

Neuntes

S. 514-520.

Buch.

Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf ziehen will.
1. Kapitel: Erforschung der relativen Stärke und Schwäche in bezug auf die
„Kräfte“, den Ort und die Zeit und die Zeit, in den Kampf zu ziehen Ss. 521—526;

2. Kapitel: Die Zeiten für die Anwendung der
der verschiedenen Kriegergattungen und die
abzuordnen 8. 526-532; 3. Kapitel: Gedanken
und Gegenmaßregeln gegen Aufruhr, der von

verschiedenen Truppenarten, Vorzüge
Aufgabe, die richtigen Gegentruppen
über Unruhen, die hinten ausbrechen,
nahestehenden, und solchen, der von

draußenstehenden Untertanen ausgeht 8. 533—538; 4. Kapitel: Erwägungen über
Verlust, Ausgaben und Gewinn $. 538—542; 5. Kapitel: Widrige Ereignisse durch

Außenstehende und durch Nahestehende $. 543—546; 6. Kapitel: Die mit Mißvergnügten (Verrätern) und mit Feinden zusammenhängenden widrigen Ereignisse

|
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7. Kapitel: Mit Vorteil, Nachteil
(Anzettelungen oder Verschwörungen) S. 546553;
und die Arten ihrer AbEreignisse
widrige
de
und Zweifelhaftem zusammenhängen

stellung, wie diese aus der verschiedenen Wahl der Mittel hervorgehen S. 553—562.

Zehntes
Von
1. Kapitel:

der

Buch.
Schlacht.
Vormarsch

2. Kapitel:

8. 563—564;

Die Errichtung des Heerlagers

des Heerlagers und Hut zu den Zeiten von Mißständen der Truppen und von Überfällen S. 564-568; 3. Kapitel: Verschiedene Arten des Kampfes mit Hinterlist,
Anspornung
Heeres 8.
der Pferde
der Flügel,
vollen und

des eigenen Heeres und Aufstellung des eigenen und des feindlichen
568-573; 4. Kapitel: Schlachtgelände und Aufgaben der Fußsoldaten,
und der Elefanten S. 573-576; 5. Kapitel: Anordnung der Streithaufen
Flanken und Front je nach der Größe des Heeres, Anordnung der wertder minderwertigen Truppen und die Kampfarten der Fußsoldaten, der

6. Kapitel: Formierung

Reiterei, der Wagen und der Elefantenkämpfer 8. 577—583;

Elftes
Verfabren

Auf-

und

Buch.

gegen

Nutzung

und

Erregung

i. Kapitel:

Ungeschlossen

Kreis,

der Schlachtordnungen: Stab, Schlangenwindung,
stellung der Gegenschlachtordnung 8. 583—587.

die Verbände.
Zwietracht

von

und

die stille Strafgewalt

Ss. 588-593.
Zwölftes

Verhalten
1. Kapitel:
Staatskunst

Buch.

des Schwachen,

Aufgaben

(mantrayuddha)

des
S.

bis er stärker wird.

Gesandten

8. 594-596;

597—600;

3. Kapitel:

Kampf

2. Kapitel:
Tötung

der

durch

Hauptleute

im

4. Kapitel:

Heer des Feindes und Aufstachelung seines Staatenkreises S. 600-602;

Spionenlist mit Waffen, Feuer und Gift und Abschneidung des Proviants, des Zuzugs
und der Furagierstreifzüge S. 602-605; 5. Kapitel: Übermeisterung (des Feindes)
durch Hinerlist, Übermeisterung durch Gewalt und Sieg durch einen einzigen S. 605

bis 611.

Dreizehntes
Mittel eine Burg
1. Kapitel:

Aufwiegelung

$. 612-615;

Buch.

einzunehmen.
2. Kapitel:

Entledigung

durch

Hinter-

list 8. 616— 621; 3. Kapitel: Vorschrift über die Beschleichung 8. 621—627; 4. Kapitel:
Das Werk

der Belagerung

und

die Erstürmung

5. Kapitel: Friedigung des Eroberten S.

der feindlichen

635 —637.

Burg

8.

627—635;
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Buch.

Vierzehntes

Die Geheimlehre.
n 8. 638—645; 2. Kapitel: Hervori. Kapitel: Mittel, den Feind niederzuschlage
ndung von
täuschen S. 645650; 3. Kapitel: Anwe

bringung von Wundern, um zu
und Zaubersprüchen,
Medikamenten

Gegenmittel

gegen

Schädigung

um

zu

des eigenen

Fünfzehntes

täuschen

Heeres

Buch.

Gestaltungsverfahren.
180.

Gegenstand:

Kunstmittel

8.

S.

663—668.

$.

650659;

660662.

4. Kapitel:

Das Arthacästra des Kautilya.
Erstes

Sachen

Von

Buch.

der

Erziehung.

Einleitungskapitel.
Das Verhalten

Om!

des Königs.

Verehrung dem Qukra und dem Brihaspati!!)

die verschiedenen Lehrbücher der Politik (arthagästr a), die zum
Zweck der Eroberung und Beherrschung der Erde von früheren Lehrern auf
die Bahn gebracht worden sind, sind hier ihrem Hauptbestande nach zusammengezogen und daraus dies eine Lehrbuch der Politik gemacht worden.
Hier folgt das Verzeichnis seiner Abschnitte und Kapitel...?)
Es sind 15 Bücher, 150 Kapitel, 180 Gegenstände, 6000 elokas.
AU

5

Leicht zu erlernen und zu verstehen, scharf bestimmt in Dingen,

Begriffen und Worten und frei von der Weitschweifigkeit der Bücher,
10
so ist dieses Lehrbuch der Politik von Kautilya verfasst worden.

Zweites bis viertes Kapitel (1. Gegenstand).

Aufführung der Wissenschaften (Begriffsfeststellung der Philosophie,
der Theologie,

der Wirtschaftskunde und der Regierungskunst).

Die Philosophie,

des Stabs

die Theologie,

(die Leitung

des Staates,

die Wirtschaftskunde

und die Führung

die Regierungskunst),

das

sind

die

Wissenschaften.

„Die Theologie,
die Manuisten.

die Wirtschaftskunde und die Regierungskunst“,

also

„Denn eine Unterart des Veda“, sagen sie, „ist die Philosophie“. 15

1) Gukra, der Lehrer der Dämonen, und Brihaspati, der der Götter, gelten als Begründer
der Staatswissenschaft.

?) Da das Inhaltsverzeichnis ja doch schon an einer anderen Stelle, und zwar der bei

uns gebräuchlichen steht, so habe ich es hier nicht mit übersetzt; auch deshalb nicht, weil es
weniger ausführlich ist als jenes.
20
J.J.Meyer,

Kautilya,

1

m

Schule Brihaspatis.
„Wirtschaftskunde und Regierungskunst“, also die
„ist nur ein gauklerisches
„Denn die drei Veden (die Theologie)“, sagen sie,
Versteckspiel für den Kenner des Weltlaufs“.t)
die Anhänger des
„Die Staatskunde ist die einzige Wissenschaft“, also
anderen
„Denn an sie gekettet“, sagen sie, „ist alles, was die
Ucanas.
Wissenschaften in Angriff nehmen“.

5
'

Genau

h
|

I

vier Wissenschaften,

also Kautilya.

Dass man durch diese das

zu wissen bekommt,
sittlich Gute (dharma) und das auf Erden Nützliche (artha)
macht die Wissenschaften zu Wissenschaften.
Philosophie,
Sämkhya, Yoga und Materialismus (lokäyata),?) das ist die
10
Vorteil
gie,
Theolo
der
in
Dadurch daß die Philosophie Gutes und Böses
in der
Politik
hte
und Nachteil in der Wirtschaftskunde, gute und schlec
ften
nscha
Wisse
Regierungskunst und das größere oder geringere Gewicht dieser
Welt,
der
sie
(in einem bestimmten Falle) mit Gründen untersucht, nützt
und erzeugt
15 befestigt die richtige Einsicht im Unglück und im Erfolg

Gewandtheit des Geistes, der Rede und des Handelns.

:

Als Leuchte aller Wissenschaften, als Hilfsmittel aller Geschäfte,
als Grundlage aller Gebote des sittlich Guten ist die Philosophie
beständig geachtet.)

ö
‚\

u

A

tand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 2.—4. Kap-; 1. Gegens

2

“

*

20

u

Die Dreiheit: Säma-, Rig- und Yajurveda sowie Atharvaveda und
Itihäsaveda (der Veda der Sagen), das sind die Veden. Lautlehre, Ritual,
Grammatik, etymologische Worterklärung, Verslehre und Sternkunde, das sind
'
die Hilfswissenschaften (des Veda).

») Oder: “des Weltwesens“. Lokayätra „Gang odex Lauf der Welt" ist schwer zu überWandel usw.
95 setzen. Gewöhnlich bedeutet es das Tun und Treiben der Menschen, Handel und
allzuviel
heißt
Das
.
Staatslebens“
des
Hertel gibt es wieder mit: „die geordnete Entwicklung
te,
Staatsgeschäf
der
“Gang
für
MBh.
im
wird
allein
yatra
Aber
in das Wort hineintragen,
So wohl XI, 111,18; bes. 115, 11; dann 130, 7-8
Regierung“ gebraucht (NTl.=rAjakärya).
vgl. yatrajnana XI, 113, 11, was „Regierungskunde“ bedeuten dürfte. Auch im Kaut. scheint

30 lokayätrü öfters etwa unserem „Staatsverwaltung“ zu entsprechen. Lokayätra ist = lokatantra
Dacak. ed. Godabole und Parab 1898, p. 200, Z.2 von unten im Text, wo vor allem an “Politik“
gedacht ist. Loka allein wird MBh. XIT, 288, 45 etwa wie in unseren Ausdrücken: “Mann von

KautilyeWelt“ und „Welt haben“ gebraucht und bedeutet Welterfahrung. Auch an unserer
den
Gaukeltrug,
den
all
auf
Hinblick
im
besonders
sein,
Politiker
stelle könnte lokayäträvid
Volk gehörig
35 nach Kautilyas eigener Vorschrift der Fürst mit der Religion treiben soll, um sein

auszubeuten.

Vielleicht aber haben wir nur den Gedanken: „Wer die Welt kennt, weiß, daß

es mit der Religion
(Ohnmacht, mürchä).

\

nur

Schwindel

ist“.

Samvarana

bedeutet

auch

Geistesumnachtung

2) Dagegen warnt in dem Abriß der Staatskunst Räm. II, 100 Räma seinen Bruder aus-

40 drücklich vor den Materialisten (lokäyatika),
sich selber für Weise halten“ (di. 38£.).

denn

sie sind „Unheilskünder,

Dummköpfe,

die

3) Vie] bescheidener redet Kam. (I, 7,11) von der Philosophie; sie ist ihm älmavıjnäna

und älmavidya (die Erkenntnis der Wesenheit der Dinge), und weil der Mensch durch sie die
wahre Natur der Dinge sieht, erhebt er sich durch sie über Lust und Leid. Äußerst wegaus.
45 werfend und verdammend spricht sich oft das Epos über die Philosophie (änikshikü)

3

T.Buch: Von Sachen der Erziehung, 2.—4. Kap.; 1. Gegenstand.

Weil diese in den drei Veden enthaltene Lebensnorm (dharma) die
besonderen Lebensnormen der vier Kasten und Lebensabschnitte festsetzt, ist
sie wohltätig.
Die besondere Pflicht des Brahmanen ist: Lernen, Lehren, Opfern für
sich, Opfern für andere, Geben und Empfangen. Des Kriegers: Lernen, Opfern
für sich, Geben, von den Waffen leben und Beschützung der Wesen. Des
Vaicya: Lernen, Opfern für sich, Geben, Ackerbau, Viehzucht und Handel.
Des Güdra: Gehorsam gegen die Zweimalgeborenen, Erwerbstätigkeit (d.h.
Ackerbau, Viehzucht und Handel) und der Beruf eines Grobhandwerkers
Des Hausvaters: Von seinem Berufe
(käru) und eines Mimen (kugilava).
leben, Heiratsverbindung mit Gleichstehenden, die aber von anderen Vorfahren
herstammen, ') Beischlaf zur Zeit des ritu,?) Spenden an Götter, Ahnenseelen,
Des Brahmanenschülers:
Gäste und Diener und Verzehrung der Reste.
Erbetteltem leben, beim
von
nur
,
Waschung
t,
Feuerdiens
Veda,
des
Studium
wenn der Lehrer nicht
und,
Meisters)
des
(wohl:
Tode
zum
bis
bleiben
Lehrer
Mitschüler.3) Des
einem
oder
Meisters
seines
Sohn
dem
bei
ist,
da
mehr
von Haarflechten
Tragen
schlafen,
Erde
der
auf
,
Keuschheit
rs:
Waldsiedle
, AhnenGottheiten
der
Ehrung
Waschung,
und
Feueropfer
ll,
und Antilopenfe
heimlosen
Des
gnissen.
Walderzeu
von
nähren
sich
seelen und Gäste und
gkeit,
Besitzlosi
Leben,
tätigen
vom
Abstehen
Sinne,
Büßers: Bändigung der
im
Orten
enen
verschied
an
Betteln
Bande,
Aufgeben aller gesellschaftlichen
Schonung
sind:
aller
Pflichten
Walde wohnen, *) äußere und innere Reinheit.

5

10

15

20

1) D.h. die einer anderen Vatersippe angehören und einen anderen Geschlechtsnamen
Asamänarshibhir wäre nach der gewöhnlichen Bedeutung: „von anderen Rishis
führen.
herstammend“. So auch Sham. Da aber hier sogar vom Cüdra die Rede ist, die Rishis, d.h. 25

die Patriarchen oder Heiligen

der Vorzeit,

Maße für die Kshattriya in Betracht kommen

aber nur für die Brahmanen und in geriugerem
können, so muß risht, wenn

richtig ist, hier die Vorfahren von väterlicher Seite bezeichnen.

der Text überhaupt

Da auch Ganapatisästri den-

selben Text bietet, wäre es verkehrt, unsichere Konjekturen zu wagen.
2) D.h. zu der Zeit, wo seine Gattin in dem für die Fortpflanzung günstigen Zustande 30
ist. Siehe J.J. Meyer, Das Weib im altindischen Epos, die im Register unter “ritu“ an-

gegebenen Stellen; wegen des Verzehrens der Überreste ebenda unter „Essen“.
®) D.h. nur bei des Lehrers Tod darf der Schüler zu einem anderen übergehen,

und

auch dann gilt die genannte Einschränkung. Käm. scheint es vom Lebensende des Schülers
35
selber zu verstehen. Daher mildert er in II, 28.
#) Absichtlich so mangelhaft interpungiert. Die grammatisch natürlichste Auffassung
des Originals wäre: „Betteln, an verschiedenen Orten in Walde wohnen“, nicht ohne Stütze

in Kautilyas Stil aber auch:
letztgenannten

Weise

„Betteln an verschiedenen Orten,

verstehen

es Sham.,

Jolly

und

Gan.

Wohnen im Walde“.

In der

In verschiedenen und nicht nur

in einem Hause sich die nötigen Almosen zusammenzubetteln, wird zwar den heimlosen Asketen 40
der verschiedenen indischen Religionen vorgeschrieben.

Vielleicht noch mehr betont wird aber

die Pflicht, nirgends längere Zeit zu verweilen, und ein Gebot,

daß der parivräjaka oder

„Herumstreicher“ nur im Walde wohnen dürfe, widerspräche der übrigen Literatur, ja dem
ganzen Begriff des Wandermönchs. Kam.
,29 hilft sich mit vrikshamälita, ob zu einem

Vers oder auch aus einer Klemme, weiß ich nicht. Catıkarärya erklärt dort seelenruhig 45
vrikshammlitä duxch aranyaväsı. Aranyavasa könnte nun auch heißen: „Waldaufenthalt“
oder „Waldnächtigung“;

d. h. der Asket muß seinen Aufenthalt namentlich in der Nacht, wie
1*

tand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 5. Kap.; 2. Gegens

4
alles

Lebendigen,

Wahrheit,

Ehrlichkeit,

Milde

Freiheit von Übelwollen,')

und Geduld.

QT

zum Himmel und
Die Beobachtung der besonderen eigenen Pflicht führt
so ginge die
n,
Würde sie überschritte
zum Aufgehen im Unendlichen.?)
, bes. der
chiede
Unters
ganze Welt durch das Wirrsal der Vermengung (der
Kasten) völlig zugrunde.
besonderen
Darum darf der König die Wesen nicht gegen ihre
Lebensnorm
Pflichten sündigen lassen; denn wer seiner eigenen
in diesem
hier
und
Tode
dem
nach
entspricht, der genießt Freude
Leben.
10
rt und
Wenn die Welt in den Lebensschranken der Arier verhar
befolgt,
ma)
(ägera
itte
abschn
Lebens
die Satzungen der Kasten und
und
empor
heiter
ruhig
sie
geht
behütet von den drei Veden, so
nicht hinab.
x

Ackerbau, Viehzucht und Handel, das ist die Wirtschaft, segensvoll
dadurch, daß sie Getreide, Vieh, Geld, Rohstoffe und Frondienst liefert.
Durch sie macht sich der Fürst seine eigene Partei und die feindliche botmäßig mit Hilfe von Schatz und Heer.
Das Zustandekommen und die friedliche Weiterführung von Philosophie,
20 Theologie und Wirtschaftskunde wird zuwege gebracht durch den Stab
(Gewalt, Strafe). Dessen Führung ist die Führung des Stabs (d. h. Regierung,
Staatskunde), und sie hat die Erlangung des noch nicht Erlangten zum
Zweck, bewahrt das schon Erlangte, mehrt das Bewahrte und teilt das
Gemehrte an würdige Empfänger aus.
„Von ihr abhängig ist Bestand und Fortgang der Welt (lokayatra).
%
Darum soll der, der den Bestand und Fortgang der Welt wünscht, fortwährend
den Stab erhoben halten. Es gibt kein Mittel, die Wesen in Botmäßigkeit
15

zu halten, das dem

Stabe

gleich

So die Lehrer.

wäre.“

Nein, also Kautilya. Denn wer einen scharfen Stab führt, der wird den
0 Menschen ein Grauen. Wer einen sanften Stab führt, der wird verachtet.
im Walde haben, unter keinem Dach, nur Himmel und Baumgezweige
„Betteln an verschiedenen Türen, Nächtigen wie im Walde.“

1) Oder: „Neidlosigkeit" (anasuya).
2) D.h. im ätman oder brahman im
35 sich in der Bhagavadgitä
Literatur.

Freilich

ist

usw. (änantya).

Dann

also:

Dieselbe Lehre findet

und auch sonst öfters in rein brahmanischen Stellen der altindischen

die Behauptung,

Standes- und Berufspflicht, alle Menschen

Beispiel.

kamalya

über sich.

daß

die

Erfüllung

ins @uantya

der

„eigenen

Pflicht“,

d.h.

der

führe, meines Wissens ohne sonstiges

Vgl. aber Weib im altindischen Epos 115, Anm. 3, wo hinzuzufügen wäre, daß

Berthold von Regensburg, wie in manchem anderen, so auch hier ein
Vgl.
40 (siehe in der Ausg. von Pfeiffer und Strobl. I, 503, 2.25f£.).
S.8, 2.8: „Wenn jemand die Pflichten, die ihm auferlegt sind, wie
dann findet der Aufgang der Erkenntnis von selbst in ihm statt.“ Mit
ist aber die Erlösung schon eingetreten.

Vorgänger Luthers ist
auch Gukas. text. orn.
es sich gehört, erfüllt,
der Erkenntnis (jfana)

I. Buch: Von Sachen der Erziehung,

5

5. Kap.; 2. Gegenstand.

or

t. Denn ein mit
Wer nach Gebühr den Stab führt, der wird verehrenswer
sittlich Guten, des
des
anen
Untert
weiser Einsicht geführter Stab macht die
artha und käma)
,
dharma
(des
irdisch Nützlichen und des sinnlich Angenehmen
ruft er sogar
tnis,
Unkenn
teilhaftig. Übel geführt, sei es aus Zorn, Liebe oder
viel mehr
wie
Empörung der Waldsiedler und heimlosen Büßer hervor,
gar nicht
er
Wird
der Hausväter (derer, die im weltlichen Leben stehen).
„Zustand
den
geführt (d.h. wird gar keine Strafgewalt geübt), so erzeugt das
wo
hen,
Denn der Stärkere verschlingt den Schwac
unter den Fischen“.
.
niemand die Strafgewalt übt. Wer von ihr geschützt wird, der gedeiht
Die aus den vier Kasten und den vier Lebensabschnitten bestehende 10
Menschheit wandelt, wenn sie vom Fürsten mit dem Stab der Strafe
gehütet wird, voll Freude an den Werken ihrer besondern Lebensnorm auf den ihr zukommenden Bahnen.t)

Fünftes Kapitel (2. Gegenstand).

mit Fortgeschrittenen.
In der
Im Stabe wurzeln daher die drei (anderen) Wissenschaften.
15
Gewinn
neuen
en
Erziehung (vinaya)2) wurzelt der Stab, der den Lebewes
und friedlichen Fortbesitz bringt.
Erarbeitet (kritaka) und angeboren ist die Bildung. Denn die Bearbeitung
bildet oder formt einen geschickten Stoff, nicht einen ungeschickten.?)
Einen Menschen, dessen Geist beharrlich gerichtet ist auf Wißbegier,
und 20
Zuhören, Auffassen, Festhalten, Erkennen, logisches Durchdenken, Kritik
)
andern.*
einen
aber
nicht
chaft,
Wissens
die Dinge selber, den bildet die
Umgang

mir
1) Obgleich Gan. nur die Lesart vegmasu „in ihren Häusern“ darbietet, so scheint
sei.
vorzuziehen
Hinsicht
jeder
in
doch, daß vartmasu
2) Vielleicht entspräche dem vinaya, vor allem in unserm Kapitel, am besten: Trainierung,

Schulung. Vinaya umfaßt die gesamte Ausbildung und Durchbildung in körperlicher, geistiger 25
und sittlicher Hinsicht, wenn auch mit besonderer Betonung der geistigen und noch mehr

der sittlichen Seite, also allseitige Erziehung, und zwar durch fortgesetztes Lernen und Üben.
, DisGute Synonyma wären etwa noch: Bildung, Selbstkultur, Selbstveredlung, Selbstzucht
ziplin, Selbstdisziplin.
30
») Vgl. 34,1, Mudrär. ed. Hillebrandt 196, ı3f. und Raghuv. II, 29: kriya hi vastupahitä

prasidati.

Mallinätha zitiert da unsere Kautilyastelle.

Siehe auch X, 79.

4) Vgl. 255,6. Steht fativa zusammenfassend für tattva, d.h. die Dinge, die Wirklichartha, Begriffe (vgl. 6, 3)? Oder ist artha durch mangelhafte Textüberlieferung
und
keit,
ausgefallen? Das schiene aus Käm. IV,2i hervorzugehen, einer Strophe, die dann Rämas

Tilaka zu Räm.IV,54,2
des Fürsten:

Ebenso
IV,30.

und VI, i13,. mitteilt," wo die Rede ist von der achtfachen buddhi 35

Qugrüshä, gravanam caiva, grahanam, dhäranam tathä,
Uhäpohärthavinänam, tallvajnanam ca dhigunäh.

bei Mallin. zu Raghur. IIT,30.

Freilich

auch

Gahıkarärya führt

Vgl.

zu Käm.

haben, und Kaut. 255, ıs kehrt er ebenso wieder.

MBh. II, 2,ıs und tatparärtheshu Käm.
IV,21

unseren Text

so

an,

wie wir ihn 40

;

5. Kap.; 3. Gegenstand.

I.Buch: Von Sachen der Erziehung,
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von
Bildung und Disziplinierung in den Wissenschaften aber kommt
der Sachkundigkeit der Lehrer in den betreffenden Fächern.!)
en ist
Wenn die Zeremonie der Haarschneidung (am Knaben) vollzog
Zahlenkunst
(also nach dem dritten Jahr), soll er die Buchstaben- und die
rt worden
eingefüh
Lehrer
en
geistlich
beim
er
5 in Angriff nehmen.?2) Nachdem
ftsWirtscha
die
n,
Gelehrte
den
von
hie
ist,3) soll er 'Theologie und Philosop
kern
Theoreti
von
Stabs
des
Führung
die
kunde von den Verwaltungsbeamten,
bis
und Praktikern erlernen.‘) Und das keusche Leben als Schüler dauert
die
und
(godäna)
emonie
Darauf die zweite Haarzer
16. Jahre
zum
Und beständig fortlaufend gilt für ihn (den Fürsten) der
{0 Verehelichung.
Verkehr mit den in den Wissenschaften Fortgeschrittenen, damit er wachse
in der Durchbildung; denn in ihnen hat die Durchbildung ihre Wurzel.
Den ersten Teil des Tages soll er sich der Ausbildung in der Elefanten-,
Pferde-, Streitwagen- und Waffenkunde°) widmen, am Nachmittag dem
15 Anhören der Itihasas. Die Puräna, die Geschehnisse der Vergangenheit,®)
Prosaerzählungen, „Beispiele“, Rechtsschriften (dharmagästra) und Lehrbücher
Den übrig
des politischen Verhaltens (arthagästra), das sind Itihäsas. 7)
Gelerntes
schon
lernen,
Neues
er
soll
Nacht
der
und
Tages
des
en
Teil
bleibend
entsteht
Hören
dem
aus
Denn
hören.
wieder
immer
Gefaßtes
nicht
und
üben
Praxis
der
aus
ng
(yoga),
he
Anwendu
praktisc
die
Wissen
dem
aus
20 das Wissen,
ihren
dahin,
haft
Wissensc
die
kommt
So
a).
(atmavatt
cherheit
die Selbstsi
1) Wozu yathäsvam „je nach ihrer Besonderheit“ gehört, ist wegen Kautilyas StilDer Sinn bleibt, aber immer der gleiche. Vgl. 190,9; 259, 13;
eigentünnlichkeiten dunkel.
95 417,2. Die wörtliche Übersetzung lautet wohl: „Vom Autoritätsein der Lehrer der Wissenschaften, je nach den betr. Fächern, kommt Bildung und Disziplinierung.“
2) D.h. er soll Schreiben, Lesen und Rechnen lernen.
3) Wobei der Arier mit der heiligen Schnur begabt wird. Beim Krieger geschieht das
im elften Jahre. Vgl. in meiner Übersetzung des Dagakumäracaritam S. 158-160.
+ Yoga und prayoga im Sinne von „Praxis“ und im Gegensatz zur Theorie (jRäne,
30
ägama) findet sich nieht nur bei Kautilys, sondern z. B. auch im MBh. (I, 221,47; VII, 188, 47).
Ja, auch „Realpolitik“ bezeichnet yoga im Gegensatz zu dharıma, dem Guten in religiöser und
sittlicher Hinsicht (MBh. VII, 190, 11).
5) Es ist natürlich vor allem gemeint, daß der Fürst sich im Kampf zu Elefant, Pferd
35 und Wagen und im Gebrauch aller Waffen üben solle.

6) Also Geschichte.

Für den Inder völlig richtig sagt Ganapatisastri, es sei das Räm.,

MBh.

usw. gemeint.
7) Akhyäyika „Erzählung“ wird besonders
gebraucht, ist aber nicht auf diese beschränkt.

von den Prosaromanen der späteren Literatur
Udäharana entspricht unserem alten bispel

40 „Beispiel“ (so: buch der byspel der alten wysen, das 1325 von Antonius von Pforr auf Befehl
Eberhards von Württemberg

ungezählten Stellen des MBh.,

verdeutschte

Pantschatantrawerk).

Das geht klar hervor

aus

die irgend etwas lehren, vorschreiben usw. und dann fortfahren:

Aträpy udäharantımam itihasam purätanam;

„Dazu

(dies zu veranschaulichen) erzählt man

diese alte Geschichte“.
Käm. II, 13 rechnet auch dharmagästra, puräna, mimäms@ und
Vgl. zu dieser Stelle Jacobi, SBAW 1911, 8. 969; Charpentier,
45 nyäyavistära zur trayi.
WZKM 28, sı7ff.
*) Sämarthya das seinem Zweck entsprechen (z. B. MBh. XI, 249, 10), Tüchtigkeit für

den Zweck, Tüchtigkeit überhaupt, Wirkungskraft.

1.Buch: Von Sachen der Erziehung, 6.—7.Kap.;

3. Gegenstand.

7

seine Freude
Denn ein in den Wissenschaften erzogener Fürst, der
Nebeneinen
ohne
genießt
anen,
hat an der Erziehung seiner Untert
Wesen
aller
Heile
am
Lust
seine
buhler (seine Gemahlin) die Erde,
findend.
Sechstes bis siebentes Kapitel (3. Gegenstand).

Feinden.
Die Besiegung der Sinne (Die Ausstoßung der Sechsergruppe von

Verhalten des königlichen Heiligen).

5
Durch Wissen und Selbsterziehung ermöglicht wird die Besiegung der
(kana)
nstrieb
Sinne, und sie muß dadurch errungen werden, daß man Verlange
abtut.')
und Zorn, Habsucht und Dünkel, Hochmut und Übermut von sich
Nase
der
und
Daß sich die Sinne des Ohrs, der Haut, des Auges, der Zunge
ck
Geschma
nicht nach allen Seiten hinausstürzen?) auf Ton, Berührung, Gestalt,
10
dem
man
daß
und Geruch, dies ist Sieg über die Sinne, oder auch dies,
des
oder
tra
Inhalte des Lehrbuchs (gastra, hier im besonderen: des arthagäs
(der Staatsh
Lehrbuc
ganze
dies
Denn
nachlebt.
Lehrbuchs der Politik)
Sinne.)
weisheit) ist (im Grunde) gleichbedeutend mit Besiegung der
in der Gewalt
nicht
Sinne
seine
wer
lebt,
damit
Wer in Widerspruch
vier Enden 15
die
über
r
Herrsche
auch
er
sei
hat, der geht rasch zugrunde, und
(kama),
htslust
Geschlec
aus
a
Dändaky
der Erde. Wie z. B. der Bhoja namens
Reich
und
tschaft
Verwand
samt
weil er eine Brahmanentochter antastete,*)
aya,
Janamej
Zorn
Aus
unterging; ebenso Karala, der König von Videha.
Vgl. Zachariae, WZKM 28, 198 ff.
') Das ist die Gruppe der gechs inneren Feinde.
Wollust, und so übersetzt es 20
auch
bedeutet
Käme Verlangenstrieb, Liebe, erotischer Drang
gut paßt. Mada Rausch,
recht
Beispiele
genden
gleichfol
die
auf
Jolly, was im Hinblick
Übermut. Gut
Hochmut, Stolz streift einerseits an den Dünkel (mäna), andererseits an harsha
im sechsten
ra
Kshemend
von
er
wird
dargestellt
n
Unterarte
vielen
behandelt und in seinen

sarga des Kalavilasa. Harsha Erregung ist besonders die Freude, dann aller freudig erregte
Überschwall, wie z.B. die geschlechtliche Erregung und der Übermut (Übermut z.B. MBh. 25
I, 108, 18; II, 77,23). Wegen
auch Jolly hat, vorgezogen.

der nachher angeführten zwei Beispiele habe ich Übermut,

das

YVipratipadyate
2) Vipratipatti übersetze ich nach der ursprünglichen Bedeutung.
III, 211, 27,
(MBh.
zu
n
hintaumel
heißt: nach verschiedenen Seiten hinstürzen, hinschweifen,
MBh.). 30
dem
aus
Stelle
e
angeführt
vipratipad
unter
P.W.
im
die
hier mit dem Akk.; dann
mit (instr.)
Dagegen wird es Kaut. 150, ı3 im Sinne von streiten mit, im Widerspruch stehen
„absence
paßt
hier
Aber
kurute).
vivadanı
sperren,
sich
gebraucht (vgl. MBh. V, 128, ıs etwa:

of diserepaney“ (Sham.) und danach „Widerspruchslosigkeit* (Jolly) ganz und gar nicht.

Vgl.

auch Gank. zu Käm. I, 27,29.
>) Eine großartig schwungvolle Lehre! Vgl. aber Dandins Spott im Dacakumäracaritam 35
(8. 337 meiner Übersetzung).
, Dändakya entführte das Brahmanenmädchen, wurde deshalb von ihrem Vater verflucht,

und ein Staubregen begrub ihn und sein Reich.

Abhimanyate wird bei Kaut. in dem Sinne

von: schlimme Absichten haben gegen, „antasten“ gebraucht.
ist also gleichbedeutend mit Dandins anyathabhimanyate,

Z.4.

Nicht nur das gleich folgende atyäharayati,

Vgl. z. B. 310 ult.; 3l1,af.

Es

Text von Godabole und Parab 204, 40

sondern auch härayati allein finden wir

bei Kaut. in dem Sinne von: tüchtig schröpfen (z. B. 208,7; 240, ı2; 336, 6).

I. Buch: Von Sachen der Erziehung,

8

6.7. Kap.; 3. Gegenstand.

or

feindder gegen die Brahmanen, und Talajaıgha, der gegen die Bhrigus mit
Aus Habsucht Aila, der zu viel Abgaben aus den
seliger Gewalt vorging.
vier Kasten herauspreßte; ebenso der Sauvira Ajabindu. Aus Dünkel Rävana,
der eines anderen Eheweib, und Duryodhana, der einen Teil des Königreichs
Aus Hochmut Dambhodbhava und der Haihaya
nicht herausgeben wollte
verachteten. Aus Übermut Vätäpi, indem er
Wesen
die
Arjuna, die beide
nicht minder der Verband (sarngha) der
wie
trat,
dem Agastya zu nahe
Vrishni dem Dvaipäyana.'!)
Diese und viele andere Könige, die sich der Sechsergruppe der
Feinde zu eigen gaben und ihre Sinne nicht besiegten, sind zusammen
10
mit Verwandtschaft und Reich untergegangen.
Indem sie sich der Sechsergruppe der Feinde entledigten und die
Sinne besiegten, haben Jämadagnya und Ambarısha Nabhäga lange
die Erde besessen.
*

*
*

Durch die Ausstoßung der Gruppe von sechs Feinden soll demnach der Fürst
den Sieg über die Sinne zuwege bringen, ebenso durch den Umgang mit den Fortgeschrittenen Einsicht, durch den Spionendienst Sehvermögen, durch kräftige
Tätigkeit die Förderung des Neuerwerbs und des ruhigen Fortbesitzes (bei
den Untertanen), durch Anbefehlung ihrer Pflichten die Aufrechterhaltung
20 ihrer besonderen Lebensnorm, sittliche Zucht durch die Unterweisung in den
Wissenschaften, Beliebtheit bei den Menschen dadurch, daß er ihnen irdische
Vorteile verschafft, und durch das, ‚was ihnen heilsam ist, gedeihliches
Leben.?)
15

1) Wenn Jacobi mit Lüders aus atyäsädayat schließt, nach Kautilya hätten die Vrishni
25 den Dvaipäyana mißhandelt, also habe er die Sage in einer anderen Gestalt gekannt als unser
Atyäsädayati bedeutet nämlich: zu jemand hintreten, dann: ihm
MBh., so ist das verkehrt.

zu nahe treten, genau wie im Deutschen. Siehe z.B. Räm. II, 15,20, II, 37,17 und vgl.
atyabkisrita zu nahe getreten, gekränkt habend MBh. I, 96,1. Ebenso keißt accäsayana

Kant. und das MBh. stimmen also aufs genaneste überein.
Kränkung (Uttarajjh. XXX,4).
30 Auch die Angabe über Janamejaya läßt sich gut vereinigen; denn der Zorn, vollends der

Brahmanen,

gegen
gleichen
zu sein.

und

ist abuddhi.

Sogar

die Erzählung

von Mändavya,

die Jacobi

an der

Stelle (SBAW 1911, 8.970) als abweichend betrachtet, braucht es nicht unbedingt
„Wer schweigt, stimmt zu oder gesteht ein“, das gilt auch im altindischen Rechte,

so kann

ein Kautilya viel eher gedacht

haben

als der ganz anders geartete Verfasser

35 der MBh.-Erzählung und darum geradezu erklären, Mändavya habe bekannt, daß er der Dieb
sei. Zu den hier aufgeführten 12 „schröcklichen Exempeln“ vgl. auch Hultzsch ZDMG 73, zeoff.;
Zachariae WZKM 28, ı98ff.; Charpentier WZKM 28, asaft.; Käm. II, 58#.

?) Im Vorhergehenden wird der Blick ins eigene Innere gelenkt: der Fürst soll die
Feinde in seiner eigenen Seele überwinden. So wird er fähig, auch richtig in die Außenwelt
40 zu schauen, sein Reich zu regieren. Von dieser Betätigung in der Umwelt ist hier die Rede.

Vinaya bedeutet hier also prajänam vinaya (vgl. die Schlußstrophe von Kap. 5); und
Die Unterweisung,
vidyäpradega geht wohl mit dem dortigen vidyavenita eng zusammen.
die der Fürst in den Wissenschaften genossen, und die er in Fleisch und Blut umgesetzt hat,
macht ihn geschickt, sein Volk zur sittlichen Zucht hinzuführen. Ist er selber erzogen, dann
45 kann er auch sein Volk erziehen. Möglich wäre es freilich, an die Unterrichtung des Volkes,

9

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 6.7. Kap.; 3. Gegenstand.

So die Sinne beherrschend meide er fremde Frauen, fremdes Gut und
,
Schädigung fremden Lebens, ebenso faule Schläfrigkeit, Launenhaftigkeit
Falschheit (Unwahrheit), hochfahrende, eitle Kleidung und Umgang mit

Taugenichtsen,')

wie nicht minder Geschäfte, die mit Gottlosigkeit oder mit

irdischem Nachteil verbunden sind.
Ohne mit dem sittlich Guten (dharma) und dem irdisch Nützlichen
(artka) in Widerspruch zu treten, möge er dem Genuß (käma) obliegen; nicht
Justlos lebe er. Oder: in gleichmäßig abgewogener Weise widme er sich
allen drei Lebenszielen, die ja eins am andern hangen. Denn wird eins von
den dreien: das Gute in religiöser und sittlicher Hinsicht, das Vorteilhafte
im Weltleben oder das sinnlich Angenehme im Übermaß getrieben, dann
schädigt er sich selber und die beiden andern.
Das irdisch Nützliche allein ist die Hauptsache, also Kautilya. Denn
im irdisch Nützlichen wurzeln das sittlich Gute und das sinnlich Angenehme.?)
Als Richtschnur setze er sich die geistlichen Lehrer oder die Minister,
die ihn von Dingen, welche auf Abwege führen, abhalten oder mit dem
Stachelstäbchen der Sonnen- und der Wasseruhr im Geheimen den lässig
Werdenden (zu wachsamer Tätigkeit) anstacheln sollen.3)
Durch Gehilfen nur kann er der Königsstellung gerecht werden.
Deshalb erwähle er sich
Ein Rad allein rollt nicht vorwärts.
Meinung.
Genossen und höre auf ihre

5

10

15

20

g
also ans “Schulwesen“ zu denken, wobei dann natürlich nicht eine allgemeine Volksbildun
weitesten
im
Gehilfen
durch
andere,
durch
König
in unserem Sinne gemeint wäre. Da der
je mehr
Sinne des Wortes, wirken muß, so wird er um so mehr Aussicht auf Erfolg haben,

geistig und sittlich Gebildete in seinem Reiche leben und seine Bestrebungen unterstützen. 25
Vritti bedeutet also auch nicht des Königs eigenen Lebensunterhalt, sondern, wenn man es
Wahrscheinlich aber hat es hier einen weiteren Sinn:
enger fassen will, das Erwerbsleben.
und Betätigen der Untertanen und richtige, heilsame
s
Verhalten
richtiges, für alle ersprießliche
Zustände im Land.
\

') Laulya Launenhaftigkeit, Unstetheit, Lüsternheit, Selbstverweichlichung.

Besser als 30

anartha-, wäre anarthyasamyoga, obgleich anartha ja an und für sich dasselbe bedeuten kann
wie das bei Kaut. öfteıs vorkommende anarihya. Als die sechs anartha werden MBh. II, 5, 125

genannt: nidra, Alasya, bhaya, krodha, märdava, dirghasütratä.
Neigungen“ (wie Sham. und Jolly übersetzen)
wären hier zu tautologisch.

oder:

„sich

Aber diese oder „schädliche

einlassen

auf

nachteilige

Dinge“
35

2) Es ist ja natürlich, daß der Schriftsteller über Religion und Recht dieses sein Gebiet
den zwei anderen voransetzt, der über die Liebe den geschlechtlichen und sinnlichen Genuß,
der über den artha aber den Reichtum, die Macht usw. Kautilya war auch nicht der erste
Staatslehrer,

Dennoch

der

schwächt

so rückhaltslos den irdischen Vorteil sogar über den „himmlischen“

das auf Kautilya aufgebaute Nitivakyamritam

ab zu:

„Wenn

stellte.

dharma, 40

artha und kama zu gleicher Zeit zusammenstoßen (in Widerstreit geraten), dann ist die
Reihenfolge der Aufzählung auch die der Wichtigkeit. Erlauben es aber die Zeitumstände,
so geht der ariha (den zwei anderen) voran; denn im artha wurzeln dharma und käma.“
Siehe auch
Vgl. Jolly, ZDMG 69,371. Schwache Logik, aber dixi et salvayi animan meam.

Jolly, ZDMG 74, 330 und seine Nachweise,
45
%) D.h. natürlich, sie sollen ihn, sowie er seine Geschäfte vernachlässigt, durch den Hinweis darauf, daß die kostbare Zeit verrinne, daß es soeben diese und diese „Stunde geschlagen“

10
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Achtes Kapitel (4. Gegenstand).
Die Ernennung

von

Genossen

(anatya).‘

en studiert
„Zu Genossen soll er Männer machen, die mit ihm zusamm
keit hat“.
Tüchtig
haben, weil er Erfahrung betrefis ihrer Lauterkeit und
„Denn sie werden sein Vertrauen besitzen“.
Also Bhäradväja.
“Weil sie mit ihm zusammen gespielt haben,
sha.
Vicalak
„Nein“, also
gleichgeartet
> mißachten sie ihn. Männer, die ihm in ihren geheimen Seiten
Charaktere
n
gleiche
die
sie
weil
,
machen
en
sind, soll er zu seinen Genoss
wird):
erzeugt
dadurch
(die
Furcht
der
und Mängel haben;?) denn infolge
n.“
vergehe
ihn
gegen
nicht
sich
daß er ihre Blößen kennt, werden sie
„Gemeinsam ist da der Fehler (d.h. er wirkt in gleicher Weise auf
“Infolge
Also Parägara.
10 beiden Seiten, ist ein zweischneidiges Schwert)“
was sie
dem,
in
sie
er
der Furcht, daß auch sie seine Blößen kennen, wird
tun und was sie verabsäumen, gewähren lassen.
Wie vielen Menschen der Fürst ein Geheimnis erzählt, so vielen
wird er, durch diese Handlung willenlos geworden, zu Willen.
Männer, die ihm in lebenbedrohenden Notlagen unter die Arme greifen,
15
er zu seinen Genossen machen, weil er ihre Anhänglichkeit erfahren hat.“
soll
die
„Nein“, also Piguna. „Dies ist hingebende Liebe, aber kein VerstandesMänner, welche er mit Geschäften beauftragt hat, deren Sache
vorzug.
ihnen genau angegeben wurde, und welche die Sache, wie ihnen befohlen,
90 oder noch besser erledigen, die soll er zu seinen Genossen machen.®) Denu
er hat ihre Vorzüglichkeit erprobt.“
„Nein“, also Kaunapadanta. „Denn diese besitzen (damit ja noch) nicht
Solche, die er von Vater
die anderen guten Eigenschaften von Genossen.
habe, welche doch für dieses und dieses Geschäft da sei, dahin bringen, die Zeit zu nutzen.
werden
35 Eine lange Ausführung zu diesen Sätzen gibt Käm. IV, 39#. Von der Zeitmessung
wir im 20. Kap. des 2. Buches Näheres hören.

») Amätya also nach dem eben gebrauchten saciva übersetzt.

Vgl. die Anın. zu Beginn

Hier ist hauptsächlich an Minister gedacht.
les zweitnächsten (des 10.) Kapitels.
, nicht eigentlich gleich (vgl. z. B. 32, 1s-1.),
gleichgeartet
bedeutet
2) Sadharman
des Charakters,
30 guhyasadharman also: gleichgeartet in geheimen Bigentümlichkeiten, vor allem

wie überdies der Zusammenhang

an die Hand

gibt.

Daß aber auch an geheime Taten, vor

allem wohl an „schöne Sünden“ gedacht ist, also an „Geheimnisse“,

sind, zeigt der gleich folgende Cloka

die dem anderen bekannt

mit yävadbhyo guhyam Acashie.

Charaktere und Mängel“ könnte man auch sagen:
Aber gila heißt bei Kaut.
35 Jolly und Stein haben.

Statt „die gleichen

„die gleichen Tugenden und Laster“,
häufiger Wesensart, Charakter.

wie

3) Samkhyäta bedeutet hier, wie Kaut. 175, ıf., 268,8 festgesetzt, genau angegeben,

wörtlich: „zugezählt“,

Vgl. MBh. XII, 64,6, wo es zugezählt, d.h, zugeteilt, übergeben heißt.

Wie artha so bezeichnet ja auch unser „Sache“ den wichtigen Punkt (oder: die wichtigen
Am besten ist es, sich so vielsinnig auszudrücken, wie das Original. Durch die
Punkte).
40 Übersetzung: Geschäfte, deren Gegenstand (wichtiger Punkt allein) ihnen angegeben worden
ist“, träte die Klugheit der Beauftragten noch in helleres Licht. Nimmt man aber samkhıyäta
in seiner gewöhnlichen Bedeutung „aufgezählt“, (Gan. — pariganita), 50 braucht es wahrhaftig
kein besonderes Genie zum Minister.

it
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und Großvater

ererbt hat (d.h.

in deren Familie

seit lange das betr. Amt

erblich ist), soll er zu Genossen machen, weil er sie aus Taten kennt.')

Denn

diese werden ihn, auch wenn er sie schlecht behandelt, nicht verlassen, weil
Auch an den unvernünftigen Tieren
sie den gleichen Geruch haben.?)
beobachtet man das; denn die Rinder gehen an einer Rinderherde, die nicht 5
denselben Geruch hat, vorüber und bleiben unter denen stehen, die denselben
Geruch haben.“
„Denn diese werden ihm alles wegreißen
„Nein“, also Vyatavyadhi.
und auftreten, als seien sie selber König. Deshalb soll er neue Männer, die
die Staatsweisheit studiert haben, zu Genossen machen; neue Männer aber 10

der

den,

werden

den

Stab

führt,

als Vertreter

(des

Yamas

Gottes

der

Gerechtigkeit und des Rächers der Übeltat) ansehen und sich deshalb nicht
gegen ihn versündigen“.
„Nein“, so Bähudantiputra. „Einer der die Lehrbücher kennt, aber nicht
in Geschäften erfahren ist, wird sich nicht zu helfen wissen. Männer, die 15
mit edler Herkunft, Einsicht, Lauterkeit, Heldenmut und Anhänglichkeit ausgestattet sind, möge er zu seinen Genossen machen, weil die Vorzüge die
Hauptsache sind“.
„Das alles trifft zu“, also Kautilya.3) „Denn aus der Tüchtigkeit in
Geschäften wird die persönliche Tüchtigkeit erschlossen. Und je nach der 20
Tüchtigkeit
1) Apadäana heißt bei Kantilya Tat, im besonderen böse Tat, Verbrechen (z. B. 146,3;
911,14; 212, 13; 213,3; 219 ult.), nicht Ruhmestat, wie Stein nach der bekannteren Bedeutung
übersetzt, noch auch “past events“, wie Shamasastri meint, weit weniger noch „Lauterkeit des
Charakters “(Jolly). Apacarati hier wohl: sich verfehlen gegen einen, ihn schlecht behandeln. 25

2) Natürlich bedeutet sagandha dann: „von derselben Herde, Familie oder Art“, asagandha
„fremd“.

Aber die naturalistische Übertragung ist besser, denn es spielt die dem urtümlichen

Menschen eigentümliche Beriechung mit herein. Siehe J. J. Meyer; Weib im altindischen
Epos 8.138, Anm. Soweit ich weiß, beriechen aber nur ältere Leute die jüngeren am Kopf,
wie z. B. sogar Draupadi ihre jüngere Nebenbuhlerin Subhadıa. MBh. I, 221,21. Andere 30
Stellen wären: II, 129, 30; 182,3; 149,12; 221,40; II, 2, 2,23; 34,9 (K); 58,12 (K); 58,30; III, 6, 21;
22,15; 43,21; 52,36; 139,20; 167,2; 175,79 (K); 251,12; IV, 71,30; V, 97,21; 126,16; 174,3;

VII, 84,3;
XIV, 80,56;

112,66;
Mudrär.

Glosse dazu.

127,13;

VII, Ti, 16,385; IX, 17,8;

ed. Hillebr. 189,1;

Räm. II, 100,3;

34,17;

51,16;

176, 1;

192, ı3ft. (R);

Raghuv. XII, 70 und bes. Hemädris

Etwas verschieden MBh. XI, 20,6 (Uttarä beriecht das Gesicht ihres gefallenen 35

Gatten). Siehe wegen des Beriechens Andree, Ethnograph. Parallelen II, 223 ff.
3) Upapanna zutreifend, entsprechend wahrheitsgemäß, möglich. Siehe MBh. XII, 216,5;

235,19. Also wäre sprachlich auch denkbar: „All diese vielen aufgezählten Möglichkeiten
sind da.“ Doch aus der Art und Weise, wie Kaut. fortfährt, wird wohl klar, daß er sich dem
letztgenannten

Staatsiehrer

hat Hand und Fuß.“

anschließt.

Er sagt also:

“Das alles (was Bähndantiputra

sagt) 40

Aber er sichtet doch auch diese Lehrmeinung, legt alles Gewicht auf die

Tüchtigkeit zu den betr. Geschäften und meint: Die persönlichen Vorzüge (gute Herkunft,
Klugheit, Reälichkeit, Tapferkeit und liebevolle Anhänglichkeit, die B. als Bedingungen mit

hereinzieht) kommen nur durch eins zum Vorschein und zur Geltung: der Mann zeige erst
durch die Tat, was er ist und was er kann. Alles andere gibt sich dann schon. Freilich 45
scheint er die Ansichten der anderen Genannten durchaus nicht zu verwerfen. Denn sarva

B. zugelassenen bezeichnen, sondern eben alle soeben angeführten.
wird kaum nur dieı von
evaite
.
.
di
N
Nur muß halt auch bei diesen zuerst der Befähigungsnachweis da sein.
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sowie
Die Befugnis der Genossen (hohen Beamten) bestimmend,
soll
t,
Geschäf
e
einzeln
das
und
s)
Wirken
den Ort und die Zeit (ihres
zu
aber
nicht
n,
ernenne
en
Genoss
er alle solche Männer!) zu
Ratgebern.

Neuntes Kapitel (5. Gegenstand).
Die Ernennung
5
|

|
\
N

'

des obersten

Ratgebers

und

des Mauspriesters.

Einheimisch, von guter Herkunft, zügelbar,?) kunstgeübt, mit wirklichem
in
Auge begabt,?) einsichtig, ausdauernd,‘) geschickt, beredt, zuversichtlich,
jeder Lage sich zu helfen wissend, ausgestattet mit Willenskraft und Wirkenstüchtigkeit, Mühsalen gewachsen, lauter, freundlich, treu in der hingebenden
Liebe, ausgerüstet mit gutem Charakter, Körperkraft, Gesundheit und mutig
10 festem Wesen, frei von Aufgeblasenheit®) und Flattersinn, liebenswürdig im
Umgang und kein Erreger von Feindschaften — das ist ein vollkommener
Minister;®) wer ein Viertel dieser Tugenden weniger hat, ein mittelmäßiger,
wer die Hälfte, ein schlechter.
Was diese Eigenschaften betrifft, so soll der Fürst die Landesherkunft
15 und die Zügelbarkeit von vertrauten Bekannten (des Betreffenden) erforschen;
von solchen, die die gleichen Wissenschaften pflegen, die Kunst und das
wissenschaftlich geschulte Auge;”) bei der Inangriffnahme von Geschäften
un

i

1) Oder: „alles (durchweg) solche Männer“?
2) Avagraha bedeutet bei Kaut. Weghaltung, Niederhaltung, Duckung, Unterdrückung,
20 zu Boden drücken, Abtun (273, ı6; 274,8; 307,8; 316,2 usw.); anavagraha der nicht zurückgehalten werden kann, keine Vernunft annimmt, eigenwillig, unzügelbar (28, 8; 324, 9).
Svavagraha ist also einer, der sich leicht zurückhalten läßt, vernünftigen Vorstellungen usw.
zugänglich ist, zügelbar. Wir haben kein gutes Wort dafür, während im Englischen sowohl
vestrainable als amenable (to reason etc.) gute Dienste täte. „Einfiußreich“ ist ganz falsch,

|
h

'

25 „leicht lenkbar“

=
.

bedenklich.

Nachträglich

sehe ich, daß Catık. zu Käm. IV, 94 meine Auf-

fassung bestätigt.

s) Wie gleich aus dem folgenden hervorgeht, ist das Auge im eigentlichsten Sinne des

Wortes gemeint, d.h. das gäsira oder Lehrbuch,
die Staatsweisheit. Vgl. Raghuv. IV, 13.

30

die Wissenschaft,

hier natürlich vor allem

%) Dhärayishnu hat dem Anschein nach schon Kam. in dem Sinn: „mit gutem Gedächtuis
begabt“ aufgefaßt; denn er bietet in der Parallelstelle (IV, 29) dharanänvita dafür. Auch

dhärayishautä bei ihm (IV, 33; 1,23) wird von Caük. ebenso ausgelegt. Aber die Bildungsweise deutet eher auf „Geduld“, wie es, obschon zweifelnd, B. wiedergibt. Auch sachlich paßt
wohl „ausdauernd“ besser, obgleich ja das gute Gedächtnis bei Geschäften sehr wichtig ist.
5) Stambha Starrheit, Steifheit, Unbeweglichkeit, wie es Sham. und Jolly fassen, liegt
35

.

hier wegen cäpala sehr nahe, nur wird es, ebenso wie Kämandakas stabdhata (IV, 39) meines

\

Wissens nur von körperlicher Starrheit und von geistiger Aufgeblasenheit gebraucht.
%) Wörtl: „das ist die Vollkommenheit (oder: die Vollzahl der Eigenschaften) bei einem

Minister“.

Sampad bedeutet Vollzabl, Fülle, Gesamtheit, Gesamtdarstellung, (erschöpfende)

40 Aufzählung oder Charakterisierung, Charakteristika, Erfordernisse, Befähigung, Tüchtigkeit,
Vollkommenheit (28, 18; 29,7; 68,2; 347,13 usw.). Mit dem Tugendverzeichnis des amätya
vgl. Kam. IV, 24ft.; XVI, 31; Manu VII, 54.

?) Das klingt freilich etwas neuzeitlich europäisch. (ästracakshushmant ist einer, dessen
Auge das gästra, hier im besonderen das arthagästra oder die Staatslehre, ist. Ohne das Lehr-

13
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keit,
Einsicht, Ausdauer und Geschicklichkeit; in der Unterhaltung Beredsam
Wirkensraft,
Zuversichtlichkeit und Mutterwitz;') im Unglück Willensk
n
tüchtigkeit?) und die Fähigkeit Mühsale zu ertragen; aus den tägliche
die
Verkehr Lauterkeit, Freundlichkeit und treue Ergebenheit, von denen,
mit ihm zusammenwohnen, Charakter, Körperkraft, Gesundheit und mutig
festes Wesen, sowie die Freiheit von Aufgeblasenheit und Flattersinn; durch
die unmittelbare Wahrnehmung Liebenswürdigkeit im Umgang und verträgliche
Gemütsart.
Die Tätigkeit eines Fürsten gründet sich nämlich auf drei Dinge: das
von ihm unmittelbar Wahrgenommene, das seiner Wahrnehmung Entzogene
Was man selber gesehen (durch die Sinne wahrund das Erschlossene.
Was Andere einem
genommen hat), ist das unmittelbar \ahrgenommene.
Entzogene. Wenn
hmung
mitgeteilt haben, ist das der unmittelbaren Wahrne
man beim Handeln mit Hilfe des Geschehenen das noch nicht Geschehene
erwägend schaut, so ist dies das Erschlossene.?)
Damit aber infolge der Gleichzeitigkeit der Geschäfte und ihrer Mannigfaltigkeit und verschiedenen Örtlichkeit der richtige Ort und die richtige
Zeit nicht versäumt werde, möge er das seiner unmittelbaren Wahrnehmung
Fintzogene durch Genossen besorgen lassen. Das ist der Genossen Amt.‘)
Zum Hauspriester soll er einen machen, der hoch, hoch emporragt an
Familie und Charakter,) gründlich geschult ist im Veda und seinen sechs
und
Hilfswissenschaften, in Götterzeichen,) Vorbedeutungen und Staatskunde,

5

10

15

%0

Es ist also hier die
buch ist der Mensch blind, grade wie ein Heer obne Führer (335, 11).
ebenfalls auf die
2.2)
kritagilpa,
Rede von theoretischem Wissen, und so wird gilpa (vgl.

Ausbildung

gehen.

Nur ist es nicht ganz klar, ob hier die Regierungskunst

gemeint

ist 25

die zu einem
(kritagiipa — der sein Handwerk gelernt hat) oder die Künste überhaupt,
gebildeten Manne gehören.
%) Pratibhänavant ist einer, dem gleich etwas einfällt, der überall das Richtige trifit,
daher auch geistesgegenwärtig, schlagfertig, geistreich usw. Es ist dasselbe wie das vorhergehende pratipattimant „sich in jeder Lage zu helfen wissend“ (voll Geistesgegenwart usw.). 30
2) Prabhäva, gewöhnlich die Herrschermacht des Fürsten, bedentet hier und an ein

paar anderen Stellen die Kraft, wirklich etwas zu machen, Schaffens- und Wirkenskraft, mit
Einschluß der resourcefulness, was dann an pratipatti und pratibhäna streift. Diese meine

mit svakäryaVermutung wird durch Gatk. zu Käm. VII, %4 gestützt; denn er umschreibt
85
sädhanasämarthya.
Getane“.
nicht
noch
das
ist,
worden
getan
s) Oder wörtlicher: „dessen, was (früher)
Es wird sich weniger um analytisches oder intuitives Denken als um die allmächtige Gottheit

Präzedenz

handeln.

Ist doch besonders Indien das gelobte Land

des Herkommens.

Jolly

übersetzt nach Shamasastris Vorgang: „Rückschlüsse bei Handlungen von Geschehenem auf
40
Ungeschehenes sind das Erschließbare*. Im folgenden lies yaugapadyät.
#) Vielleicht eher: „Soviel von der Anstellung von Genossen.“
s) Uditodita kann aber auch heißen: „hervorragend im überlieferten Wissen* (wörtlich

in dem Verkündeten,

Gelehrten).

starke Wahrscheinlichkeit

Da Yajüavalkya den Ausdruck so gebraucht,

für dieselbe Bedeutung

an

unserer Stelle.

spricht eine

Die Übersetzung

wäre etwas langstielig: „dessen Familie hervorragt an überliefertem Wissen
Charakter und Wandel in hervorragendem Maße mit diesem übereinstimmen“,
®) Daiva. Nach Gan. Astrologie.

und

aber

dessen 45
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endem Unheil mit Zauberder imstande ist, von Göttern und Menschen komm
Ihm soll er folgen wie
ten.
sprüchen und Abwehrmitteln entgegenzuaxbei
r dem

dem Lehrer

or

Herrn.

der Schüler,

wie dem Vater der Sohn und wie der Diene

und vom Rate
Wenn die Kriegerschaft!) vom Brahmanen gefördert
unbesiegt.®)
dar
immer
selber
sie,
der Ratgeber beraten wird,?) so siegt
.
folgt sie nur der Lehre, auch ohne Wehre
Zehntes Kapitel (6. Gegenstand).

Erkenntnis

der Lauterkeit

oder

Unlauterkeit

hohen

der

Beamten

durch listige Proben.‘)

Im Verein mit dem obersten Ratgeber (mantrin) und dem Hauspriester
und sie
soll er die hohen Beamten in ihre öffentlichen 5) Ämter einsetzen
ı0 dann durch listige Proben auf ihre Lauterkeit hin prüfen.
nicht
Der König möge seinen Hauspriester beauftragen, für einen
wenn
und
hten,
unterric
zu
Veda
im
ihn
Opferberechtigten zu opfern oder
der das zornig zurückweist, ihn (zum Scheine) aus dem Amte jagen. Dieser
möge dann durch Hinterhaltsleute‘) unter Eidschwur jedem einzeln zuflüstern
15

Über die Minister, den Ratgeber (mantrün), die
ı) Oder: das Königtum, die Könige.
Ratgeberkollegium und die Unterschiede und
das
vier),
oder
Ratgeber (es sind deren drei

Aufgaben der einzelnen hat lichtvoll Stein gehandelt (Megasthenes und Kautilya 175).

- 2) Dies schiene hier der natürliche Sinn von alhimantrita zu sein. Nach der gewöhnte
lichen Bedeutung aber: „geweiht, schützend gefeit wird”, wozu die von Gan. verzeichne
20 Lesart abhirakshita vorzüglich stimmt.
n).
3, Oder: ersiegt sie unendliches Unersiegtes (d. h. macht sie endlose neue Eroberunge

*) Wie

dieses Kapitel

deutlich

zeigt,

bedeutet

amätya,

das überhaupt

bei Kaut. in

etwa
ziemlich verschiedenen Verwendungen vorkommt, besonders hier nicht Minister, sondern
unter
oberster Beamter. Eis bezeichnet Männer, die hohe Stellen und Würden innehaben, so
Für amätya tritt 16, 17-18 ja mahäamätra
95 anderem Richter und maitres de plaisir erotique.
stehen könnte, da wo wir amätya finden.
Wort
dieses
Kaut.
im
öfters
sonst
auch
ein, wie denn
Die Minister im engeren Sinne oder die Ratgeber (mantrin) des Fürsten bilden nur eine, wenn

auch die vorzüglichste Art der amätya.

Da aber auch wir „Minister“ außerdem noch in einem

ja der vihäramätya
weiteren Sinn gebrauchen, ‘wonach z. B. der samähartar Finanzminister,
gebe ich das Wort
so
kann,
heißen
ten“
elegenhei
30 „Minister für Vergnügungs- und Liebesang
wieder.
„Minister“
mit
oft
auch
sonst
5) Samänya allgemein, publieus.
Es
e) Damit oder mit „Hinterhältler“ übersetze ich das ungeheuer häufige sattrin.
stammt von satira, d.h. insidiae, Hinterhalt. Dies ist die klare Bedeutung von sattra z. B. 315,2;
ngen
35 368,12; 865,1,4; 388, ı3. „Spion“ macht sich nicht nur ungeschickt wegen der vielen Bezeichnu

und Arten dieses im Arthagästra überall umherkriechenden Geschmeißes, sondern ist auch ungenau; denn der „Hinterhältler“ hat nicht den Zweck, einfach auszuschnüffeln, auch bringt

er nicht selber um, wie der fikshna oder Bravo, der rasada oder Giftmischer, der güdhapurusha
oder „Geheimmensch“ im engeren Sinne usw., sonderm er ist, vor allem Lockspitzel. Wen die

öfters verwende. — Der
40 Nenprägung stört, setze also dies Wort dafür ein, das ich selber Angebohrte
schwören einEidschwur ist wohl gegenseitig:

der Loekspitzel und

ander die größte Verschwiegenheit zu.

der von ihm

1. Buch: Von Sachen der Erziehung,

15

10. Kap.; 6. Gegenstand.

wir wollen
lassen: „Dieser König verletzt die heilige Religion.‘) Wohlan,
aus seiner
werber
einen anderen, einen frommen, einsetzen, einen Thronbe
der
rigen,
Familie,2) einen von ihm Unterdrückten,?) einen Familienangehö

die einzige Stütze

(des Reiches) ist,‘)

einen Vasallen

(Grenzfürsten),

den

5
Waldgrafen oder einen, der sich selber emporgearbeitet hat.°) Das gefällt
allen. Oder wie scheint es dir?“ Weist er das zurück, dann ist er lauter.
Das ist die listige Probe mit Religion und Recht.
Der Feldmarschall, der (zum Schein) wegen Begünstigung schlechter
Menschen‘) aus dem Amt gejagt worden ist, soll durch Hinterhaltsmänner
jeden einzelnen hohen Beamten unter Darbietung eines sehr lockenden 10
weltlichen Vorteils aufwiegeln lassen, den König zu vernichten.‘) „Das wäre
uns allen recht. Oder was denkst du dazu?“ Wer es zurückweist, ist lauter.
Das ist die listige Probe mit irdischem Vorteil.
Eine Bettelnonne, die sich das Vertrauen (der Betreffenden) erworben
15
hat und im Harem des Königs geehrt wird, soll jedem einzelnen dieser Großhat
und
dich
liebt
würdenträger zuflüstern: „Des Königs Hanptgemahlin
Anstalten zu einem Stelldichein getroffen. Und das wird auch ein großer
irdischer Vorteil für dich sein“. Wer das zurückweist, ist lauter. Das ist
die listige Probe mit der Liebe.
Probe der 20
) Wörtl: „ist ein adhärmika (Ungerechter, Gottloser usw.)“. Da bei dieser
denken
Religion
die
an
zunächst
dharma
bei
man
wird
so
Priester die Hauptrolle spielt,
dharma bezeichnet
müssen, so wenig sich auch Religion, Recht und Sittlichkeit, die ja alle mit

werden,

in Indien auseinander halten lassen,

Die bei dieser Prüfung rein Befundenen sollen

ja als Richter angestellt werden.
des so 25
2) „Kronprätendent aus des Königs Familie“ ist allem Anschein nach der Sinn
häufigen tatkulina.
er
3) Das häufige avaruddha bezeichnet einen Mann, von dem der König fürchtet, daß
besonders
sucht,
machen
zu
h
unschädlic
deshalb
er
den
und
wolle,
en
sich des Thrones bemächtig
indem er ihn einkerkert (avaruddha) oder verbannt (aparuddha). Gatk. zu Kam. VIII, 52
umschreibt das Wort mit nirvasita. Aber das ist zu eng. Ich gebe es mit: eingekerkert, unter- 30
drückt, verfeindet usw. wieder.
Zu ekaprayraha vgl. ckapragraha
“) Also in Wirklichkeit die Regierung führt.
räjyasya 253, 16.

5) Oder: Wundermenschen, außerordentliche Menschen (vgl. 242,9 wo aupapadika wohl

Wunderereignis,

etwas Außergewöhnliches bedeutet).

Das Wort ist dunkel.

Auch

Gan. weiß 35

nichts Ordentliches zu bieten. Afavika hat hier wohl dieselbe Bedeutung wie 20, 14.
s) Möglich wäre auch: unter Zuhilfenahme der Begünstigung schlechter Menschen, d.h.
analog dem vorhergehenden Fall soll der König ihn auffordern, schlechte Menschen zu befördern,
und wenn er sich dann weigert, den Ungehorsamen davonjagen. Aber etwas ungewöhnlich

40
wäre der Ausdruck dann schon. Siehe auch die folgende Anmerkung.
?) Wir haben uns wohl hinzuzudenken, daß der Feldwarschall, der für seine vorgebliche
Begünstigung vermeintlich tüchtig viel klingende Münze empfangen hat, den Betreffenden

Zur Armut
vorstellen läßt: „Jeden kleinen irdischen Vorteil mißgönnt einem dieser König
und Gnt
Geld
zu
uns
der
machen,
König
zum
einen
verdammt er unsereins. Wir wollen
kommen läßt.“ So erschiene es auch unverdächtig, daß er die in Versuchung zu führenden 45
bestechen will. Wäre aber der Feldmarschall wegen seiner schroffen Ehrlichkeit „in Ungnade
gefallen“, dann ließe sich sein Verfahren nicht reimen.

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 10. Kap:; 6. Gegenstand.

16

Bei

Gelegenheit

eines

Festes

Beamter

hoher

ein

mag

alle

hohen

darüber, ?) soll der
Beamten zu sich einladen. Aus (geheuchelter) Bestürzung
vorher (zu diesem
König alle gefangen setzen. Ein fahrender Schüler?) der
ist, möge jedem
worden
kt)
gekrän
sonst
Zweck) gefangen gesetzt (oder
n zuflüstern:
Beamte
hohen
hten
gebrac
5 einzelnen der also um Gut und Ehre
laßt uns ihn
,
Wohlan
t.
gemach
„An schlechte Dinge hat sich dieser König
scheint’s
Wie
lieb.
allen
uns
töten, und einen anderen einsetzen. Dies wäre
mit der
Probe
listige
die
ist
nun dir?“ Wer es zurückweist, ist lauter. Das
Gefahr oder Furcht.
en
Die nun, die aus der Probe mit Religion und Recht rein hervorgegang
10
ege
chtspfl
sind, möge er im bürgerlichen Gerichtswesen und in der Strafre
in den
anstellen. Die in der Probe mit irdischen Gütern rein Erfundenen
hausEinsammlungsgeschäften des Obereinnehmers (samähartar) und des Schatz
verwalters. Die in der Probe mit der Liebe rein Dastehenden zu Hüterposten
15 über die Vergnügungen drinnen (im königlichen Palaste) und außerhalb.°)
zu
Die in der listigen Probe mit der Furcht: oder Gefahr Bestandenen
rein
Proben
listigen
allen
aus
die
Die,
.
persönlichen Diensten beim Fürsten
Solche, die sich in allen als unrein
hervorgehen, mache er zu Ratgebern.
erwiesen haben, möge er in (der Verwaltung von) Bergwerken, Nutz- und
oo Elefantenwäldern

und

Verarbeitungswerkstätten

Nachdem er die
(Religion, Erdengut
erprobt hat, soll er
prüfung, über ihre

25

30

anstellen.

hohen Beamten mit Hilfe der drei Lebensziele
und Liebesgenuß) und der Furcht oder Gefahr
sie, je nach Art und Ausfall der Lanterkeitsbesonderen Geschäftsgebiete setzen. Das ist die

Stellung, die die Lehrer einnehmen.

Nicht aber mache der Herrscher sich selber oder die Königin dabei
zur Zielscheibe, um die Lauterkeit seiner hohen Beamten zu erkunden.
Das ist die Ansicht Kautilyas.
Nicht möge er den Unverdorbenen verderben, so wenig wie Wasser
‘durch Gift. Denn es möchte manchmal für das Verdorbene und den
Verdorbenen kein Heilmittel gefunden werden.
Und es möchte der Geist der Wackern, der einmal durch die vierfachen listigen Proben

getrübt

worden

ist,

nicht zurückkehren,

ohne

1) Natürlich stellt sich der König, als habe er Angst, die Minister seien zu Verschwörer35 zwecken zusammengekommen. Von dieser Furcht oder Gefahr hat die Probe den Namen,
zugleich aber auch von der Angst oder Gefahr, in der die festgenommenen Minister schweben.
2) Käpatika

ist ein Bettelvagabund

und

auch

ohne

das daneben stehende chätira ein

„fahrender Schüler“ (s. Kaut. 17,2; 18, 7ff.; 34,9; 236, ı1; 242,3; 244, 1« usw.).
könnte man

auch kärpatika Bettler, Landstreicher

dafür setzen.

Käpätika

Dem Sinne nach
(von kapata Trug)

40 und kärpafika (von karpafa Lumpen) ließen sich nicht streng auseinander halten.
») Solche maitres de plaisir haben natürlich auch Hüterpflichten bei den ehelichen und
außerehelichen Vergnügungen des Fürsten.

werden. Daß aber einfach Aufseher
seien, wie Gan. meint, stimmt nicht.

Daher dürfen nur liebesfeuerfeste Männer genommen

der Königinnen und Liebchen des Herrschers gemeint
Dazu wurden Verschnittene gebraucht.

17

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 11. Kap., 7. Gegenstand.

das Gift in sich hineingeschluckt zu haben, indem er bei der
Beharrlichkeit der Menschen von starkem Charakter bleibt.')
Darum soll der König einen äußern Stützpunkt wählen bei dem
vierfältigen Werk, und so durch Hinterhältler die Lauterkeit oder
die Unlauterkeit seiner hohen Beamten ausforschen.?)

5

Elftes Kapitel (7. Gegenstand).
von Geheimdienern
nun

Ist

die Schar

Die Anstellung
(Die Errichtung von Spionagesammelstellen).
seiner

hohen

Beamten

durch

listige Mittel

erprobt,

dann soll sie?) Geheimdiener schaffen: fahrende Schüler (käpatika), abgefallene
Bettelmönche (udasthita), als dörfliche Hausväter (grihapati), Händler und
Büßer Verkappte, Hinterhaltsmänner, Bravi,) Giftmischer und Bettelnonnen.
Vertraut mit den Blößen anderer und zuversichtlich ist der fahrende 10
Schüler.) Den soll der Ratgeber durch Geld und Ehren anspornen und zu
ihm sprechen: „Indem du den König und mich als einzige Autorität ansiehst,
melde du uns auf der Stelle, was für Böses du auch immer bei irgend jemand
wahrnimmst.“
1) Oder: „während er (doch vorher) in der Treue feststand“? Aber dhriti bedeutet 15
Beständigkeit, fester Wille. Jollys nägatväntar ist nicht gut. Gan. liest nägatväntam: „und

es möchte

der Geist nieht umkehren

(auf der eingeschlagenen schlimmen Bahn),

ehe er zu

seinem Ziel gelangt ist usw.“. Gerade diese wertvollen Willensstarken können also in dieser
Weise verdorben werden und dem Fürsten verloren gehen. Shamasastris Lesart paßt besonders

>27

gut in den Zusammenhang

und konnte nicht so leicht aus jener entstehen wie jene aus ihr. 20

2) Adhishthäna wörtlich etwa „Operationsbasis“. Statt kärye liest Gan. cärye „bei der Ausspionierung“. Aber cärya kommt in diesem Sinne sonst nirgends bei Kaut. vor und ist verdächtig.
Amätya eigentlich Hausgenosse „Geselle“, bedeutet also allem Anschein nach weder in diesen drei
letzten Kapiteln noch sonst oft bei Kantilya einfach Minister, obwohl ich es fast überall so übersetzt
habe, sondern eher etwa: „Vertrauensmann“, und es könnte öfters mit mahämätra „hoher Würden- 25

träger“ gleichgesetzt werden. So bezeichnet es 22, ı2 die 18 tirtha des Fürsten. Auch Familienangehöriger und Unterkönig heißt es bei ihm (812,8; 345,5; 360,6; 398, ı3). — Auch hier
zeigt sich Kautilyas Hirn und Herz im besten Lichte, wie z. B. in den schönen Ausführungen
des bald folgenden 17. Kapitels. Er hält es also nicht mit manchem unter seinen Landsleuten
und mit Anselmo im Don Quijote (I, Kap. 33). Siehe mein Dacakumärac 103, Anm. 2,
30
s) Oder: „er“ (der König), wie man die Sache bisher verstanden hat. Sprachlich liegt
doch wohl meine Auffassung näher, und ein paar Zeilen später ist es der Mantrin oder Ratgeber,
der diese Spione anstellt (vgl. 19, 13-12), während 20, ıa der König selber die Wanderspione
einsetzt.
Es scheint mithin, als ob das Ministerkollegium oder der oberste Ratgeber die
35
festen Spionagenzentralen unter sich habe.

») Damit übersetze ich tikshna.

Sowohl der Etymologie

wie dem ganzen Wesen des

tikshna entspricht am besten das italienische Bravo.

5) Vgl. Nitiväkyämrita (Jolly, ZDMG 69,379): Paramarmajnah pragalbhag chättralı
käörpatikah. Dies kärpatika stützt meine längst vor der Bekanntschaft mit dieser Stelle
gewonnene Ansicht, daß kärpafika und kapatika vertauschbar seien. Dergleichen Vögel bekamen 40
so viel zu sehen und pfilfen wohl auch, wenn sie nicht befriedigt wurden, ihre Kunde so leicht

von allen Dächern, daß kärpafika und marmavid sogar als Synonyma erscheinen.

Siehe P. W.

unter kärpatika.

J.J. Meyer,

Kautilya,

2

18

11. Kap-, 7. Gegenstand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung,

geworden und mit Verstand und
„Seiner Wanderasketenschaft abtrünnig
Er soll an der ihm für

Bettelmönch.
Lauterkeit begabt ist der abgefallene
wiesenen Stelle, mit viel Geld und
die Ausübung seines Gewerbes!) zuge
Und aus dem Ertrag seiner
eiben.
Schülern ausgerüstet, sein Werk betr
ihm stehenden) Wanderbüßern Futter,
5 Tätigkeit soll er allen (den unter
(allen Asketen), die einen Unterhalt
Kleidung und Wohnung schaffen. Und
mit Hilfe dieses Makels?) muß unseres
begehren, möge er zuflüstern: „Grade
t die Zeit, deinen Unterhalt und
Königs Sache getrieben werden; und komm
mir ein.“ Und alle diese WanderLohn zu fordern, dann stell dich nur bei
ne Brüderschaft dazu aufstiften.
10 asketen sollen dann ihre jeweilige eige
und zu brechen hat, ist der als
Ein Bawer, der nichts mehr zu beißen
Er soll an der ihm zum Ackerbau andörflicher Hausvater Verkappte
wie der eben Genannte (d. h. soll
gewiesenen Stelle es gerade so machen,
m Lebensunterhalt ausschauen,
andere herabgekommene Bauern, die nach eine
15 als Unterspione anstellen usw.)
und zu brechen hat und VerFin Kaufmann, der nichts mehr zu beißen
appte. Er soll an der ihm
Verk
ler
stand und Lauterkeit besitzt, ist der als Händ
es machen wie der erstgenannte.
zu Kaufmannsgeschäften zugewiesenen Stelle
der nach einem LebensEin kahler oder ein flechtentragender Asket,
Der soll in der Nähe einer
e.
20 unterhalt begehrt, ist der als Büßer Verkappt
htentragenden Schülern, in
Stadt, zusammen mit zahlreichen kahlen und flec
öffentlich Gemüse oder eine
Zwischenräumen von einem Monat oder zweien
ung, die er gern hat, essen.
Handvoll Futtergras, im Geheimen aber die Nahr
spokuskniffen verehren.?)
Und Schüler der Händler sollen ihn mit passenden Hoku
25

Ackerbau, Viehzucht und Handel.
') Vartä hat hier kaum seine bekannnte Bedeutung:
Dem Ackerbau lag der grihapati
n.
betriebe
lls
keinesfa
wohl
a
Diese Dinge hat der kapafik
als Viehzucht austibende Spione
ka;
vaideha
(oder krishivala Kam. XIH, 36) ob, dem Handel der
das Gewerbe

be“ wird hier einfach
haben wir anderwärts regelrechte Hirten. Mit „Gewer
der kapafika reichliche Gelder
bezieht
it
Tätigke
diese
Für
sein.
gemeint
ons
eines Oberspi
it" (karmaphala) gemeint
Tätigke
seiner
„Ertrag
dem
30 von der Regierung, und diese werden mit
Handel.
und
au
Ackerb
ht,
Viehzuc
aus
Gewinn
sein, wohl kaum aber
mag, so scheint doch auch
2) So verlockend auch die Lesart veshena für doshena sein
eva auf die Richtigkeit des viel schwierigeren

doshena hinzuweisen.

Bei veshenaiva hat era

bei doshena. Asketen dürfen sich ja
keinen rechten Sinn, wohl aber einen vorzüglichen
z und Schmach für sie.
Schmut
sind
Diese
35 gar nicht mit solchen Dingen befassen.
als Händler verkappten Spione
der
ge
Lehrlin
h.
d.
,
Schüler
sind
einlich
») Wahrsch
gemeint.

Samiddha

ist mir

dunkel.

Man

könnte

es als ein p.p- zu samedhayati nehmen,

Prakritismus für samriddha. In
wie Kaut. siddha als p. p. zu sädhayati gebraucht, oder als
sämedhika unseres Textes und
und
ä
samedh
zu
beiden Fällen hätten wir eine Art Synonym

Büßer angeblich zu Gebote stehenden)
40 erhielten die Übersetzung: „sollen ihn wegen der (dem verehren“. Oder: „wegen (der schon
glückverleihenden
geschehenen und

(oder: vollkommenen) Zaubermittel
wohl auch der erhofften) Begabungen

mit

Glücksgütern,

(mit

Erfolg“).

ommenen) Dingen“. Der Übersetzung
Oder: „wegen der Begabungen nit vorzüglichen (vollk
Dieses braucht Kant. 31,3ı in dem
e.
im Text liegt die Konjektur samsiddha — zugrund
wäre nach Gan. nur ein Zukunftsika
Sämedh
—
t.
geschick
45 Sinne von passend, tauglich,
Aber „geringer Gewinn, Feuersbrunst,
kundiger („einer der zukünftiges Glück voraus weiß“).

Räubergefabr usw.“ sind doch kein Glück.

19

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 11. Kap., 7. Gegenstand.
Und seine eigenen Schüler sollen verkünden: „N. N. ist
Heiliger, der Glück verleiht.“ Und denen, die mit Wünschen

möge

kommen,

zu ihm

ein vollendeter
für ihr Glück N

er auf Grund seiner Kenntnis der Körpermerkmale

und auf Grund der (heimlich gegebenen) Zeichen seiner Schüler die in ihrer
Familie beschlossenen 2) Geschäfte künden und geringen Gewinn, Feuersbrunst, 5
Gefahr von Räubern, Hinrichtung von Aufrührerischen, Beschenkungen
Zufriedener und Nachricht von dem, was im Ausland vorgeht. „Dies wird
heute oder morgen geschehen”, oder: „Das wird der König tun“, so soll er
sprechen. Und was er sagt, das sollen die Geheimdiener und die Hinterhältler
10
bestätigen.)
Denen von ihnen (den genannten Spionen), die besonders reich mit mutig
festem Wesen, Verstand und Redekraft begnadet sind, soll man Dinge, die
der König vorhat und solche, die mit seinen Ratgebern in Verbindung stehen,
Der oberste Ratgeber (mantrin) soll sich ihren Lebensunterhalt
mitteilen.
und ihre Tätigkeit eifrig angelegen sein lassen.‘) Und die, die aus gutem 15
') Weniger wahrscheinlich: „um Glück- und Segenswünsche*. Nach Sham., Gan. und
anderen: „in der Hoffnung, kommendes Glück zu erfahren“. Der Heilige wäre da also nur
Das Folgende beweist zwar nicht, stützt aber immerhin diese Auffassung.
ein Wahrsager.
2) Oder: abgeschlossenen, ausgeführten.

®) Die Lesart sampädeyuh ist nicht kurzer Hand

abzuweisen.

Zwar öffentliche Hin- 20

richtungen können die Spione nicht selber ausführen, geheime aber (täshıtndanda) gehören
zu ihren Hauptaufgaben, wobei die Lockspitzel freilich nur als Mithelfer, nicht aber als
wirkliche Täter erscheinen. Auch müßte ja nicht unbedingt alles Aufgezählte von ihnen verübt
werden. Daß sie aber öfters Brandstiftung, räuberische Überfälle usw. ins Werk setzten,
um solche Vorhersagungen in majorem gloriam rvegis wahr zu machen, erregt keinerlei 25

Bedenken.

Ja, da samvädayati auch „zusammenstimmen, (oder wahr) machen“ bedeuten kann

(vgl. visamvada Nichteintreffen, Nichtverwirklichen, Enttäuschung, Wortbrechen), so könnte
man auch übersetzen: „sollen die Geheimdiener ... wahr machen (verwirklichen, in Erfüllung
bringen)“.

4) Die Sache würde klarer, wenn man diese zwei Sätze einfach umstellte.
wäre

da Subjekt

der beiden Sätze

(dann

also:

„er“

statt

„man“).

Der „Ratgeber“ 30

Das Kapitel

handelt ja

von den „Geheimen“, und im Schlußvers haben wir wieder die Ehrung durch Geld und Auszeichnungen und zwar deutlich als Belohnung der „Geheimen“. Also wird arthamanabhyam
in Zeile 14—15 ebenfalls auf diese bezogen werden müssen. Daß der mantrin, des Fürsten
Kanzler oder oberster Rat, die samsthäs, d.h. die Leiter der Spionagezentralen anstellt, haben 35
wir eben gehört. Daher ist es natürlich, wenn er für ihren Lebensunterhalt und ihre ganze
Tätigkeit die Verantwortung hat (zu viyatate vgl. 33, 15), und ebenso natürlich wäre es, wenn

er dafür Sorge trüge, daß besonders Tüchtige in den Stand gesetzt würden, Vorzügliches zu
leisten.

Er steckt ihnen also, wie ich die Sache verstehe, die nötigen Lichter auf.

Rajabhävya

heißt auch am ungezwungendsten: „was vom König (für den König) bevorsteht, wessen man 40
sich von ihm zu vergegenwärtigen hat,“ und mantrisamyoga „Verbindung mit den Ratgebern“
oder: „das was mit ihnen zusammenhängt,* hier das, was sie raten und besonders was sie
tun oder ins Werk setzen. Nach der gewöhnlichen, auch von Gan. vertretenen Ansicht wäre freilich
etwa so zu übersetzen: „denen von ihnen (den Befragern), die mit festem Charakter, Verstand
und Redekraft (oder: Beredsamkeit [vgl. 407,7] und Wirkenskraft) begabt sind, soll er (der 45
Heilige), was ihnen vom König werde zuteil werden, und Verbindung (Konnexionen) mit den

Ministern verkünden.
Leute

bemühen.“

Und

der Ratgeber soll sich um Lebensunterhalt und Amt für solche

Das Zusammenarbeiten

käme

auch so zustande,

aber weniger kräftig. —
Y%*

8. Gegenstand.
I. Buch: Von Sachen der Erziehung, 12. Kap.;
mit
und Ehren zur Ruhe bringen, die
Grund erzürnt sind, soll er mit Geld
men,
rneh
dem König Feindliches unte
Unrecht Erbosten aber und die, die
durch die “stille Strafgewalt“.!)
cht, sollen sie die Lauterkeit
Vom König mit Gut und Ehren beda
König leben (aller Diener des
derer in Erfahrung bringen, die vom
elstellen abgehandelt?)
Königs). Damit sind diese Spionagesamm

ot

20

Zwölftes Kapitel (8. Gegenstand).
Vorschriften

betreffs

der

Geheimdiener.

Verwandte und wohl auch
Und Männer, die zusammenhanglos (ohne
) dastehen?) und doch
Leben
im
ohne sonstigen Halt und eigentlichen Beruf
Kunde von glücklichen
die
eren
unbedingt erhalten werden müssen, die studi
rlichen Merkmale,
körpe
der
nschaft
40 und unglücklichen Anzeichen, die Wisse
der vier Lebensrm
nsno
die Lebe
die Geisterwissenschaft,‘) die Gauklerkünste,
steht,
Sinne von besprechen, beschwören (ein Übel)
Anuvyäharati, das Räm. VI, 100, 33 im
zeien
prophe
ati
anuvad
und
13
2,
Vgl. auch Kaut.
bedentet MBh. XII, 318, 13 sagen, reden.
Kalavilasa IX, 5.
von den „Geheimen“ die Rede ist. Daß
1) Mir scheint also, daß auch in diesem Satz
15
vorn„treue Diener ihres Herrn“ waren, ist von
diese dunkeln Ehrenmänner in keiner Weise
ästra.
herein klar und erhellt auch aus dem Arthac
„Spion mit festem Wirkensgebiet“, obwohl
») Samsthäs ist hier nieht vom maskul. sumstha
im Cloka vorher gebraucht es ja Käm.
Gerade
auch Cank. zu Käm. XII, 35 es so auffaßt.
eben Sammelstelle, Zentrale. Bei
Wort
das
et
bedeut
ya
Kautil
90 selber als fem. Wie sonst bei
alo, ingt, bhikshuko, "dhyäpakas
krishiw
vaniy,
Käm. XII,35 heißen die Leiter dieses Bureaus:
Diese Fünf sind Stipendiaten
r“.
„Lehre
zum
also
er
macht
tatha. Den „fahrenden Schüler“
(sukhägaya Käm. XII, 36).
haben
rt
Stando
des Staates (dattadäya), die einen gemächlichen
steht ganz im Einklang
tung
Bedeu
ihre
auf
doch
oder
Sein feuriges Loblied auf die Spione

95 mit den landläufigen altindischen Anschauungen.

Er sagt: Sie sind des Fürsten in der Ferne

wenn er schläft.
weilendes Auge; mit diesem Auge sieht er, auch
Spione alles,
seine
durch
er
daß
ohne
dieses Auge für ihn wacht,

Schläft er aber, ohne daß
was unter seinen eigenen

während dagegen seine Widersacher
Leuten und denen des Feindes im Gang ist, wahrnimmt,
ereilt das Verderben. Wie die
sen
Sorglo
den
—
auf
r
wiede
wachen, dann wacht er nicht
ganze
Wind mit seiner immer regen Bewegung die
30 Sonne mit ihren Feuerstrahlen, wie der
n.
erfülle
heit
Mensch
ganze
die
die
n,
Spione
seinen
Erde, so durchäringt sie der Fürst mit
“
enwelt
Mensch
der
mit
abel
a „kommensur
(Statt Tokasammata wäre weit besser lokasammit
Straße
ebener
auf
auch
stürzt
der
eht,
dahing
XIII, 30). Der Fürst, der nicht mit diesem Auge
ihn dasselbe wie der Opferleitfaden
vom Wege ab; denn er ist blind. Die Spione sind für
35 für den Priester.

Aufsaugend alles, was die Leute denken,
Gleichwie der Sonnenstrahl das Naß der Erde,
Vertraut mit Künsten viel und Wissenschaften,

In mancherlei Verkappung gehn die Späher.

40

s) Shamasastris
casya sumbandhino.

ye capy asambandhino

Käm. XII, 26 ff.

ist entschieden besser als Ganapatisastris ye

n und zu willenlosem
%) Nach Gan. ist jambhavidyä die Zauberkunst, andere zu behexe
aranäntardhänavidyä).
(vagik
machen
zu
tbar
unsich
Gehorsam zu zwingen und sich selber
rwesen.
Wichtig wäre jedenfalls auch dabei die Macht über die Geiste

and.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 12. Kap.; 8. Gegenst

21

oder die Wissenschaften
abschnitte, die Vorzeichen und den „innern Kreis“ 1)
rbältler“.
vom Umgang mit den Menschen?) und werden so „Hinte
Leuten) das eigene
Die, die als Helden im Lande (oder: unter den
oder Raubtier3) kämpfen,
Leben aufs Spiel setzen und um Geld gegen Elefant
geben Bravi (tikshna) ab.
m und träge,
Solche, die sogar gegen ihre Verwandten lieblos sind, grausa
nimmt man als Giftmischer.
begehrende
Eine Wandernonne oder eine nach einem Lebensunterhalt
der hohen
en
Famili
die
in
soll
geehrt,
arme Witwe, keck und im Harem
liederden
und
)
(munda
Kahlen
den
von
Würdenträger gehen. Dasselbe gilt
lichen Frauen (vrishali).
Dies sind die herumziehenden Spione.
sich den Schein
Die soll der König in seinem eigenen Gebiete, indem sie
e und Familie
Sprach
Kunst,
einer vertrauenswürdigen Landesherkunft, Tracht,
Feldmarschall,
dem
,
zuautze machen, bei dem Ratgeber, dem Hauspriester
dem Chef des
er,
wächt
dem Kronprinzen, dem Obertürhüter, dem Oberharems
dem Oberr,
rwalte
Pionierwesens,?) dem Obereinnehmer, dem Schatzhausve
’) dem
esens,
Stadtw
polizeirichter,°) dem „Führer“, ®) dem Oberaufseher des
er
Aufseh
dem
,
ntika)
Oberaufseher über die Verarbeitungswerkstätten (kärmä
Grenzdem
gshüter,
über das Rätekollegium, dem dandapala,®) dem Festun

5
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t. t. beim Vogelflug, danach wohl
1) Antarcakra ist in Varähamihiras Brihatsamhitä
zu den 32 Zwischenräumen der
was
„Das,
Gan. „Weissagen aus dem Vogelflug“. Jolly gibt:
der tautrischen oder anderer
Kreise
hen
mystisc
die
wohl
könnte
Aber es
Windrose gehört.“

geheimen Wissenschaften bezeichnen.

Nimilta wäre nach Gan. das Wahrsagen aus den Lauten

n Topf (vel. z. B. Kalävil. IX, 17) usw. 25
der Rebhühner, aus einem (wohl mit Wasser) gefüllte
(samsargavidyä).
2) Oder vielleicht: „gesellschaftliche Künste®

3) Nach Sham. Tiger.

r
Aber vyala bezeichnet auch bei Kaut. meistens nur ein Raubtie

der Tiger gemeint zu sein. Da
oder ein reißendes Tier. Freilich scheint manchmal wirklich
11,18; 322, 12), so wäre wahr267,
11;
253,
Kaut. va auch = eva gebraucht (z. B. wohl 249,4;
30
n“.
Elefante
en
tückisch
einen
gegen
„sogar
scheinlich ebenfalls möglich:
Wort
das
ich
e
übersetz
Sonst
160).
») So nennt Stein den Prasästar (8. 15, 7ff., bes.
wörtlich mit „Leiter“.

s) Vgl. Stein 198, 200.

paßt. „Obereinnehmer“
#) Näyaka, nach Stein „General“, was aber auch nicht recht
der Oberverwalter des Staats- 35
ziehe ich Steins „Finanzminister“ (samähartar) vor. Es ist
haushaltes.
hen Handels und
”) Oder: des Städtewesens (pauravyävahärika Vorsteher des städtisc

das ganze StädteWandels). Ob er nur über die Residenzstadt, die Hauptstadt, oder über
ende Wichtigkeit
Überrag
sagen.
zu
theit
Bestimm
mit
wesen des Reiches gesetzt war, ist nicht
40
Königsstadt.
hat bei Kautilya ja nur die
es ein Militärbeamter
s) D.b. „Hüter des Heers“ oder „Hüter der Strafgewalt“. Ob
wie Jolly denkt,
esens,
richtsw
Strafge
des
er
Oberleit
ein
oder
ist
eral)
(Sham. commissary-gen

wäre also zweifelhaft.

Da der pradeshfar aber nicht ein beliebiger Strafrichter, sondern deren

esens“ damit schon besorgt
Oberhaupt sein muß, so wäre der „Oberleiter des Strafgerichtsw
ed. Hertel p. 109 eher auf einen 45
und aufgehoben. Ob das ebenfalls unklare dandin Tanträkhy.
Auffassung den Vorzug zU
Gerichtsbeamten deutet, ist unsicher. So scheint mir Sham’s

verdienen und etwa der General-Proviantmeister gemeint zu sein.
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8. Gegenstand.

Von Sachen der Erziehung, 12. Kap;

treue
hüter und dem Oberwaldhauptmann !) herumspionieren lassen, was ihre
Hingebung, ihre Tüchtigkeit und ihren Eifer anlangt.?)
Die Spionagekunde vom äußeren Leben der Genannten sollen Bravi einziehen, die bei ihnen Sonnenschirm, Wasserkrug, Fächer, Schuhe, Sessel,
5 Wagen und Reittier besorgen.?)
Dieses Ausspionierte sollen die Hinterhältler in den Spionagezentralen
einberichten.
Die Suppenbereiter, Köche, Bader, Gliederreiber, Lagerbereiter, Barbiere,
Kammerdiener und Wasserreicher, die als Giftmischer dienen,‘) und die, die
10 in der Truggestalt von Buckligen, Zwergen, Waldmännchen (kirata), Stummen,
Tauben und Blödsinnigen, wie nicht minder die, die als Schauspieler, Tänzer,
Sänger, Musikanten, Vortragskünstler (vagjwana) und Mimen erscheinen, und
dazu die Frauen sollen die Spionagekunde über das intime Leben einziehen.
Diese Spionagekunde sollen die Bettelnonnen bei den Spionagezentralen
15 einberichten.
Die Schüler der seßhaften Spione:) sollen die Übermittlung ihrer
Spionagennachrichten durch Zeichen und schriftlich besorgen. Und die “SeBhaften“ und diese (eben behandelten Wanderspione) sollen einander nicht
"
kennen.
Spione
(als
die
sollen
da
sen
werden,
nnen
eingelas
Bettelno
keine
Wo
20
dienenden) Türsteher die Reihe entlang, die, die sich als Mutter und Vater
(von Palastdienern usw.) aufspielen, Kunsthandwerkerinnen, Mimen oder
Sklavinnen®) mit Hilfe von Gesang, Vorlesung, musikalischem Spiel, Geräten,
Geheimschrift

und

Zeichen

die

erspionierte

25 sie mögen in versteckter Weise hinausgehen,

Kunde

hinausbefördern.‘)

Oder

indem sie ein langandauerndes

ı) Der äfavika, sonst der Häuptling eines Waldstammes, wäre also hier ein Oberaufseher über alle Waldstämme, ein „Waldgraf“.
2) Die hier genannten 18 hohen Würdenträger sind die S. 21,18 erwähnten 18 tirtha

(„Leiter“)

des Fürsten.

Vgl.

Hillebrandt,

Über d. Kaut.

S.18f.;

Zum

altind. Königsrecht

30 ZDMG 46, Anm. 2. Kam. XIU, 37 heißen sie „wichtige Männer“ (vivakshita). Vgl. dort Canks
Glosse. Am genauesten mit unserer Liste stimmt Tanträkhy. ed. Hertel S. 109.
») Cära bedeutet bei Kaut. Spionage, Spionagedienst und noch häufiger das Ausspionierte
(2. B. 20, 16,18; 21,3,5,9; 31,6; 125,18; 246, 12). Ebenso MBh. XII, 107,2. Falle, Schlinge heißt
cära 350, 16. Erwähnt sei hier auch cärabhümt, wohl eine Person, die von geheimen Abgesandten
35 des Feindes bestochen ist und den Fürsten heimlich umbringen soll (MBh. XII, 120, 18).

+) Vgl. die Giftimischerliste Käm. XIU, 47ff., wo noch ınehrere andere genannt sind.
5) Der samstha, d.h. der fünf im vorigen Kapitel genannten: des fahrenden Schülers,
des abgefalleneu Asketen, des bäuerlichen Hausvaters, des Händlers und des Büßers, die ja
alle Sammelstellen für die Spionage einrichten müssen. Hier und in der folgenden Zeile wäre
40 zwar auch samsthä „Spionagebureau“ möglich, aber nicht wahrscheinlich. Vgl. Mudrär. 9,5.
6) Hier „Lustdirnen“ (däsy?
.»%) Daß die Spione und Meuchelmörder das Hereinbringen und Wegtragen von allerhand
Geräten dazu benutzen, nicht aufzufallen, keine Aufmerksamkeit zu erregen, kommt ja bei
Kautilya und auch sonst wiederholt vor. Hier aber ist offenbar an eine vorher verabredete
45 Verständigung wit Hilfe von Geräten und Behältern verschiedener Sachen (bhända) zu deuken.
Vielleicht also besser: „Mit Hilfe von Geräten für Gesang, Vorlesung und Musik, von Geheim-

schrift und Zeichen.“

Vgl. Käm. XII, 46f.
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8. Gegenstand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 12. Kap.;

ftung oder eine Leibesentleerung
Leiden, Wahnsinn oder ein Feuer, eine Vergi
vorgeben.?)
ge machen, dann verWenn drei Spione eine übereinstimmende Aussa
„stille
Wenn sie in einem fort versagen,?) dann die
dienen sie Glauben.
Strafe“ oder Entfernung aus dem Ante.
nten Beschleicher
Die in dem Buche „Ausreutung der Dornen“ genan
Wohnung haben.?)
und
hnung
Entlo
(apasarpa „Spione“) sollen bei den Feinden
(zwischen zwei
reisen
her
und
Wenn sie im Dienste des Spionagewesens hin
*)
.
Höfen), dann erhalten sie Lohn von beiden Seiten

Nachdem

5

i0
der König ihre Söhne und ihre Frauen (als Geiseln) in

Seiten Besoldete
Gewahrsam genommen hat, stelle er solche von beiden
ndete und erkunde
“an. Und diese betrachte er als vom Feinde Verwe
ihre Lauterkeit durch Leute ihrer Art.
„Mittelfürsten“
So soll er beim Feinde und beim Freunde und beim
teiligten“ (udäsina, 15
(madhyama) Spione hinsäen, ebenso beim „Unbe
Genannten.®)
dem Neutralen) und bei den achtzehn „Leitern“ der
e, Eunuchen,
Spione in deren inneren Gemächern sind: Bucklige, Zwerg
hiedenen Mlecchakunstausübende Frauen, Stumme und die versc
arten.

er als seßhafte 20
In den Burgen (d. h. Städten) wirken die Händl
heiligen Büßer,
Spione, in der Nähe von Burgen die vollendet
Verschüttung einer Flüssigkeit“
1) Rasavisarga könnte auch heißen: „mit Hilfe der
verschüttet worden wäre).
Absicht
mit
und
müßte
werden
scht
aufgewi
(die natürlich rasch
es hieße: „indem sie
wonach
Gay.’s,
und
Recht wunderlich ist die Auffassung Sham’s, Jolly’s
25
gen)“.
(beibrin
n
eingebe
Gift
jemand
ein Feuer anlegen oder

2) Vinipäta vgl. engl. „to fall down“

heißt.

Man könnte auch sagen:

„wenn

und Kaut. 28, 16-17; 115,17 wo

es Fehlschlag

sie ihrer Pflicht nicht genügen“, ja im Einklang mit

anstellen, wenn man
dem oft euphemistischen Diplomatenstil des Arthacästra: „wenn sie was
oder wenn durch
üben
Verrat
sie
wenn
s:
besonder
h
Unglück mit ihnen hat“, d.h. natürlic
30
usw.
mt
auskom
sie etwas
vierte.
das
ist
Buch
betr.
») Sie treten beim Feinde in Dienst. Das
#) Nach der Lesart des Textes würden die Genannten zur Ausschnüffelung beim Feinde
verwendet

und zugleich dazu,

die Räuber und die räuberischen Waldstämme

im Reich ihres

ndschaften und aus
Herrn, die dazu noch oft mit dem Feinde zusammenarbeiten, auszuku
sich mit Räubern als 35
Spione
die
daß
tra,
Arthacäs
im
öfters
ja
hören
Wir
liefern.
zu
Messer
sie Sold von beiden
deren Genossen verbinden, um sie zu verderben. Auch dann bekämen
Aufgaben) gibts
oder
tungen
Verrich
(von
en
enkomm
Zusamm
„Ein
da:
es
hieße
h
Seiten. Wörtlic
bleibt diese
aber
ax
Sonderb
Seiten.“
um der Räuber willen. Diese erhalten Lohn von beiden
Lesart

doch.

So wird man

Ganapatis Text

zugrunde

legen müssen.

Freilich sein sampäta-

dienst- 40
nigeärärtham ist verkehrt und noch verkehrter die Erklärung des gelehrten und hochver
Sampatati
Man muß lesen: sampätinag carartham ta ubhayavetanäh.
lichen Herausgebers,
hat Kaut. 126,7. Vgl. auch
t,
vorkomm
sonst
auch
das
gehen“
hinüber
und
„herüber
,
„reisen“
MBh. XII, 321,22 und sampätin Kant, 145, 7.
eben geredet
5) Von diesen 18 firtha oder leitenden Männern im altindischen Staate ist

worden.

Tiriha bezeichnet zunächst ein Mittel zum

Hinab-

Treppenflucht hinab zu einem Wasser, dann eine Furt usw.
des Doppelsinns gewählt.

oder Hinaufsteigen,

bes. eine 45

Das Wort „Leiter“ habe ich wegen

I. Buch:
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Von Sachen der Erziehung,

13. Kap.; 9. Gegenstand.

au

,
draußen im Reiche!) die “Bauern“ und die abgefallenen Asketen

ten).
der Grenze des Reiches die in Viehhürden Wohnenden (die Viehhir
WaldMönche,
werden,
llt
angeste
wohner
Waldbe
Im Walde sollen
menschen usw., alles rasche Leute, die die Aufgabe haben, zu
erfahren, was bei den Feinden vorgeht — ganze Ketten von Spionen.
Und die Spione von soleher Art, die der Feind angestellt hat,
sollen von Leuten ebenderselben Art entdeckt werden: die Überbringer
des Ausspionierten und die „Seßhaften“ und die „Geheimen“, die nicht
als Geheime gelten.?)

5

Treue

deren

Männer,

10

als

ist

worden

offenbart

unerschütterlich

durch die aus Anlaß ihrer Geschäfte ihnen genahten Leute von der
Partei derer, die sich zum Feinde hinüberziehen lassen, soll er als
Hauptspione an den Grenzen wohnen lassen, um die vom Feinde
gesandten Beschleicher zu erkunden?)
Dreizehntes Kapitel (9. Gegenstand).
Wachehalten

über

die unbearbeitbare

und

bearbeitbare

die

Partei

im eigenen Reich. ?)
15

Nachdem der König (durch die Maßnahmen mit Geheimdienern®) für die
Beschleichung seiner hohen Würdenträger (mahamätya) gesorgt hat,‘) soll ex
die Stadtbürger und die Landbevölkerung beschleichen lassen.

1) Räshfra wird gebraucht wie unser „draußen im Reich“. Gegensatz ist die Hauptstadt. Es bezeichnet also das „Land“ (das Bauerngebiet). Statt „seßhafte Spione“ wäre auch
20 hier „Spionagenzentralen“ möglich.

2) Als solche
nomen

apud

ommes

„Geheime“,
nationes

(dia)

einem

zu

nennen.

ganz anderen Namen,

inviolatumque

und Mordbubendienste

dabei gehörig Spionendie Gesandten

die unter

sanctum

(Caesar,

sogar unter einem

aber

Bell. Gall. IUL,9) gehen,

leisten sollen, wären aus Kautilya vor allen

Käm. XIII,33

sagt

„der

ausdrücklich:

Gesandte

ist ein

25 ‚öffentlicher‘ Spion“, und Gieupälav. XVII, 5 heißt der düta des 16. Kapitels spaga.
3) Oder: „Männer, die als unbearbeitbar erprobt worden sind durch die Mittel des Werkes

(der Erprobung), wie diese bei (oder von) der Partei der Bearheitbaren angewendet werden,
Krityapakshiya
Mit käryahetubhik vgl. da kärye 18, 1.
soll er als Hauptspione usw.“

ist sonst einer, der der Partei der Bearbeitbaren angehört. Siehe gleich 25,5. Sachlich und
30 sprachlich höchst sonderbar ist die Übersetzung von Sham. und noch sonderbarer, daß Stein

Kritya bearbeitbar, d.h. zum Abfall
(S. 173) und Jolly sie mit Haut und Haar übernehmen.
bewegbar heißen die Verführbaren, die sich zur Partei des Feindes hinüberziehen lassen, und
Daß die Spione in beständige Berührung mit
akritya die Unbearbeitharen, die Getreuen.

verräterischen Elementen
35 Daseinsgrund.

kommen,

liegt in der Natur

der Sache

und ist ihnen Pflicht und

Ebenso selbstverständlich ist es, daß sie nicht immer gegen Verrat an ihrem

Herrn gefeit sind.

An den Grenzen und als Gegenarbeiter gegen die Spione des Feindes

werden da natürlicher Weise die Erprobten (dargita) verwendet.
bedeutet also mukhya auch hier, aber solche unter den „Geheimen“.

„Chiefs“

oder

„Führer“

*) Besser deutsch bedeutet die Überschrift: „Die Bewahrung der Getreuen und die Vor-

40 sichtsmaßregeln (Schutzvorkehrungen) gegen die Verführbaren.“
5) Das Ringeklammerte entspräche ganz dem Stile Kautilyas,

namentlich im 1. Buch,

wo die fein durchgeführte Vernietung der einzelnen Kapitel besonders klar hervortritt.

Nur
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13. Kap.; 9. Gegenstand.

I. Buch: Von Sachen der Erziehung,

Lockspitzel, die sich in zwei zankende Parteien teilen, sollen bei heiligen
Badeplätzen, in den Versammlungshallen, in den Werkstätten und bei den
Zusammenkünften der Ortsgemeinden und des Volkes einen Streit aufführen.)
„Und da heisst es, dieser König sei mit allen Tugenden überschüttet! Und
doch sieht man keine einzige Tugend an solch einem, der die Stadtleute und 5
die Leute vom Lande mit Strafen und Steuern zu Boden drückt.“ Darauf
soll ein anderer die, die beifällig einstimmen, und diesen selber zurechtweisen:
„Die Erdengeschöpfe, die von dem Brauch der Fische (d. h. dem Faustrecht)
Und sie
schwer litten, machten den Manu Vivasvantsohn zum König.
von den 10
Teil
zehnten
bestimmten den sechsten Teil vom Getreide und den
Handelswaren und das Gold zu seinem Anteil. Dadurch erhalten, führen die
Könige Neuerwerb und ruhigen Fortbesitz bei den Untertanen herbei. Üben
sie nicht die Strafgewalt und nehmen sie (doch diesen Anteil) an sich, dann
nehmen sie als solche, die nicht Neuerwerb und ruhigen Fortbesitz bei den
Daher spenden 15
Untertanen herbeiführen, zugleich deren Sünde an sich.)
Aber auch Gan. macht güdhapurushamüßte man güdhapurushapranidhikrita — lesen.
Pranidhi bedeutet Festsetzung,
pramidhih zur Unterschrift des vorhergehenden Kapitels.
Vorschrift, Maßnahme, listige Maßnahme und ist sehr häufig bei Kauft. Vgl. Daxak. 195, 10
:
6) Mahämätya sind also hier die 18 tirtha.
1) Statt „Werkstätten“

Trank zu finden ist [so Gan.]).

(ala)

vielleicht in den Eßanstalten

(Schuppen,

wo Speise und 20

Oder: „in Ställen“?

?2) Der Text, der Sham. vorgelegen hat, ist wohl nicht so töricht wie er und Jolly anMan ergänze den ausgefallenen Buchstaben und lese ye statt yo, also: ye harantıy
nehmen.
ayogakshema-, dann ist alles sehr verständlich. Haranti = nehmen weg, dann: nehmen mit
sich fort. Die hier geäußerten Anschauungen wären gut indisch. Vgl. z.B. Manu VII, 304—308; 25
IX, 254. Aber nicht nur der immerhin nicht recht natürliche Ausdruck, sondern auch Gan.s Text
spricht gegen die Richtigkeit der Lesart von Shamasastris Handschrift. Gan. hat teshäm kildisham
dandakarä haranti yogakshemavahäg ca prajänäm „Ihre (der Könige) Strafen und Steuern
nehmen das Unrecht von den Untertanen hinweg und führen ihre Wohlfahrt herbei.“ Dabei mag
kilbisha doppelsinnig gebraucht sein. Daß die vom König auferlegte Strafe entsündige, ja heilige, 30

ist eine oft erscheinende altindische Anschauung.

Kilbisha aber bedeutet auch Kränkung, Be-

leidigung, Schädigung, Unrecht, das jemand zugefügt wird. Dieser Gebrauch findet sich besonders
oft im MBh. So z.B. U, 14,53; 21,45; V, 192,32, Kilbishin ist also auch einer, dem ein Leid
zugefügt worden ist (II, 137,15), dann der in Not Befindliche, der Kampfbedrängte (IX, 27, 10).
AN diese Dinge widerfahren den Untertanen durch die Übeltäter, und durch des Königs Strafen 35

werden

sie abgewendet.

Die Steuern nun sind nötig, damit diese ganze Staatsmaschine in

Gang bleibe, und sie geben dem König auch Mittel an die Hand, für die Wohlfahrt des Volkes
alles Mögliche zu unternehmen.
Oder man könnte Gan.’s Text so verstehen: die Strafen

nehmen die Sünde hinweg und die Steuern führen die Wohlfahrt herbei.
für den auch Gan.

Shamasastris Text,

eine varia lectio anführt, sollte also allem Anschein nach so lauten: teskam 40

kilbisham adandakarä haranty ayogakshemavahäg ca prajanam: „Legen sie nicht Strafen und
Steuern auf, dann nehmen sie deren Sünde an sich und können den Untertanen nicht Gedeihen
schaffen.“
Die wohl nötige Auffassung von kara als Steuern (vgl. 22,16, auch 23, 16 und
ähnliche Stellen) wäre da gewahrt. Aber teshäm, an sich denkbar als ad sensum konstruiert,

sollte dann doch wohl täsam sein.

Will man nicht diese Änderung vornebmen, so wird man 45

wabrscheinlich Ganapatis Text als den richtigen annehmen

die durch nichts motivierte Stellung von Kilbisham,

Mithin ist völlige Sicherheit nicht zu erlangen,

müssen.

In diesem aber befremdet

das hinter dandakaräh

stehen

sollte.
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13. Kap-; 9. Gegenstand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung,

en
Teil von den Ähren, die sie aufgeles
sogar die Waldsiedler den sechsten
Die
')
.“
hütet
uns
der
t dieser Anteil,
haben, und sprechen: „Dem gehör
sind die Könige, Zorn und Huld in sicht
s
Yama
Stellvertretung Indras und
r.
Götte
der
e
Straf
die
den trifft auch
barer Gestalt.2) Wer die verachtet,
Mit solchen Worten soll er
chten.“
mißa
nicht
5 Darum darf man die Könige
Und sie sollen in Erfahrung bringen, was
die kleinen Leute zurechtweisen.
die Leute reden.
und Geld den Lebensunterhalt
Und wer von des Königs Getreide, Vieh
erweist im Unglück oder im Glück,
hat, wer ihm mit diesen Dingen Wohltat
andten (wohl: des Königs) oder ein
10 oder wer einen aufrührerischen Verw
zurück wendet, oder wer einen Feind
Reich wieder (zum Untertanengehorsam)
hrt, dessen Zufriedenheit oder
(des Königs) oder einen Waldhäuptling abwe
ht kahlköpfiger oder flechtenNichtzufriedenheit sollen Spione in der Trac
nen soll er noch mehr ehren. Die
tragender Asketen erkunden. Die Zufriede
zu machen, durch Freigebigkeit und
{5 Unzufriedenen soll er, um sie zufrieden
neinige sie miteinander oder mit
Freundlichkeit besänftigen.3) Oder er veru
Thronbewerber aus des Königs
dem Grenzfürsten, dem Waldhäuptling, dem
ruddha; mit denen sie unter
Familie oder den von ihm Unterdrückten (ava
Unzufriedenheit fortfahren,
einer Decke stecken). Wenn sie dennoch mit der
sich laden lassen, daß er ihnen
00 soll er sie dadurch den Haß des Landes auf
überträgt.) Die Verhaßten
das Amt der Eintreibung von Strafen und Steuern
Empörung des Volkes abtun.
soll er durch die „stille Strafgewalt“ oder eine
ln) in Gewahrsam nehmen
Oder er möge ihre Söhne und Gattinnen (als Geise
uen und ist besonders der Ausdruck
1) Nivapanti „spenden“ bedeutet eigentlich hinstre
Vögel usw. So haben wir jedenfalls
an
Spende
95 für das Hinstreuen des Ahnenopfers und der
t ist, aber den Vögeln zu gute kommt.
auch hier eine Opfergabe, die dem König vermein
frommen Männern diese Körner wirklich in des
Nicht aber wird der Sinn sein, daß von den
und Jolly annehmen.
Sham.
wie
Königs Schatzhaus geliefert wurden,
dieser Götter. Oder bedeutet sthäna hier:
rtreter
Stellve
die
sind
sie
ch,
natürli
D.h.
%)
wohl:

30 Standort, Wohnort?
„Indras und Yamas

Indra ist der Segenspender,

Yama

Strafgott.

Wörtlich

wäre

deren Zorn und Gnade.“
Stellvertretung ist das; die Könige sind sichtbar

g .. . sind die Könige (deren) sichtOder vielleicht: „Die irdische (hiesige etat) Stellvertretun

bare Huld und Erzümtheit?“
man
s) Natürlich ist zunächst atushfan zu lesen, ja

fühlt sich stark versucht, statt des

iyägena: „die Unzufriedenen dadurch,
35 nun nötigen atushfäms anzusetzen: atushtän atushtihetos
besonders eigene Fehler)

nde und
daß er die Veranlassung zur Unzufriedenheit (d.h. Übelstä
die Beschenkung oder Bestechung
24,2)
gleich
(wie
abstellt“. Aber da sonst in solchen Fällen
für einen Politiker doch allzu
diese
en,
Bedenk
seine
es
hat
so
nt,
erschei
neben saman
15.
Doch vgl. 344,
vernünftige Auffassung hier anzunehmen.

40

s) Das empörte Volk,

das sich offenbar seine „Sünde“

(kilbisha) nicht nehmen lassen

gen will, wird sie dann umbringen
und die versprochene Wohlfahrt (yogakshema) nicht empfan
Wege räumen läßt). Es handelt
dem
aus
selber
sie
(oder doch froh sein, wenn der Fürst

gewissermaßen um eine tätige oder durch
sich also hier und an anderen Stellen dieser Art
57 ff. gelehrten sieben Mittelchen (upäya).
XVIII,
Nachhilfe gestützte upekshä, eins der von Käm.
blichen ruhig in sein Unheil rennen
45 Dies besteht darin, daß man einen Verhaßten oder Verder
vor dandakarasadhanädhikäarena
last. Vgl. z.B. MBh. XII, 59, 85. Wie v4 zeigt, ist im Text

eine andere ähnliche List ausgefallen.
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und ihnen selber in Bergwerken oder Verarbeitungswerkstätten Unterkunft
bereiten,!) aus Furcht, durch sie möchten die Feinde ihm beikommen.?)
Erzürnte, Habsüchtige, in Angst Lebende und mit stolzer Verachtung
Erfüllte aber, das sind die Leute, die von den Feinden bearbeitet (d.h. zu
ihnen hinübergezogen werden können). Deren gegenseitige Beziehungen und 5
ihre Verbindung mit den Feinden sollen als Wahrsager, Zeichendeuter und
Astrologen verkappte Spione erkunden.
Die Unzufriedenen soll er durch
Freundlichkeit, Geschenke, Säen von Zwietracht oder Gewaltmittel übermeistern.
So soll der Kluge in seinem eigenen Reich die Verführbaren und die
Getreuen vor den Einflüsterungen des Feindes schützen, die Großen 10
und die Kleinen.
Vierzehntes Kapitel (10. Gegenstand).
Die Behandlung

der Bearbeitbaren und der Unbearbeitbaren
im Reiche des Feindes.

Wie er die Bearbeitbaren (Verführbaren) und die nicht Bearbeitbaren
(Getreuen) im eigenen Reiche anzupacken hat, ist erklärt worden; wie im
Reiche des Feindes, das ist noch darzulegen.
Wem man Dinge versprochen und wen man dann getäuscht hat; wer 15
unter zweien, die gleich Vorzügliches leisten, sei es in einer Kunst, sei es
bei einem nützlichen Dienste, zurückgesetzt worden ist; wer von einem
Günstling des Fürsten unterdrückt worden ist; wen man zuerst gerufen
und dann davongejagt hat;?) der durch Verbannung Gequälte; der, der
viel Ausgaben
gemacht und doch dann das Geschäft nicht erhalten 20
!) Vgl. Manu VII, 62.
2) Oder: „sie möchten

dem Feinde Gelegenheit (Jolly: Unterschlupf) gewähren“.

41,15 und äspadadargin MBh. XII, 138, 212 den Ort, Stützpunkt,

die Gelegenheit,

Vgl.

die Blöße

wabrnehmend.

’) Samähüya paräjitah.
Siehe Hertel,

wohl nur:

Ebenso wie Jolly habe ich Hertels Übertragung angenommen. 25

Übers. d. Taträkhyäyikä I, 143;

ZDMG.

67,023.

Aber

es heißt

am Ende doch

wen man selber gerufen und dann vor den Kopf gestoßen, um das Seine, um das

von ihm Erhoffte oder
ähtyäpratimänitah.
Ja,

ihm Zukommende gebracht hat.
obwohl nicht nur paraji, sondern

Käm. XVIII, 33 umschreibt mit
auch ji allein in der Bedeutung

davonjagen vorkommt, so macht einen doch samahüya stutzig.
weiter als herbeirufen, einladen zu heißen.

Zwar braucht dies ja nichts 30

Aber es ist doch auch ein t. t. für herausfordern

zu einem Kampf oder einem Glücksspiel, und da paraji ganz gewöhnlich von der Besiegung
im Glücksspiel gebraucht wird, so mag trotz allem hier gemeint sein: „wer herausgefordert
und dann besiegt, d.h. um das Seine gebracht worden ist. Wie übel auch in Altindien der

Unterliegende diese Sache oft aufnahm, das steht anderwärts im Arthacästra und wer weiß wie oft 35
in der übrigen Literatur zu lesen. Wie die Ilias vom Zorn des göttlichen Achilleus, dem eine
liebe Beute entging, handelt, so das MBh. von dem Weltenbrand, den die für die Pändava
ungünstig rollenden Würfel entfachten. Der Pändava ganzes Gerede von Betrug im Spiel ist
frommer Schwindel, mindestens für einen so klaren Geist wie Kantilya, der uns versichert,

betrügen wolle jeder Würfler; und Yudhishthira selber macht ja kein Hehl daraus, daß er 40
dem Duryodhanu das Reich habe abwürfeln wollen.
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r Erbschaft verdrängt worden ist;
hat;!) wer von seinem Rechte oder seine
von ihm Gleichstehenden?) in den
der aus Ehre oder Amt Gestürzte; der
t entehrt worden ist; der ins
Schatten Gestellte; der, dessen Weib mit Gewal
afte,‘) der an Übeltaten GeGefängnis Geworfene;?) der im Geheimen Bestr
Bande Gepeinigte und der,
5 hinderte; der um all sein Gut Geschröpfte; der durch
ist die Gruppe der Erzürnten.
dessen Verwandte verbannt worden sind — das
nkte;®) der wegen böser
Der durch sich selber Ruinierte;°) der Gekrä
afung eines Menschen, der
Mat offenkundig Gewordene; wer durch die Bestr
rzung geraten ist; der,
die gleiche Schuld auf sich geladen hatte, in Bestü
Unterworfene;’) jeder,
Gewalt
mit
der
hat;
10 dem man sein Land weggenommen
angehäuft hat;°)
ümer
Reicht
ch
der in einem Staatsamt steht; wer plötzli
Thron hat; ein
den
auf
schaft
einer von der Familie des Königs, der Anwart
ist die Gruppe
das
—
haßt
vom König Gehaßter und einer, der den König
der in Angst Lebenden.
an sich gerafft
Ein Herabgekommener, einer der allzuviel Besitztum
15
einer, der sich
und
hat,®) ein Knicker, einer, der einer Leidenschaft frönt,
htigen.
Habsüc
der
in überkühne Geschäfte stürzt!) — das ist die Gruppe
ı) Natürlich sind vor allem Ausgaben für Bestechung gemeint.
angehörige“ (dessen, dem
2) Nach Jollys und Gan.’s Text (kulyair): „durch Familien
20 der Zorn gilt).
XVII, 34 wit käranivecitah
3) Kärdbhinyastak, wie auch Gau. hat, wird von Käm.
ungerechte Strafe erklärt.
e,
Geldstraf
Strafe,
umschrieben und kära von Caük. als danda
Besteuerung. Sprachkära
von
nur
weiß
ich
t;
unbekann
g
Bedeutun
Aber kära ist in dieser
dann dieser Erzürnte
sich
idet
lich befriedigt bloß kära + abhinyasta. Aber wodurch untersche
: „in Banden (im
übersetzt
man
wenn
selbst
hfah,
pariklis
25 von dem gleich folgenden bandhana
wegen Steuern,
denheit
Wie sonderbar ist es auch, daß die Unzufrie
Gefängnis) gepeinigt“?
kärädhiyasta
ich
möchte
Also
fehlt!
,
Altindien
in
auch
eine Hauptquelle der Untertanenentrüstung
: „der durch Bevermuten
asta
kürätyäy
oder
sta)
(karätiya
sta
karatiya
(oder karäbhiyasta),
steuerung (allzusehr) Gequälte“.
haben Jolly und Gan.
*) Statt des einigermaßen verdächtigen parokshadanditah
30
war“ oder: „auf
unrichtig
Gericht
paroktadandital „bestraft als einer, dessen Aussage vor

das bloße Wort eines anderen hin bestraft“.
s) Oder:

dem

„der von ihm selber (d.h. von

Gegenstand

dex Furcht,

also vom

König

usw.) Ruinierte“. Das gäbe einen besseren Grund der Furcht ab.
Klasse. Freilich
°) Man sollte meinen, der Gekränkte gehöre eher in die vorhergehende
35
ng. Soll man
Behandlu
re
fürchtet der schlecht Behandelte eine neue, wohl noch schlechte
einem anderen
„der
darauf:
gleich
und
lesen,
kränkt“
viprakartä „einer, der einen anderen
atyättasvah.
n
folgende
des
wegen
nahe
läge
Das
en?
übersetz
hat“
mmen
weggeno
Land
sein
gte“.
Geschädi
t)
Gewaltta
(oder
Strafen
durch
?) Gan. lest dandenopahatalı „der
er aufs) Möglich auch: „jeder in einem Staatsamt Stehende, der plötzlich Reichtüm
40
gehäuft

hat“.

Da

aber

nach

Kautilyas

Lehre

sich

alle

Beamten

auf

Kosten

des

Königs

noch hören,
bereichern, so werden sich wohl alle mehr oder weniger fürchten, und wir werden
daß der König ihnen auch Anlaß zur Angst gibt.

mmen
°) Möglich, aber wohl weniger wahrscheinlich: „dem allzuviel Eigentum weggeno
hat. So Sham.,
auferlegt
usw.
Steuer
Strafe,
e
allzuhart
König
der
dem
einer,
45 worden ist“, also
Gan. und andere.
40, 6. Von Käm.
10) Atyähita überkühn, übereifrig auch Kaut. 144, 10; MBh. VII,

(XVII, 34) mißverstanden.

.
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einer der
Einer, der von Eigendünkel geschwellt ist, ein Ehrgeiziger,
niedrigen
von
ein
,
Feindes
seines
Rache schnaubt wegen der Ehrung
der
einer,
und
r,
tätige
Gewalt
ein
)
Menschen Gebrauchter,') ein Bravo,?
lich
verächt
der
Gruppe
die
ist
das
mit seiner Belohnung nicht zufrieden ist,
5
Stolzen.
den
gehört,
rbaren
Verfüh
Wer nun immer von diesen zu der Partei der
n
soll der Fürst von Spionen, die als kahle oder als flechtentragende Askete
aufist,
en
geword
auftreten, durch das, wodurch er seinem Herrn abhold
wiegeln lassen:°)
„Wie ein brunstblinder Elefant, der von einem betrunkenen Lenker 10
regiert wird, alles, was er nur immer erreicht, zertrampelt, so hat sich dieser
daran
unser König, der blind ist, weil er das Auge des Cästra nicht besitzt,
ihm
,
möglich
ist
Es
ten.
vernich
zu
Dörfler
gemacht, die Stadtleute und die
gegen
en
lefant
Gegene
einen
man
daß
,
bös auf den Leib zu kommen, dadurch
der 15
ihn aufstachelt.‘) Laßt uns zomige Rache üben“. So soll er die Gruppe
Erzürnten aufwiegeln lassen.
„Ehe dieser König, den die Besorgnis vor Schaden gepackt hat, gleich
einer lauernd versteckten Schlange, welehe ihr Gift auf den ablädt, von dem
sie Gefahr erwartet, das Gift seines Zornes auf dich ablädt, mußt du anders1) Upahita kommt 51, 13 in der Bedeutung „belegt mit“ vor; dann noch 394,2.
verbunden mit, nahestehend, oder: angestellt. „Verbunden, verschworen mit“

XII, 188, 77 (oder: in Angriff genommen wie XIII, 40, 20, hier vom Opfer?).

Da wohl= 20
wohl MBh.

Nach Käı. XVIII, 36

atulyena sahäsakta hieße es vielleicht; „mit einem Niedrigeren zusammengekettet, zusammengespannt“; danach dann Qaikkaräryas Glosse: „mit einem Niedrigen zusammen an Geschäfte
gestellt“. Aber upahita „an etwas gesetzt“, kann auch bedeuten: „von jemand gebraucht, in 25
seinem Solde stehend“. So wohl MBh. VII, 40,6. Da grade so eine von den Indern sonst
als unerträglich dargestellte Erniedrigung zustande kommt und weil so die Eintönigkeit, ja
schier Tautologie, gemindert wird, so habe ich diese Übertragung in den Text getan.

2) Oder: ein Heftiger, Leidenschaftlicher (Hiisna).
3) Zuerst hatte ich übersetzt:

hören
einem
Aber
einen

„mit Hinweis auf den, dem

er sich zugeneigt hat“.

Wir 30

es ja im folgenden, und es ist selbstrerständlich, daß der Agent das Opfer seiner Künste
bestimmten anderen Fürsten, nämlich seinem eigenen Herrn, in die Arme führen soll.
woher sollte der Betreffende immer schon gerade diesen anderen König, ja überhaupt
anderen im Herzen haben! Da wäre der Lockspitzel so gut wie unnötig. Auch ist es

klar, daß jeder an seiner Schwäche angefaßt werden soll, der eine an seinem Zorn, der andere 35
an seiner Furcht, der dritte an seiner Habsucht usw. Also könnte yadbhaktih heißen: „je
nach der Abteilung“ (der Gruppe), zu der er gehört. Oder: „je nach seiner Neigung, seiner

Hingegebenheit (an Zorn, Furcht usw)“. Das gäbe in beiden Fällen denselben Sinn, den
meine Übersetzung vermittelt. Aber der Gebrauch von bhakti wäre in beiden Fällen außergewöhnlich. Also möchte ich yadabhakth (yadabhaktah oder yadviraktak oder etwas Ähn- 40
liches) lesen.
4) Dieser Gegenelefant ist selbstverständlich der „König N. N.“, dem wir im folgenden
begegnen, d. h. der eigene Herr des Sendlings, und er wird von diesem natürlich auch namhaft

gemacht.

Nach Gan.’s Text heißt es: „weil er das Auge des gästra nicht besitzt und von

einem blinden Ratgeber geleitet wird“.

etwas verdächtig.

Diese allzupeinlich durchgeführte Entsprechung ist 45

Auch hat Catik. zu Kam. XVIII,39 diesen Zusatz nicht.

freilich kein Beweis.

An sich ist das

30
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wohin gehen“.')

So soll er die Gruppe

der in Angst Lebenden aufwiegeln

lassen.
„Wie die Kuh der Hunderudelbesitzer (der Candäla) den Hunden Milch
gibt, nicht aber den Bralmanen, so gibt dieser König denen Milch (d.h.
5 Belohnung, Geld und Gut), die ohne Tüchtigkeit, Verstand und Redekraft?)
sind, nicht aber den mit persönlichen Vorzügen Gesegneten. Der König N.N.
kennt die Unterschiede unter den Männern.
Diene dem!"
So mag er die
Gruppe der Habsüchtigen aufhetzen lassen.
„Wie ein Candälabrunnen nur den Candala von Nutzen ist und anderen
10 nicht,3) so ist dieser niedrige König nur den Niedrigen von Nutzen, nicht
solchen Edeln, wie du einer bist. Der König N.N. versteht sich auf die
Unterschiede unter den Männern. Geh zu dem.“ So mag er die Gruppe der
verächtlich Stolzen beflüstern lassen.
Alle, die mit den Worten: „Ja, so ist’s recht!“ darauf eingehen,
45
und sich unter Abschließung eines festen Handels mit ihm verbinden,
möge er nach ihrer Fähigkeit zusammen
mit seinen eigenen
Beschleichern an seine eigenen Geschäfte stellen.
Durch schöne Worte und Geschenke möge er die Verführbaren in
Feindesländern für sich gewinnen, die Getreuen durch Zwietrachtsäen
20
und Gewaltmittel; und auch die Fehler des feindlichen Königs möge
er ihnen vor Augen halten.

Fünfzehntes Kapitel (11. Gegenstand).
Das

Geschäft der Beratung.‘)

Hat er seine eigene Partei und die des Feindes fest im Griff,5) so denke
er auf den Beginn von Unternehmungen.
Von der Beratung abhängig sind
alle Unternehmungen.
25

!) Natürlich
eine verkrochene
König, über den
seines Zornes auf

zu dem Herrn des Anstifters, zu dem „König N.N.“. Möglich auch: „Wie
Schlange da, woher sie Gefahr wittert, ihr Gift ausspritzt, so ist dieser
der Argwohn vor Schädigung (durch dich) gekommen ist. Ehe er das Gift
dich ausspritzt usw.“

2) Oder: „Verstand, Beredsamkeit und Kraft“ (vgl. 407, ).

30

®) Andere dürfen ja wegen der Verunreinigung durch die Paria den Brunnen nicht

benutzen.

Wie unsäglich giftig dieser Vergleich ist, kann nur ein orthodoxer Inder fühlen.

‘) Oder weniger wahrscheinlich: das Amt (Gebiet, Wirkensgebiet) der Beratung.

leicht einfach: das Kapitel

35

von der Beratung.

Vgl.

Viel-

das häufige ädhikärikam in den Über-

schriften des Kaut.

5) Upagraka, das wir schon in der Überschrift und am Anfangssatz des vorigen Kapitels

gehabt haben, heißt Anpackung und zwar in freundlicher und in unfreundlicher Weise.

Upagriknäti und dessen Ableitungen bedeuten also: an sich bringen, gewinnen, sich um die
Gunst bewerben, unter die Arme greifen, wegnehmen, gefangen setzen, abfangen usw. Siehe
2.B. 24,9-10; 26,8; 72,21; 78,13; 206 ult; 252, 12; 268 ult; 269, 1; 974,12; 310,5, 11; 380,7,
16, 18;

40 345,9; 391,3.
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3

Wort hinausdringt, !)
Der Ort der Beratung sei ganz heimlich, wo kein
daß ein Ratschlag
hört,
man
wo sogar Vögel nicht hinschauen können. Denn
durch Hunde und
ist,
n
durch Papageien und Predigerkrähen verraten worde
Beratung nahen.
der
Ort
andere Tiere. Deshalb soll niemand Unbefugtes dem
Ausgetilgt soll werden, wer einen Ratschlag verrät.
die Mienen der
Ein Ratschlag kann nämlich durch die Gebärden und
Gesandten,

der

Minister

und

des

Herrschers

verraten

werden.

ö

Gebärden

Gehabens. Das
(unwillkürliche Bewegungen), das ist eine Veränderung des
Über das alles einen
Annehmen eines Gesichtsausdrucks, das ist Miene.
zur Zeit der 10
Schleier breiten, die dabei zugezogenen Männer überwachen bis
Denn Unachtsamkeit, Betrunkenheit, Reden
Ausführung des Geschäftes!?)
Auch
n.3)
im Schlaf, Verliebtheit usw. bei diesen führt zum Hinaussicker
verrät
,
achtet
nichts
für
man
den
einer,
einer, der sich versteckt hat, oder
einen Ratschlag. Vor dem allen bewahre er den Ratschlag.
den König 15
Das Verratenwerden eines Ratschlags, komme es nun durch
n Fortruhige
und
werb
Neuer
t
förder
oder die von ihm*) beamteten Männer,
.
besitz bei andern.?)
Denn auch
„Deshalb berate er ein Geheimnis allein,“ also Bhäradvaja.
ganze
Diese
.
andere
wieder
die Ratgeber haben ihre Ratgeber und diese
20
Kette von Ratgebern verrät den Ratschlag. tun
zu
er
das
,
chauen
„Deshalb sollen andere kein Werk durchs
es kennen
vorhat. Die es aber in Angriff nehmen müssen, die mögen
ist.“
ührt
lernen, wenn es schon in Angriff genommen oder ausgef
hinausrinnen lassend“). vgl.
ı) Wörtlicher: „binausrinnt“ (genau: „die Reden nicht
25
ebenso Manu VII, 146f.
ihm;
bei
Kapitel
ganze
dies
t
überhaup
wie
47
XII,
auch Käm.
Gan.
bei
auch
es
trotzdem
en,
ausgefall
ad
2) Es ist aber wohl käryam vor & käryakal
die dabei beamteten Männer müssen
fehlt. Dann: „darüber muß ein Schleier gebreitet und
Satz vgl. Raghuv. II,20 und
henden
überwacht werden bis zu der Zeit“ usw. Zum vorherge
Zit. bei Nandargikar.
aber yauvanotiseka das 30
®) So wenn man tseka im ursprünglichen Sinn faßt. Vgl.
wo utseka Hinaus(856,3),
utsekah
kamadir
s
besonder
und
Überschäumen der Jugend (34, 6)
gkeit zu bedeuten scheint.
Ungehöri
sen,
stverges
Sichselb
,
Übermaß
eitung,
Überschr
fluten,
en: „Ein Sichselbstvergessen,
Dann müßte man den Punkt hinter utsekah tilgen und übersetz
usw. besteht, oder einer, der
eit
Verliebth
Schlaf,
im
Reden
eit,
Trunkenh
das in Sorglosigkeit,
sagt treffend: „avamala 35
Gan.
g.“
Ratschla
sich versteckt hat, oder ein Mißachteter verrät einen

einer, den man verachtet, weil man denkt: das ist ein Blödsinniger“.

Nur muß man „Blöd-

sinniger“ eben als ein Beispiel fassen. Vgl. Manu VII, 150.
4) Oder vielleicht: „dazu“ (vgl. 26,17).
anderen als dem
s) Meine ursprüngliche Auffassung: „Das Verratenwerden ... bringt
obwohl ich sie 40
n,
verwerfe
ich
ınuß
t“
Wohlfahr
Männern
König und den von ihm angestellten
stehen. Aber auch die
Abi.
der
da
müßte
Gen.
des
Statt
nde.
wiederfi
Jolly
bei Sham. und

hy ayoga- statt 'nyayoga-:
Wiedergabe im Text befriedigt nicht ganz, und ich möchte lesen:
und

die Wohlfahrt des Königs
„Denn das Verratenwerden eines Ratschlags ist verderblich für
Gan. und
Untertanen). NB.
seiner
Diener,
der Leute, die er anstellt (d.h. wohl all seiner
wäre auch ’syayoga- denkbar; denn ny und sy 45

Jolly haben

wirklich hy ayoga-.

Übrigens

werden mehrere Male im Kaut. verwechselt.
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„Denn
„Keine Beratung eines einzigen bringt Erfolg“, also Vicalaksha.
hmung
Wahrne
auf das unmittelbar Wahrgenommene, auf das der unmittelbaren
Das
Entzogene und auf das Erschlossene gründet sich des Königs Tätigkeit
noch nicht zur Kenntnis Gekommene zu erfahren, das zur Kenntnis Gekommene
5 zur Gewißheit zu bıingen, dem zur Gewißheit Gebrachten zwingende Gewalt
zuzulegen,!) bei einer doppelten Möglichkeit den Zweifel zu beseitigen und
von etwas, dessen einen Teil?) man gesehen hat, auch die übrigen kennen
zu lernen, das alles ist nur mit Hilfe von Ratgebern zu erreichen. Deshalb
pflege er mit Geistesgereiften Rat.
Niemand soll er gering achten, jedermanns Meinung soll er hören.
10
Sogar von eines Kindes sinn- und zweckvoller Rede mache der Weise
Gebrauch.“
„So erfährt man was andere raten, so sorgt man aber nicht dafür, daß
„Wegen
der Ratschlag verborgen bleibe.“?) Also die Schule des Parägara.
15 etwas, was der Unternehmung, welche er im Sinne hat, ähnlich geartet ist,
frage er seine Ratgeber: „Jene Angelegenheit war so.“‘) Oder: „Wenn sie
so sein sollte, was wäre da zu tun?“ Was sie da sagen, das tue er. In dieser
Weise kommt die Einholung des Rates und seine Geheimhaltung zustande“.
„Denn wenn die Ratgeber wegen einer fern„Nein“, also Picuna.
20 liegenden Sache, sei sie nun schon geschehen oder nicht geschehen, befragt
werden, so werden sie nicht mit der gehörigen Aufmerksamkeit reden, oder
sie werden sie verraten. Das ist der Fehler. Darum soll er sich immer mit
denen beraten, die in den betreffenden Geschäften als zuständig anerkannt
sind. Wenn er sich mit diesen berät, dann erreicht er beides: Ratsweisheit?)
\
>5 und deren Geheimhaltung.“
Nein, also Kautilya. Das wäre eine unsichere Sache.) Mit drei oder
Denn berät er sich nur mit einem,
vier Ratgebern soll er sich beraten.
dann wird er bei schwierigen Dingen nicht zu einer Entscheidung gelangen.
Und ein Ratgeber geht nach Willkür und ohne durch etwas zurückgehalten
30 zu werden,?) seinen Weg dahin. Berät er sich nur mit zweien, so wird er
von ihnen, wenn sie zusammenstehen, zu Boden gedrückt; und befehden sie
1) Nach dem Text, wie ihn auch Gan,. bietet: „Dem zur Kenntnis Gekommenen die
Kraft der Gewißheit zu geben“ (wohl nicht, wie Gan, will = jüdtasya nigcayena dridhikarana).
Aber der von Jolly ZDMG 69, 372 mitgeteilte Text im Nitiväkyämrita, dem ich gefolgt bin,
35 ist wohl besser.
. De Weniger wahrscheinlich: Gesichtspunkt, denn ekadega bedeutet bei Kaut. gewöhnlich:
ein
Teil.
») Wörtlich: „Das (heißt) Erfahren eines Rates, nicht Behüten eines Rates.“
#) Hinzuzudenken ist etwa: „Was hat man da wohl gemacht?“
Oder: „Was wäre da

40 am Platze gewesen?“
5)

Mantrabuddhim

O sanctissima simplieitas politicorum Kautilyae et omnium gentium!
„die Einsicht, die von der Beratung kommt“.

Ebenso bei Gan.

Es

ist aber wohl doch mantribuddhim zu lesen: „die Meinung seiner Ratgeber“.
®) Es kämen da gefährlich viele in Frage, auch wären die Betreffenden wohl nicht immer
leicht zur Hand.
45
?) Anavagraha ünchecked, unrestrainable, unzügelbar,
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n
einander, dann wird er ins Verderben gestürzt. Bei drei oder vier Ratgeber
wird auch schwerlich ein Schluß vorkommen, der nicht zwingend ist. Kommt
so einer aber vor, so ist er mit großem Nachteil verknüpft.!) Sollte es aber
Ort,

Zeit

und

fordern,

Geschäft

dann

er sich mit

berate

einem

zusammen

oder mit zweien oder allein, wie es am besten dem Zweck entspricht.
Das Mittel, die Unternehmung ‘anzugreifen, die Vollzahl und Vollkommen‘heit der Menschen und Sachen, die richtige Bestimmung von Ort und Zeit,
die Gegenmittel gegen Fehlschlag und die glückliche Beendigung, das sind
Wegen dieser befrage
die fünf Dinge, die beim Rat in Betracht kommen.?)
er jeden einzelnen und sie alle in corpore. Und zusammen mit den Gründen
erkunde er ihre bestimmt geäußerten Meinungen.)
Ist er nun in der Lage (zu handeln), so soll er den richtigen Zeitpunkt
Nicht lange Zeit fort soll er beraten (und vor lauter
nicht versäumen.
Beraten zu nichts kommen), noch auch mit der Partei (den Anhängern) derer,?)
denen er böses zufügen wird (d.h. wohl: denen das, was er vorhat, schaden wird).
„Zwölt Minister mache er zu seinem Ratskollegium (mantriparishad).“
„Zwanzig“, so die
„Sechzehn“, so die Brihaspatianer.
So die Manuisten.
, so Kautilya.®)
entspricht
Zweck
dem
besten
am
es
Wie
Anhänger des Ucanas.
Auge fassen.
ins
e
feindlich
die
und
Partei
eigene
seine
Diese sollen nämlich
Getanes in
nicht
noch
hmungen
Unterne
den
bei
daß
Sie sollen dafür sorgen,

5

10

15

20

1) Ich setze den Punkt vor mahadosham, denn sonst muß man upapannam verschieden
besser,
von upapadyate, das doch unmittelbar vorhergeht, auffassen. Auch ist es wohl weit
Vgl.
annimmt.
m)
vänaikäntika
gar
(oder
vänaikäntam
man
wenn
gleich,
obschon im Sinne
konklusiv
254,1; 340,1. Wörtlich also: ein Schluß (ein Beschluß, eine Entscheidung), der nicht
der 25
wäre (alles andere ausschlösse), ein unsicherer Schluß. Anaikäntika ist ein Ausdruck

Nyaya-Vaigeshikaphilosophie für den unvollkommenen oder nicht konklusiven Grund oder
Schluß. Vgl. auch ekanta 428,7; MBh. XII, 13,8 (dort „Absolutheit, Einseitigkeit, nur das
eine Geltenlassen“). Der Text, wie ihn sowohl Sham. als auch Gan. darbieten, müßte wohl heißen:
„wird schwerlich der mit großen Nachteilen verknüpfte unabsolute Schluß (nicht zwingend

Sondern der angemessene (das An- 30
gültige, nicht allseitig geprüfte Beschluß) vorkommen.
Die Lesart mahädoshah upapannas tu bhavati scheint meine
gemessene) kommt zustande.“

Ansicht

zu stützen.

Ihr ist nur

dann

ein Sinn abzugewinnen,

wenn

mahädosha setzt. Jollys ihr ähnlicher Text, bei dem aber in upapannam
muß, leidet an starker Tautologie.

2) Wörtlich: „So ist der Ratschlag fünfgliedrig.“

Tantrakhy.

man den Punkt vor
tu geändert werden

Vgl. Käm. XII, 36 und Cank. dazu; 35

ed. Hertel 8. 51, A s3.

Wohl weniger wahrscheinlich: „Und an ihren Gründen (oder: nach

3) Matipravivekän.

Vernunftgründen) erkenne er ihre Geistesschärfe.“ Das gehört nicht hierher; auch soll ihre
Geistesschärfe schon bei ihrer Anstellung feststehen. Oder: „erforsche (prüfe) erihre VerstandesEs kommt aber in diesem Zusammenhang darauf an, daß der König die An- 40
erwägungen“?
sicht seiner Räte einholt.
°) Aväptärtha „sich der Sache bemächtigt habend“ d. h. entweder: zu einer festen

Ansicht über sie gekommen seiend, oder: die richtige Gelegenheit gefunden habend. Bei Kaut.
wohl auch: eine Sache zu jemand, einen Vorwand gegen ihn gefunden habend (405, 14). Die
gewöhnliche Bedeutung:

„sein Ziel erreicht habend“

hat es 345, 12; 377, 20.

5) Ich lese n« statt ca und finde nachträglich na ca bei Gan. B’s tesham ca rakshed
ist wohl spätere Glättung und erregt auch sprachliche Bedenken.
°) Wesentlich ebenso Manu VIN, 61. Manu VII, 54 schreibt 7 bis 8 saeiva vor.
J.J.Meyer,

Kantilya.

8

45
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das Fortgesetzte
Angriff genoinmen, das in Angriff Genommene fortgesetzt,
wird.!)
erledigt
mmen
vorzüglich ausgeführt und ihr Auftrag vollko
Mit
n.
Mit den Anwesenden zusammen betrachte er die Angelegenheite
den Abwesenden berate er sich durch Briefwechsel.
Indras Ratgeberversammlung besteht aus tausend Rishis. Das ist sein
5
Auge. Deshalb nennt man ihn, der doch nur zwei Augen hat, den Tausend
äugigen.?)
Bei einer drängenden Angelegenheit berufe er seine Ratgeber und sein
Was da die meisten oder was sie als
Ratskollegium und rede zu ihnen.
das tue er. Und während er handelt.
,
erklären
führend
10 glücklich zum Ziele
gilt für ihn:
Sein Geheimnis dürfen die anderen (oder: die Feinde) nicht kennen,
Wie die
er aber soll die Blöße des anderen (des Feindes) kennen.
noch
selber
ihm
an
was
alles,
er
soll
so
Schildkröte ihre Glieder,
15
unverdeckt ist, verbergen.?)
Wie nämlich keiner, der nicht das heilige Wissen besitzt, das
Totenmahl der Frommen genießen darf, so ist keiner, der nicht den
Inhalt des Qästra vernommen hat, würdig Rat anzuhören.‘)
Sechzehntes Kapitel (12. Gegenstand).
Vorschrift für Gesandte.

Ist er mit der Beratung im Reinen, dann kommt die Maßnahme?) mit
\
20 dem Gesandten.
Ein Mann, der mit der Vollzahl der Vorzüge eines Ministers ausgerüstet
ist, das ist ein Bevollmächtigter; einer, der um ein Viertel geringer ist, ein
1) So nach dem Text, mit dem Gan. und Jolly übereinstimmen. Aber vigesha ist da nicht recht
natürlich. Ich möchte darum den Anusvära tilgen und lesen: vigeshaniyoga-: „Die besonderen

95 Teile des Fortgesetzten in ihrer Gesamtheit ausgeführt werden (oder: die besonderen Teile
des Fortgesetzten glücklich ausgeführt werden).“ Niyoga die Ausführung eines Auftrags
findet sich MBh.
V, 146,4; XII, 364,2.
Besser schiene es freilich dann, niryoga
(käryaniryoga = küäryanirvähe.
Siehe Räm. V, 39,4; 38,63; 56,10; €8, 10; ebenso
HI, 24,16 „gelöst, seiner Schuldigkeit entledigt,“ vgl. 69, so).

30

zu lesen
miryukta

2) Vgl. Charpentier WZKM 28, S. 221.
so

3) Vgl. Manu

VII, 105;

Raghuv. XVII, 61;

MBh. XII, 88,47

und Zachariae WZKM

28,

. 210.
#) Ob damit gemeint ist: darf keine Beratung mit anhören oder: ist nicht ein König,
der würdig wäre, Rat zu empfangen, könnte ich nicht entscheiden. Am nächsten liegt das
35 zweite. Vermutlich ist an beides gedacht.

5) „Kommt die Anstellung oder Ernennung eines Gesandten“ schiene besser zu passen.
Aber obwohl auch Gan., wie anderwärts, so auch hier annimmt, pramdir sei = prauidhäna,
so ist doch
deutlich so
40 Kap. Manu
dem Wege
ausgelesen

meines Wissens im ganzen Kautilya nicht eine Stelle, wo das Wort klar und
gebraucht würde. Dafür hat auch Kaut. pranidhäna (z.B. 31,2). Vgl. zu dem
VII, 63—-68; Käm. XOLtff. Uddhritamantra wörtlich: „hat er die Beratung aus
geräumt (d. h. bewältigt)“ odex vielleicht wahrscheinlicher: „hat er einen Ratschlag
(bestimmt, gefaßt)“.

”
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_

Gesandter mit fest umschriebener Aufgabe; einer, der um die Hälfte geringer
ist, der Überbringer einer königlichen Kundgebung.')
Mit einer wohl besorgten Ausrüstung an Wagen, Zugtieren und Männern
breche er auf.?) „Den Auftrag mußt du so an den anderen (den Feind, para)
ausrichten. So wird er sprechen. Dies ist die Erwiderung darauf. So mußt
du ihn übertölpeln“.:) Also bei sich studierend, reise er. Mit den Waldund den Grenzhütern und den Hauptleuten in den festen Städten und draußen
im Reich (des Feindes) pflege er Verkehr. Er mustere die Gegenden, die für
die Rigenen und für die Feinde geeignet sind, das Heer zu lagern, eine Schlacht
anzunehmen oder ihr auszuweichen.*) Er bringe in Erfahrung die Größe der
(feindlichen) festen Orte und des Landes draußen im Reich und ebenso, wie
man dem kostbaren Eigentum, dem Lebensunterhalt und den Schutzmitteln
(im Feindesland) beikommen kann. In die Residenzstadt (des Feindes) zugelassen, ziehe er ein.) Und seinen Auftrag richte er aus, wie ihm befohlen,
auch wenn er Lebensgefahr vor sich sieht. Er schaue darauf, ob in des Feindes
Rede, Gesicht und Blick sich gnädige Stimmung verrät, ob er seinen Reden Ehre
erweist, ob er ihn nach Angenehmem fragt, ob er gern von seines Herrn Vorzügen
redet, ob er ihn nahe bei seinem Thron sitzen läßt, ob er ihm Huld erweist,
ob er an Menschen erinnert, die ihm (dem Gesandten) oder seinem Herrn lieb
sind,®) und ob er Vertrauen faßt, wie das alles beim Zufriedenen geschieht;

5

10

15

20

') Caük. zu Käm. XIII, 3 liest gäsanahäraka und umschreibt mit lekhanahäraka Überbringer eines (königlichen) Briefes, Die drei Arten von düta werden auch im Agnipur. erklärt
(tr. M. N. Dutt II, 863f.).
2) Oder: „nachdem er wohl gesorgt hat für... .“ Pariväpa könnte auch nur mit purusha
verbunden werden: „Wagen, Zugtiere und Männergeleit“. Das Wort bedeutet durchaus nicht 25
Proviant, wie Sham. und Jolly meinen, sondern Ausrüstung, Ausstattung, Gegenstände für
den persönlichen Gebrauch, Geräte, Möbel, Geleite, Gehilfen. Siehe 118,4; 154, 11; 162, 13, 14, 16;
254,17 usw. Also wäre natürlich auch möglich: „Zugtiere (oder wohl eher: Reittiere), Männer
und Geräte".
3) Cank. zu Käm. XIII, 4 bietet den Text: Cäsanam evamı väcyam, para evam vakslıyati, 30
Oder nach den Varianten: väcyak
eram tasyedam prativaeyam, evam atisamdhätauyanı.
Diese zweite Fassung ist höchstwahrparab, sa pravakshyaty evam, prativäcyam evam.
scheinlich eine durch andere nach dem Text Kantilyas gemachte nachträgliche Besserung und
die erste die des Cank. selber. Auf jeden Fall haben wir hier ein besonders klares Beispiel
dafür, daß Caük. nach häufiger Glossierersitte aus dem Gedächtnis zitiert. So wertvoll auch 35
seine Hilfe sein mag, wäre es töricht, seine Lesart ohne weiteres für eine gute oder eine
Ebenso verhält es sich mit den Anerträgliche des Textes selber eintreten zu lassen.
fübrungen von Kautilyastellen durch andere Kommentatoren. — „Studierend“ (adhiyana)
gerade wie das schweizerische „studieren“ (sinnen),

#) Oder: „zur Lagerung, zur Schlacht, zur (Aufstellung der) Reserve und zum Ent- 40
weichen (Rückzug oder vorübergehender Rückwärtsbewegung)“.
5) So auch Sham. und Jolly. Aber vielleicht hätte ich meiner ursprünglichen Auffassung:
„aux Audienz beim anderen vorgelassen, trete er ein“ treu bleiben sollen,

So wohl auch Gan.,

denn er sagt: parädhishfhäna = paragrihe,
°) Oder: „ob ex (der ‚fremde Herrscher) sich erinnert, wenn Leute genannt werden, die 45
.
ihm (dem Gesandten und seinem Herrn) lieb sind“. Oder: „wenn es sich um Dinge handelt, die“

usw.

Nach Gan.: „wenns gute Dinge zu essen gibt“ (daß er ihn da also teilnehmen läßt).
gr

-

Gegenstand.
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das

Gegenteil

aber

beim

Unzufriedenen.!)

Er

spreche

zu

einem

solchen:

, du und die anderen.
„Nur durch den Mund des Gesandten reden die Könige
unter erhobenen
Deshalb dürfen unter den Gesandten die, die sogar mitten
selbst wenn es
,?)
werden
Waffen reden, wie ihnen gesagt ist, nicht getötet
2

Candala

sind.

Wieviel

weniger

aber

Brahmanen!

Eines

andern

(meines

Herın) Rede ist dies. Das ist Gesandtenpflicht und -recht“.
erweisung
Er wohne dort, solange er nicht entlassen ist, ohne durch Ehren
achte er für
aufgeblasen oder übermütig zu werden. Die Stärke der Feinde
Allein
Er meide Wein und Weiber.
Unliebe Rede ertrage er.
nichts.
ene
Betrunk
und
nde
Schlafe
durch
wie
gesehen,
es
10 schlafe er. Denn man hat
baren,
Bearbeit
der
lung
Aufwieg
die
Über
wurde.
der Sachverhalt?) bekannt
e
über die Mordspitzelanstellung bei den Unbearbeitbaren,‘) über liebevoll
eigenem
dessen
(in
r
Herrsche
fremden
und feindliche Gesinnung gegen den
kann,
Land) und darüber, wie man seinen Reichsfaktoren beikommen
Spione
ten
verkapp
Händler
als
und
15 unterrichte er sich durch die als Büßer
durch solche,
(im Reich des fremden Fürsten). Oder durch deren Schüler oder
die Sold von
solche,
durch
die als Ärzte und als Ketzer verkleidet sind, und
, dann
sprechen
nicht
en
Kann er mit den Genannt
beiden Seiten bekommen.
,
Bettlern
von
bringe er das (von den Geheimen) Ausspionierte durch die Reden
ften
Aufschri
n,
20 Betrunkenen, Verrückten und Schlafenden ’) oder durch Malereie
Wen er (so
und Zeichen®) an heiligen Orten und Tempeln in Erfahrung.
die Zeichen der Huld
Das wäre gleichbedeutend mit bhukshyeshu smarati 250, 13, wo ebenfalls
g die alleinAuffassun
diese
mag
Darum
eigenen.
des
hier
eines Fürsten aufgezählt werden,
Hat Käm. aber an dieser zweiten Stelle kathyeshu gelesen und deshalb
richtige sein.
kathäntareshu?
Huld in
1) Wörtlich: „Er achte auf (oder bemerke, genau das englische to mark) die
auf das
und
ist,
zufrieden
er
wenn
Rede, Gesicht und Blick des anderen (des Feindes) ...

Gegenteil des Unzufriedenen“ (wie es sich beim Unzufriedenen zeigt).
2) Oder: „Deshalb dürfen diejenigen, die sogar unter gezückten

Waffen deren (der

Da die
getötet werden.“
30 Könige) Wortführer sind, genau wie ihnen anbefohlen ist, nicht
eien
Heimtücker
ihren
von
führten,
Sprache
freche
äußerst
eine
oft
Gesandten
altindischen
nicht
gewiß
es
war
so
schweigen,
zu
und Mordteufeleien gegen den fremden Herrscher ganz
hören:
wir
wenn
keineswegs,
es
befremdet
und
achten,
zu
leicht, ihre „Heiligkeit“

Nicht reden von Gesaudtenmord die Weisen.

Für den Gesandten

gibt es viele Strafen:

Verstümmlung an den Gliedern, Peitschenhiebe,
Kahlscheren auch, Aufdrückung eines Brandmals.
Von den Gesandtenstrafen wird geredet;
Vom
40

®) Oder:

„die Absicht“

Morde

des Gesandten

hört’ ich nimmer.

(bhava).

. %) Zu den ihrem Herrn Getreuen treten ja „Geheime“

Räm. V, 52, 14-15.

in nähere Beziehung (z. B. als

Diener), um sie bei guter Gelegenheit abzumurksen.
5) Diese dienen natürlich als unverdächtige Mittelspersonen.

Die „Schlafenden“

„im Traum“.
45

°) Selbstverständlich sind diese durch
die nötigen Aufschlüsse zu vermitteln.

die Spione

dort angebracht,

um dem

reden

Gesandten
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gebracht hat, den suche er zu der
als einen Bearbeitbaren) in Erfahrung
eigenen Partei herüberzuziehen.
die Stärke der eigenen ReichsVom fremden Heıvscher gefragt, soll er
weißt alles“, soll er sagen, oder was
faktoren nicht angeben. „Du, o Herr,
5
iführt.?)
(sonst) den Erfolg der Unternehmung herbe
fremden Herrscher) zurückGlückt seine Sendung nicht und wird er (vom
„Hält er mich zurück, weil er für
gehalten, dann untersuche er bei sich:
weil er einem Unglück für ihn
meinen Herın ein Unglück nahen sieht, oder
einen „Fersenpacker“ und dessen
selber entgegen arbeiten will; oder weil er
einen Waldhäuptling gegen ihn 10
Helfersmann,?) eine innere Empörung oder
ibn durch seinen Freund und
auf die Beine bringen möchte; oder will er
oder will er einen von andersseinen Hilfsgefährten im Rücken vernichten;?)
eine Empörung im eigenen Land
woher kommenden Krieg gegen ihn selber,
hren; oder will er die für einen
oder einen Waldfürsten von sich selber abwe
ren gehen machen; oder will er 15
Feldzug meines Herrn taugliche‘) Zeit verlo
er einsammeln, eine Festung herdie Ernte, Rohmaterial und Kaufmannsgüt
en; oder wartet er auf einen
richten®) oder ein Heer auf die Beine bring
r eigenen Soldaten günstig
seine
Ort oder eine Zeit, die der Betätigung‘)
aus Sorglosigkeit; oder sucht er
sind; oder geschieht es zur Kränkung. oder
20
Verbindung und Gefolgschaft“ ??)
er
Oder
iche.
entwe
oder
er
Hat er das Richtige erkannt, dann pleibe
t. Oder wenn er einen
enhei
Geleg
te
nsch
erwü
eine
auf
richte sein Augenmerk
ff., wo interessante Einzelheiten zu finden sind.
') Vgl, 29,14 und zum ganzen Käm. XII,11
n wohnt und ihm

hinter einem Fürste
2) „Fersenpacker“ ist ein Feind, der unmittelbar
äsära „Heranstürzer, Herzueiler“. 25
heißt
“
rsmann
s „Helfe

in den Rücken fällt; des Fersenpacker
des
äkranda oder „Angerufenen“ genannt, d. h.
Äsära aber wird auch der Hilfsgenoß des
sitzt.
r*,
npacke
„Ferse
dessen
hinter
,
eines Königs
Freundes oder Beistandes, der im Rücken
Näheres im 2. Kapitel des 6. Buches.
en (mitra) und den hinten sitzeuden
s) D.h. ist er daran, den vorn sitzenden Bundesgenoss
.
ihn durch diese beiden zu ver- 30
und
etzen
aufzuh
ihn
Beistand meines Herm (akranda) gegen
als die andere Möglichkeit, daß nämlich
nichten? Das klingt indischer und politisch feiner
ien aus dem Feuer holen solle. Gan.
Kastan
die
der mitra und der akranda des Feindes selber
befindlichen Hilfsgenossen (meines
Rücken
im
den
und
Freund
den
er
liest miträkrandam „will
au geschrieben, wenn auch
krand
miträ
lls
Dann hätte Kaut: jedenfa
35
Herrn) vernichten?“
ist.
initräkrandam an sich richtig

wie auch MBh. (K) XO, 100, 3
s) Das schon besprochene samsiddha „geschickt, tauglich“,
bereit zu“, ein Gebrauch,
fertig,
ndet)
„(volle
ung
Bedeut
(da mit dem Dativ), vermittelt durch die
samsiddhäh „where are
kva
auch bhavantahk
der im Räm. und MBh. IX, 38,5 vorkommt. Vgl.
„Will er die glücklich
in:
immerh
aber
h
Möglic
you ’bound for?“ MBh. V, 83, 63 (ef. K 83,27).
Herrn ungenutzt 40
meines
g
Feldzu
einen
für
ist)
fen
geschaf
wie
die
erlangte Zeit (die Zeit,
verstreichen machen ?“

s) Oder: „errichten“ (durgakarman).

körperlicher Kraft (im Gegen*) Vyäyäma ist bei Kaut. im besonderen die Betätigung

satz zu der des Geistes, der List usw.),
71,2; 366, 11; MBh. I, 133, 10; 45
?) Anubandha Anhang, Anhänger, Gefolgschaft. Siehe z. B.
hte ich nicht zu rechtvermöc
faßt,
Jolly
es
wie
V,124,s. „Verbandlung“ (über ein Bündnis),
en ZU sein.
fertigen.

Wohl

aber scheint anubadhnäti 362, ; = ausführen, besorg
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1. Buch:

Von Sachen der Erziehung,

16. Kap.; 12. Gegenstand.

unerwünschten Auftrag auszurichten hatte, so mag er auch aus Furcht vor
Tod oder Gefängnis, selbst wenn er nicht entlassen ist,!) davongehen; sonst
möchte ihm Gewalt angetan werden.
Die Absendung von Botschaften, die Aufrechterhaltung von Verträgen, kräftige Machtübung,?) die Erwerbung von Freunden (in
5
Feindesland), Aufwiegelung, Entzweiung von Bundesgenossen, Hinüberschmugglung von Gewaltmitteln,®) Raub von Verwandten und „Kleinoden“ (des fremden Herrschers,‘) Kenntnisnalme von dem (dureh
die Geheimen) Ausspionierten, tapferes Auftreten und die Lösung von
Verträgen, das ist die Aufgabe eines Gesandten und dazu noch ein
10
Rückhalt zu sein für die Mordlisten.?)
Durch seine eigenen Gesandten soll der Fürst dies alles ausführen
lassen und die Gesandten des Feindes durch Gegengesandte und
Beschleicher, sowie durch sichtbare und unsichtbare Wächter?) davon
abhalten.
15
') Lies nach 30, ı9 dhayäd avisrishto ’py apagacched.
2) Pratäpa, im wesentlichen richtig von Sham. mit Ultimatum übersetzt. Der Gesandte
muß vor allem das „Prestige“ seines Herrn oder Volkes, diesen Inbegriff aller Scheußlichkeit
und Hirnlosigkeit der Politiker, aufrecht erhalten. Die beste Wiedergabe von pratapa wäre
20 wohl „Prestige“, d.h. Aufrechterhaltung des Prestige.
°) Wörtlich: „die versteckte Hinüberführung von Gewaltmitteln“ (Soldaten, Spionen,
Waffen). Oder: „die Hinüberschaffung (Hinüberbeförderung) versteckter Gewaltmittel“. Oder:

„die Hinüberschaffung von Geheimen und von Gewaltmitteln“.

So nach 305, >, also dies wohl

das Beste. Oder: „eines Heeres von Geheimen“.
U.dgl. mehr.
25
4) Oder: „von Perlen von Verwandten“,.d.h. von besonders wertvollen

Rutna

sind aber wohl überhaupt wertvolle Dinge oder Personen.

Verwandten?

Der Gesandte stiehlt dem

Herrscher, bei dem ex altheilige Vorrechte beansprucht, sogar Verwandte und Reichsgroße
weg, entweder so, daß er sie ihm abspenstig macht, oder, was wohl hier gemeint ist, er läßt
sie durch „Geheime“ abfangen und wegführen, um ihn zu schwächen, einen Druck auf ihn zu
30 üben usw. Güdhadanda mag hier soviel sein wie upancudanda oder lüshnindande „die stille
Strafgewalt“, d.h. die hinterlistige Abmurksung von hinderlichen Personen.
Der Gesandte
wäre also eine Art Oberleiter dieser Tätigkeit der „Geheimen“ im Lande des fremden Fürsten.
Dabei mag atisarana nicht ohne possenhafte Anspielung auf atisära Durchfall gewählt sein.
Vgl. vämana.
Aber alisäraua erinnert auch an das bei Kaut. nicht seltene atinayana
35 Hinüberschmuggeln, Einschmuggeln; es mag also besonders auf eingeschmuggelte Streitkräfte
zielen. Kommt doch der düts mit einem Gefolge von Männern.
Vgl. 305, sff.

.

5) Es ist wohl karına abzutrennen.

So stimmt

alles auch gut mit Käm. XIH, 24b.

Über die „Mordlisten® (yoga) werden wir besonders in den zwei ersten Kapiteln des 5. Buches,
im letzten des 12. Buches und im zweiten des 13. noch gar manches zu hören bekommen.
40 Sham.’s Text hieße etwa: „das sind die Grundlagen der Berufsübung eines Gesandten“. Aber
auch Gan. trennt karma ab. Gegen diese Auffassung könnte man als freilich nicht beweisenden
Gegengrund den fünfmaligen Plur. karnand auf Seite 369 anführen.
°) Diese „Unsichtbaren“ sind vor allem die in Feindesland stationierten Spione.

1. Buch: Von Sachen der Erzielung,

17. Kap.;

13. Gegenstand.
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Siebzehntes Kapitel (13. Gegenstand).

Die Überwachung der Prinzen.')

den Leuten um ihn her und vor
Der König schützt sein Königreich vor
ist, geschützt zunächst vor seinen
den Feinden, wenn er selber geschützt
Frauen und Söhnen.
n wir in dem Kapitel: „VorVon der Überwachung der Frauen werde
5
schrift in betreff des Harems“ reden.
„Von der Geburt an soll er die Prinzen
Überwachung der Söhne.
wie die Krebse: sie vernichten
überwachen.:) Die Königssöhne sind nämlich
dann ist das
Erwacht in ihnen keine Liebe zum Vater,
ihren Erzeuger.
.
beste die ‚stille Strafgewalt‘“. So Bharadväja
des Ungesehenen?) und eine 10
ung
icht
Vern
„Das ist grausam, eine
aksha. „Darum ist es das Beste,
Zerstörung des Kshattriyasamens.“ So Vieal
Orte (mit dem Vater) zu sein.“ t)
der Prinz wird davon abgehalten, an einem
„Denn der Prinz
Parägara.
„Das ist die Furcht vor der Schlange“,5) so
erischen Tapferkeit hält mich
wird erkennen: Aus Furcht vor meiner krieg
nit ihm zum Ringkampf antreten.*) 15
mein Vater fern, und wird deshalb gerade
Festung eines Grenzhüters.“
Deshalb ist es am besten, er wohnt in der
ers an den Kronprinzen gedacht.
1) Wie das Kapitel selber zeigt, ist besond
Möglich: „soll
mes gegen ihn unternehmen.
2) D.b. achtgeben, daß sie nichts Schlim
sie abwehren“.
20
ist eine Bezeichnung des Verdienstes und
8) Das Ungesehene, Unsichtbare (adrishta)
.
müssen
ken
auswir
Leben
gen
wärti
diese im gegen
der Schuld im früheren Dasein, wie sich
Aber
Schicksals“, mithin eine böse Gottlosigkeit.
Wir hätten da eine „Durchkreuzung des
eht
geschi
so
,
getötet
Vater
der Prinz von seinem
solch eine Aufhebung ist ja unmöglich; wird
t“
Zukunf
der
örung
„Zerst
tzung:
Überse
Jollys
das durch den Zwang des adrishla. Also hat
25
eine
ist
Mord
icher
Wiedergabe: „Heiml
viel für sich. Möglich scheint auch seine andere
besser
noch
aber
scheint
Mir
hten.“
vernic
Grausamkeit und würde den Samen des Hexrschers
Wahrgenommenen“, d. b. die Hinrichtung
zu sein: „Die Hinrichtung des nicht (als gefährlich)
htung vor der Erfahrung, ohne wirklich
dessen, von dem man nichts Böses erfahren hat, Hinric
erkannt,

bekannt, als wirklich
vor Augen liegende Tatsachen. Dyishta durch die Erfahrung
eben 31,1 suptamattayor hi 30
(z.B.
häufig
recht
ya
Kautil
bei
auch
ja
ist
d
liegen
vor Augen
(unerprobt), hatten

keine Taten vorliegen
bhavayjnänam drishlam). Adrishtakarınan, von dem
Der Logik zuliebe aber muß man
29,7.
erprobt
en,
erwies
a
dargit
auch
wir 14,11. Vgl.
Berechtigung und Vernichtung des
ohne
dann übersetzen: „Das ist etwas Grausames, Mord
allen sein.
von
beste
die
g
wird
Diese Übertragun
Herrschersamens.“

, hat am natürlichsten 35
4), Ekasthänaparodha, was mir die bessere Lesart zu sein scheint
wird an einem Ort
Prinz
„der
ha:
avarod
otene
diesen Sinn. Das auch von Gan. dargeb
an einem Ort aber
„wird
tens:
wenigs
Dann
gut.
r
wenige
weit
ist
gefangen gehalten“
rt
(mit dem Vater)
haltso
Aufent
ben
demsel
und
gesperrt" (vom Vater weg) oder: „wird von ein
abgesperrt“.
will.
5) Die man ja auch nicht bei sich im Hause haben
der Ringer tut.
wie
“,
nehmen
Hüfte
die
„auf
8) Anke karoti Tasse ich:

49
Vgl. haste karoti

en ankam upasthita an jemandes
in die Hand kriegen (den Feind 283, 14; 316, 13). Dagegvikramam als Objekt, Dann: „wird
t
Gan. ergänz
Seite getreten, zu ihm gekommen 318,16. aufneh
men“ (wörtlich: auf den Schoß nehmen, au
gerade diese (die kriegerische Tätigkeit)
die Brust drücken).

Mir scheint diese Bedeutung nicht verdachtfrei zu sein.

45

40

I. Buch:

Von Sachen der Erziehung,

17. Kap.;

13. Gegenstand.

„Denn er wird
Also Picuna.
„Das ist die Furcht von Schafen.“ ı)
ganz denselben Grund (wie im vorigen Fall) als den der Abkehr erkennen ?)
Deshalb ist es am
und wird Freundschaft mit dem Grenzhüter schließen.
besten, er wohnt in der von seinem Reiche weit entfernten Festung eines
5 Nachbarfürsten.“ °)
„Dann nimmt er die Stelle eines Kalbes ein.“‘) Also Kaunapadanta.
„Denn der Nachbarfürst wird seinen Vater melken wie unter Zuhilfenahme
des Kalbes die Kuh. Deshalb ist es am besten, er wohnt bei den Verwandten
seiner Mutter.“
Also
„Dann nimmt er die Stelle eines Abzeichens (dhvaja) ein.“
10
n
des
besondere
im
Bettlers,
„Denn mit ihm als Abzeichen (des
Vatavyadhi.
Bettel
den
auf
Mutter
bettelnden Asketen) werden die Verwandten seiner
gehen, wie es bei Aditi und Kaucika war.5) Deshalb sollen sie ihn auf die
Dörflergewohnheiten (d.h. auf die Liebesfreuden) loslassen. Söhne, die vom
15 Vergnügen festgehalten werden, tun dem Vater nichts Böses an.“
Denn ein
Also Kautilya.
Das ist der Tod bei lebendigem Leibe.
Königsgeschlecht mit unerzogenen Söhnen bricht in Stücke, sobald man es nur
sollen die Opferpriester,
Darum
angreift, wie wurmzerfressenes Holz.
wenn des Königs Hauptgemahlin im ritu steht, das Opfermus für Indra und
20 Brihaspati hinstreuen.®) Hat sie ein Kind empfangen, dann soll der Kinderarzt sich wegen der Schwangerschaft und der Geburt Mühe geben. Hat sie
geboren, soll der Hauspriester die bei einem Sohne üblichen Sakramente
vollziehen. Dann sollen ihn die, die sich darauf verstehen, ausbilden, sowie
\
er dazu geschickt ist.
„Und einer der Hinterhältler soll ihn mit Jagd, Würfelspiel, Rausch25
trank und Weibern verlocken. „Bekriege deinen Vater und bemächtige dich
der Königsherrschaft“, soll er sprechen. Ein anderer Hinterhältler soll ihn

da zurückhalten.“

Also die Schule des Ambhi.’)

i) Die nur darauf aus sind, recht weit von der Gefahr weg zu sein.

Gauapatis Erklärung,

30 bei der man „Schafbocksgefahr“ übersetzen muß und der Vergleich darin liegt, daß kämpfende
Schafböcke vor dem Stoß scheinbar voreinander zurückweichen, kann nur schwer in den
Sanskritausdruck hineingelegt werden und paßt schlecht in den Zusammenhang. Wir sollten
da wohl mindestens bhayasthanam statt sthänam haben.

») Es ist wohl die Abkehr des Vaters vom Sohne, das Sichfernbalten von ihm gemeint,
35 Pratyäpatti bedeutet auch die Abkehr

von

der Welt, besonders vom Bösen, dann Reue, Buße.

So MBh. XII, 291, sf.

3) Oder direkt: „eines Vasallen“.

Ein Nachbarfürst kann ja nach der Lehre der Staats-

weisheit nur Feind oder Abhängiger des Fürsten sein.
4) Oder: „Das ist ein Kälberfall*, d.h. ein Fall wie mit einem Kalb.
40
) Die Erzählung, auf die allem Anschein nach hier angespielt wird, kenne ich nicht.
Sehr. wunderlich und unwahrscheinlich ist Gan.’s Auslegung.
6) Dieses Opfer (caru) wird in der altindischen Literatur öfters als ein Mittel erwähnt,

Kinder zu bekommen.

Im ritu steht die Frau in der unmittelbar auf die Menstruation folgenden

Zeit. Wegen dieses so hochwichtigen rit« vgl. Weib im altindischen Epos die im Register
45 unter dem Wort aufgeführten Stellen. — Zum folgenden Satz vgl. Raghuv. III, 12.
?) Es handelt sich da also um eine listige Probe wie im 10. und im 18. Kapitel.
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1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 17. Kap.; 13. Gegenstand.

Eine große Sünde und Gefahr ist es, eine schlafende Seele aufzuwecken.

Also Kautilya.

Denn mit welch einer Art von Stoff auch immer man einen

Jüngling
frischen Gegenstand einschmiert, den saugt er ein. So ist auch ein
wie
mit frischem Geiste: was man ihm sagt, das nimmt er alles gläubig an,
soll
Deshalb
(astra).
uch
Lebensb
und
Lehreine Unterweisung in einem
Gottlose
das
nicht
lehren,
e
Nützlich
irdisch
man ihn das sittlich Gute und das
und das Schädliche.
Die Hinterhältler sollen zu ihm sprechen: „Dein sind wir“ und ihn
Wenn er aus dem Überschäumen der Jugend heraus den
sorglich hüten.
Sinn auf fremde Weiber richtet, dann sollen sie ihn durch unreine Weiber,
die sich als vornehme Frauen aufspielen, des Nachts in einsame Häuser locken
und dort in Schrecken setzen lassen.!) Hegt er die Begierde nach Rauschtrank, dann sollen sie ihm durch giftgemischtes Getränk einen Schrecken einjagen.?) Hegt er die Begierde nach dem Würfelspiel, so sollen sie ihm durch
gaunernde Männer) einen Schrecken einjagen. Hegt er die Begierde nach
der Jagd, dann sollen sie ihn durch solche, die als Wegelagerer verkappt
sind, in Angst setzen lassen. Will er gegen den Vater einen Krieg beginnen,
dann sollen sie sagen: „So ist’s recht“, darauf eingehen und ihn dann abspenstisch machen. Mit folgenden Worten sollen sie ihm die Lust benehmen:
„An den König darf man nicht die Hand legen.*) Mißglückt dir’s, dann wirst
du hingerichtet. Gelingt dir’s, dann stürzest du in die Hölle, erheben die
Untertanen

ein Geschrei

des Unwillens

und

zerschellen

dich

wie

5

10

15

20

eine einzelne

Erdscholle.“ 5)
1) Diese

feilen

Weiber

sollen

Seele ein Entsetzen anwandelt.
2) Yogapäna und yogasura

sich

also

derart

betragen,

daß

die unschuldige

junge

25

(2. B. 211, 12; 212,5) entsprechen dem englischen drugged

liquor. Leider haben wir kein entsprechendes Wort.
einem Giftmittel gemischt, das tötet oder auch nur

Solch ein geistiges Getränk ist mit
eine schwere Betäubung herbeiführt.

Vgl. yogadhima Zauber- oder wohl eher Mixturenrauch,

Giftrauch oder -dampf (888, 17 und

30
anderwärts); yogägni Giftfeuer, Zauberfeuer (z. B. 388, ı7); yogänjana Mixtursalbe, Giftsalbe
(225, 18) und die häufigen madanayoga und madanarasa, die beide eine Gift- und Betäubungs
mixtur bezeichnen (210.1; 314,9; 207,16; 212, 3; 377, 10; 401, 7-8,11 usw.). Der Dual madanagleich
rasayoga 401,13 (und wohl auch 401. 10-11; 36,5) zeigt, daß diese beiden nicht ganz

sind.

Es mag wohl der Saft der madana-Pflanze dazu gebraucht worden sein.

madana

auch

„Tollmachen,

Betäuben“ vorstellen.

Rauschtrank

Doch könnte

mit Betäubungsmitteln

(z. B. 35

mit dhattütra, Datura alba) ist ja aus der Erzählungsliteratur wohl bekannt. Die Nachwirkung
muß nach unserer Stelle sehr unangenehm gewesen sein und vielleicht auch das Vergnügen
selber schon ein gemischtes.

Vgl. auch madanakodrava

207, ı6-ı7; 409, 8,19; 410, 8, 11,18, eine

zur Vergiftung gebrauchte schlechte Getreideart.

3) Küpatikapurusha. Natürlich sind dazu gedungene Falschspieler gemeint. Vgl. käapatika 40
Sie sollen den Prinzen durch ihre Betrügereien und wohl auch durch ihre sonstige
18,6.

Aufführung zur Vernunft bringen; denn das wüste Treiben der Würfelspieler, wie es uns

öfter geschildert wird, war an sich schon dazu angetan, besseren Menschen einen Ekel einzuflößen.
*) Aprärthaniya gegen den man keine Absichten hegen, den man nicht angreifen darf.
5) Wo Scholle an Scholle liegt, ist es ein saures, ja schier unmögliches Stück Arbeit, 45
.
sie alle reinlich zu zerschlagen oder sonst zu zermalmen, sogar wenn man eine amerikanische

Walze gebraucht. Eine einzelne, einsame aber ist leicht zu Staub verwandelt.

So erscheint

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 17. Kap.; 13. Gegenstand.
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in Bande
Einen geliebten oder einen einzigen Sohn möge der Fürst
schicken oder
legen.!) Hat er viele Söhne, dann mag er ihn an die Grenze
in

ein

anderes

Land,

wo

seine Leibesfrucht

nicht

oder

ein taubes Korn

ein

Ist (des Königs) Sohn mit persönlichen Vorzügen reich
Kindskopf wird.?)
oder in die Mit5 gesegnet, dann möge er ihn in das Feldmarschallamt
regentschaft einsetzen.
(dhäryaDer Einsichtsvolle, der, dem man die Einsicht aufdrängen muß
die versind
dies
buddhi), und der für die Einsicht Verlorene (durbuddhi),
irdisch
das
und
Wer das sittlich Gute
schiedenen Arten von Söhnen.
Einder
ist
{0 Nützliche aufnimmt, wenn er unterrichtet wird, und danach lebt,
die
man
siehtsvolle. Der da aufnimmt, aber nicht danach tut, ist der, dem
und
n geht
Einsicht aufdrängen (einbläuen) muß. Wer einzig auf Abwege
ne.
Verlore
t
Einsich
die
für
der
ist
haßt,
he
das Gute und Nützlic
der natürlichste von der Welt.
der Vergleich, namentlich für ein Ackerbauland wie Indien, als
und verweist auf ekaloskfatöten“
Steinwurf
einzigen
einen
„durch
meint:
15 Hillebrandt aber
r. f. d. Orient 1916, 8.128).
Monatssch
ghätena, Mudräräkshasa $. 56 und seine Anm. dazu (Österr.
über einen Einzelnen
Soldaten
Menge
ganze
eine
nun
fällt
Stelle
n
An der von ihm genannte

her und

tötet ihn ekaloshfaghätena

oder ekaloshtaghätam.

Der Akkus.

ist da Akkus.

des

diese ganze
Inhalts (figura etymologia). Vgl. z. B. Cicup. II, 33; XVIH, 12. Woher solite nun
wobl
90 Schar den Verhaßten mit einem einzigen Steinwurf töten! Steine nähmen die Soldaten
einzigen.
einen
alle
nicht
g
wahrhafti
doch
dann
Steine,
sie
überhaupt nicht, und nähmen
Steinwurf wäre mindestens
Außerdem heißt loshfa gar nicht Stein, sondern Erdscholle.
var. lect. ekarkaloshta „die
die
Mudrär.
im
auch
pashänavadha (Vgl. Kaut. 232, 16). Beachte
zum Zerkleinern von
Gerätes
eines
Name
der
ja
a
loshfaghn
ist
Endlich
Scholle“.
einzelne
Im übrigen aber
I,2,8,13.
Baudh.
vgl.
Wegen dieser
95 Schollen, also wohl= Ackerwalze
daß sie gehörig
gebacken,
hart
so
and
Sonnenbr
vom
öfters
en
Erdscholl
sind in Indien die
an einer Feldweh tun können. Zerspellt sich doch der auf die Wachtel herabstoßende Falke
scholle die Brust (Jät. Nr. 168).
er in
1) Der Text hieße wohl: „Einen lieblosen teuern oder einen einzigen Sohn lege
den König“ usw.
An
Worten:
den
mit
machen
abspenstig
„dann
de:
Vorhergehen
das
und
30 Bande“,
An und für sich gäbe
Sham’s und Jollys Übersetzung von virägam ist unmöglich.
keinen Anlaß zu
lieblos“,
Zuneigung,
ohne
also
tslos,
„leidenschaf
zwar viräga (vgl. virakta)
ÜberBedenken, wenn es auch meines Wissens in dieser Bedeutung sonst nicht belegt ist.

flüssig aber wäre es allzusehr.

Alle Wahrscheinlichkeit

spricht dafür,

daß wir viräga

in

haben. Vgl. aparakta
35 seinem gewöhnlichen Sinne, wenn auch nicht im allerengsten vor uns
machen“ heißen:
abspenstig
„davon
abgeneigt, nicht willig 399,2. Zwar könnte ja bhedayeyul
seinen Genossen
„von
haben:
Bedeutung
e
gewöhnlich
seine
wird
es
aber
„davon abbringen“,
Natürlich sind solche sogar für die allerersten Schritte
abspenstig machen (veruneinigen)“.
in einem derartigen Unternehmen nötig. Es mag bei bhedayeyul etwas verloren gegangen

40 sein, vielleicht auch nicht.

Ausgefallen ist aber wohl kuryul hinter virägaın.

2) Also an einen Ort, wo ein ordentlicher Mensch

aus ibm werden kann.

So wenn man

den Text beibehält und nur die auf der Hand liegende Verbesserung dimbo und shandyamı
oder shandam vornimmt. Shandam wäre zu vergleichen mit skandatila taubes Sesamkorn.
Diesen Ehrentitel geben die zornigen Helden

des MBh.

ihrem Gegner (II, 77,8#.;

V; 160, 113;

Wir fänden
45 161,32; VII, 133,5; 182, 16; 137,46; VIII, 9,60; 66,41; 78,83; 74,26; 89,39; IX, 59,11).
da denselben edleren Sinn Kautilyas wieder,

von dem

wir soeben ein Zeugnis erhalten haben.

Freilich heißt garbha sonst „Frucht im Mutterleib“, höchstens noch „neugeborenes Kind“.

Vvel.

aber kanyägarbha Jungfernkind ganz im allgemeinen 164, ı0. Doch macht sich da die Sache weit
Es mag noch weitere
Dennoch scheint meine Übersetzung nicht unmöglich.
natürlicher.
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I. Buch: Von Sachen der Erziehung, 17. Kap.; 13. Gegenstand.

Ist solch einer (d.h. ein für die Einsicht Verlorener) der einzige Sohn,')
dann soll er (der Vater) sich es angelegen sein lassen, daß der Sohn einen
Soln bekomme (und diesen dann zum 'Thronerben machen). Oder er sorge
dafür,

daß

es Erbtochtersöhne

gibt.

Ein

alter oder kranker König

aber lasse

irgendeinen von den Verwandten seiner eigenen Mutter oder von seinen 5
Sippenangehörigen?) oder von den tüchtigen Vasallen auf seinem Acker (d.Iı.
wit des Königs Gemahlin) Samen erwecken. Nicht aber soll er einen zuchtlosen einzigen Sohn in die Königsherrschaft einsetzen.
Ein Vater von vielen Söhnen, der den einen (ungeratenen ältesten)
(von der Thronfolge) ausschließt,®) sorgt nur für das Beste seiner Söhne. 10
Abgesehen aber von (solchem oder ähnlichem) Unglück ist dann die
ehrfürchtige Anerkennung für die Königsherrschaft da, wenn sie auf

den Ältesten übergeht.

Oder das Königtum gehöre der Sippe (kula), denn ein Sippenverband ist schwer zu überwinden und bewohnt (beherrscht), ohne 15
der Unglücksgefahr, des Thrones verlustig zu gehen,‘) ausgesetzt zu
sein, lange die Erde.

Textverderbnis vorliegen. Zunächst ist vielleicht pandah oder shandah zu lesen. Aber dann
stört das na; denn es hat keinen Sinn, daß der Prinz hin soll, wo kein Embryo und kein
Also wird 20
Neugeborener als Thronerbe da ist, und noch weniger paßt da „kein Eunuche“.
wohl wieder, wie so oft, ein Textteilchen verloren sein. Am nächsten läge etwa vano va für
räna. So bekämen wir: „Wo ein Kind im Mutterleib, ein Mannheitsloser, ein Kindskopf oder
Dimba „neugeborener Knabe“ wäre
ein Ausgemergelter (als einziger 'Thronerbe) da ist.“
VYän«
kaum so gut. Ein Kind im Mutterleib kann sich ja auch als Mädchen entpuppen.
hat 25
vita
auch
wohl
Kaut.
der
von
usw.,
werden
matt
erschöpft,
vertroekuen,
käme von cas
(372,5; 898, 13). Der politische Ausweg wäre vorzüglich: der Mord am eigenen Kinde unterDieses ist
bleibt, und der Sohn wird wohl auf den 'Uhron des betreffenden Landes kommen.
wahrscheinlich ein feindliches Land, kriegt also einen schlechten Herrscher — ein köstlicher
Er liest pauyanı.
Ganz sonderbar ist Gan.’s Erklärung.
'Priumph der Staatskunst.
!) Hillebrandts Änderung von ekaputrah in aputrah scheitert schon an asya. Außerdem s0
gehört ja der aputra gar nicht in dieses Kapitel. Auch der alte oder kranke König ist hier der
Vater eines solchen schlimmen Sohnes. Der soll nämlich nieht etwa auf die vielleicht noch

ferne Möglichkeit
diese s. Weib
daß

sonst

mit B und Gan. kulya gelesen werden.

der Dual

und

?) So besser als: „einsperrt“

von Jolly ist unmöglich.
(B). —

sondern sofort die Vikariatszeugung

einleiten.

Über

im altindischen Epos, Register unter „Zeugungsvikariat“.

») Statt Zulya muß
erwiesen,

rechnen,

der Enkel

anyatarena

(samrodha).

Das wird schon dadurch 35

stünde.

Sham.’s Übersetzung und die ihr zustimmende

Natürlich muß man jyeshfabhägi lesen.

Doch geht auch jyeshfabhägas

Viel mildere Seiten zieht Käm. auf (VII, 1-8).

*) Aräjavyasana

kann

kaum heißen: „das Unheil der Anarchie“ wie Sham. und Jolly 20

Das paßt nieht hierher und hieße auch arajya-, arajatä- oder aräjatva- (vgl.
annehmen.
dvairäjya und varräjya 323, ı1H.). Gan’s Erklärung, sprachlich unanfechtbar, paßt im Sinne
nicht. Da der ganze Sippenverband die Herrschaft führt, so stirbt die Dynastie nicht aus,
noch kommt so leicht durch anderweitiges Unglück eine andere auf den Regentenstuhl. Siehe
auch Kaut. 328,13. Wegen der indischen Oligarchien, Clanherrschaften, Republiken usw., die 45
besonders aus den buddhistischen Schriften bekannt sind, verweist Jolly auf Thomas JRAS 1914,
S. 413; Jayaswal, Modern Review, Caleutta 1913; Vallauri in dessen Übersetzung dieser

Kautilyastelle (Rivista di stndi orientali Bd. VI, 1915 [S. A.] S. 59).
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14. U. 15. Gegenstand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 18. Kap.;

nstand).
Achtzehntes Kapitel (14. und 15. Gege
und Verfahren gegen den
Verhalten des unterdrückten Prinzen
unterdrückten Prinzen.
sunterhalt hat, soll seinem
Ein Königssohn, der einen knappen Leben
äftigung angestellt wird, folgen,
Vater, wenn er zu einer unangemessenen Besch
die Untertanen zur Empörung
außer wo es sich um lebenbedrohende oder
ende Dinge handelt. In einer
treibende oder den Verlust der Kaste herbeiführ
er um einen Mann bitten, der die
5 segenbringenden Tätigkeit angestellt, soll
soll er dessen Weisung noch
Oberleitung besorgt. Von dem Manne geleitet,
nden Ertrag seiner Tätigkeit
besser als nötig nachleben. Und den entspreche
Gewinn soll er seinem Vater
sowie den aus Zutrittsgeschenken bestehenden
bringen lassen.!)
anderen Sohn oder
Wenn dieser trotz alledem seine Liebe auf einen
10
, in den Wald
bitten
bnis
Erlau
die
andere Frauen?) wendet, so soll er ihn um
gelegt werde,
Bande
in
oder
t
zu ziehen.?) Oder fürchtet er, dab er getöte
der richtig
en,
begeb
sten
so soll er sich unter den Schutz eines Nachbarfür
Zußuchtund
hält
Wort
lebt, rechtschaffen ist, die Wahrheit redet, sein
Führung
der
in
ig
tücht
15 suchende aufnimmt und ehrt. Dort soll er, vollkommen
Bund
einen
rn,‘)
Männe
des Bogens, eine Heiratsverbindung mit verwegenen
(d. h.
re
eitba
bearb
die
mit einem Waldstamm oder die Unterstützung durch
n.
verschaffe
verführbare) Partei (in seines Vaters Reich) sich
von Kaufmannswaren aus
,)
achen
Goldm
vom
er
lebe
Steht er allein, so
t in Bergwerken oder in
0 Edelsteinen, Rubinen, Gold oder Silber, von Arbei
9%, u. Es sind die bekannten
1) Lies aupayänikam, wie 111,2 steht, und vgl. 61,1;
ändischen Gewalthaber
morgenl
einem
bei
jemand
damit
sind,
nötig
Geschenke gemeint, die
vorgelassen wird.
?) Andere als die Mutter des betr. Prinzen.

»

s) Als frommer, weltentsagender Waldsiedler.

Aber an einigen Stellen
#) Dies ist die besondere Bedeutung von pravira bei Kaut.
t doch auch hier.
vielleich
So
“.
chkeiten
Persönli
oder
Helden
heißt es wohl „hervorragende
wir weitaus
scheint
lesen,
panna
ndasam
Kodandasampanna wofür B und auch Gan. kogada
melt sei.
verstüm
da
kogadan
aus
leicht
kodanda
ja
besser zu sein als dieses. Zwar könnte

so nahe als Schlimmbesserung, daß diese
30 Aber die Änderung von kodanda in kogadanda iegt
mit Schatz und Heer ausgerüstet
reichlich
er
wenn
ist. „Dort weilend, soll er,

wahrscheinlicher
uch nagt, all diese schönen
ist“, usw. klingt ja unsinnig. Wo soll er, der doch am Hungert
besitzt er die, was hätte er
Und
gen!
herkrie
und teuren Sachen so mir nichts dir nichts
e dräuen womöglich
Einwänd
Diese
nötig!
groß
tel
Hilfsmit
weiteren
en
dann die hier genannt
einer Tochter (wohl
mit
(oder)
und
35 noch mehr, wenn man übersetzt: „Verbindung mit Helden
dhanurveda z. B.
=
Bogen
a
ishvastr
wie
unst,
Waffenk
seine
ist
a
des Schutzherrn).“ Kodand
3sattha =
Jacobis
und
s
Leumann
MBh. IX, 6, 14; vgl. meine Hindu Tales 229, wo ich wohl
nen
verwege
einem
bei
Ansehen
er
gewinnt
diese
Durch
ishvästra nicht hätte bestreiten sollen.
von dessen Tochter oder bei
Hand
die
damit
und
Manne
agenden
hervorr
einem
oder
Adeligen
an emporzustreben, was ganz
40 räuberischen Waldbewohnern. Er fängt also ziemlich von unten

zu dem folgenden paßt.

er zu suvarnapäka.
s) Gelingt es ihm nicht, sich solchen Anhang zu schaffen, dann greife oder
Läuterung des
elzung
Ausschm
die
sich
für
und
an
was
Goldkochen,

Dies Wort bedeutet
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14. u. 15. Gegenstand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 18. Kap.;

ich einOder er möge, nachdem er sich heiml
Verarbeitungswerkstätten.
els),
(Temp
s
inde, das Gut eines Gotte
geschlichen hat, das Gut einer Ketzergeme
eine
oder
,
außer

wenn

vedagelehrte

Brahmanen

haben

dessen Nutznießung

und Seeschiffe, nachdem er durch
reiche Witwe plündern oder Karawanen
Leute übermeistert hat.!) Oder 5
Betäubungssaft oder Betäubungsmixtur die
seiten der Leute seiner Mutter.
er betätige sich unter Unterstützung von
?) Oder nachdem er durch die
Oder er mache sich an Fehdeunternehmungen.
dwerker, Mime, Arzt, VortragsVermummung als Grobhandwerker, Kunsthan
hat, dringe er mit ebenso
künstler oder Ketzer sein Aussehen verstellt
e (seinem Vater) ein, setze ihm 10
Verkappten bei guter Gelegenheit beim König
der Prinz N.N. Diese Königsmit Waffen und Gift zu und spreche: „Ich bin
darf sie nicht allein genießen.
herrschaft steht mir zum Mitgenusse zu. Einer
auch nicht um doppelte Nahrung
Solehen, die in ihr sterben wollen, will ich
lten des unterdrückten Prinzen.
und Löhnung dienen.“®) Dies ist das Verha
ddha) Prinzen aber mögen, wenn 15
Den unterdrückten (und verfeindeten, avaru
sie ihn dazu überredet haben, (zu
er der Hauptsohn ist, Spione, nachdem
r, falls der Vater sie empfängt. ®)
seinem Vater) bringen; oder auch seine Mutte
Goldes zu bezeichnen schiene.

n Mittelchen
Vgl. rasapäka 81, 1. Aber beachtet man die übrige
Diese

müssen, wenn er Goldmacherei annimmt.
des Prinzen, so wird man Gan. recht geben
20
IX, 7—8.
lasa
Kalävi
blühte auch in Altindien. Siehe z. B.
ist natürlich ein Schiff. Atisamdhäya „mach1) Yanıpäatra (vgl. das englische vessel)
geräumt
heißen: „nachdem er sie aus dem Weg
dem er sie übertölpelt hat“, könnte auch
kann.
en
bedeut
t
Giftsaf
ja sowohl Betäubungs- als
hat“; dies um so mehr, als madanarasa
und
ästra
Arthac
des
n
misme
euphe
chter
rigen Schlä
Atisamdhä gehört zu den zahlreichen schnur
va ist vielleicht 25
vyam
rädra
vidha
Gan’s
.
ksen“
abmur
bedeutet oft: „hiniiberbefördern,
Glättung.
des väterlichen

2) Päragrämika yoga.

Reiches als die Angegriffenen

Sham. hätte da wohl recht, wenn er an Feinde

FreibeuterDer Prinz sollte also dann eine Art edleres

denkt.

heißt es einfach: „er mache sich ans Kriegsoder Räuberleben führen. Wahrscheinlich aber
Möglichkeit wäre: „Er wende das im Kriege %
werk“, widme sich dem Kriegsdienst. Eine dritte
all den Listen, Grausamkeiten
an“, also mit
gebräuchliche Verfahren (gegen seinen Vater)
Jolly verweist
reibt.
vorsch
und Verwüstungen, die auch Kaut.

13. Buches, ebenso jetzt Gay.
Aber

atishthet 345,2-3.
empföhle.

es

auf

den

ersten

unser

Autor

Satz

des

päragramikam yogam
Noch besser wäre die genaue Entsprechung
so etwas
ist

doch

wohl

nieht recht

sicher,

daß

35

Man setze das zwar nicht unbedingt nötige
s) Der Text ist nicht ganz in Ordnung.
und
ihm aber fehlt das weit nötigere na. Sein Text
tän vor dem näham ein, das Gan. hat. Bei
nicht
gar
sie
passen
Auch
bruch.
bhaktavelanena Schiff
seine Erklärung leiden an dvigunena
dringen?
der Prinz auf doppelte Atzung und Löhnung
sollte
Warum
ng.
menha
Zusam
den
in
, auch 40
ließen
aussch
ganz
davon
n aber, die ihn
Nein, er will teilhaben an der Regierung, solche
Sham.’s martum) paßt
um doppelten Lohn
nicht recht.

‘%) Wenn

nicht

dienen.

Auch Jollys Text

(bhartum

t.
er nicht auch sie mit seiner Ungnade verfolg

„seine leibliche oder seine Adoptivinutter“.

statt

Sham. und Jolly übersetzen

Da müßte doch mindestens ein v4 nach pratigrihitä

Söhne seiner hervorragenden Leute sollen 45
stehen. Gan’s Text mit mukkyaputräpasarpah „die
l
ein. Es sind Spione, wie die im vorigen Kapite
als Spitzel ihn überreden“ leuchtet mir nicht
dem Prinzen heigegebenen, gemeint (34, +ff.).
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I. Buch:

Von Sachen der Erziehung,

19. Kap.;

16. Gegenstand.

Hat der Vater ihn preisgegeben,') dann mögen ihn Geheimdiener mit Waffen
oder Gift töten. Hat er ihn nicht preisgegeben, dann sollen sie ihn, nachdem
sie sich mit Hilfe von Weibern der gleichen Art wie sie?) oder durch
Rauschtrank oder Jagd an ihn gehängt haben, bei Nacht ergreifen und ihn
5 herbeibringen.
Und hat er sich dem Vater zur Verfügung gestellt, so soll dieser
ihn mit der Königsherrschaft besänftigen, indem er spricht: „Nach
mir!“ Steht der Sohn allein (d.h. ist er der einzige), so soll er ihn
dann in Gewahrsam halten, oder hat er andere Söhne, ihn wegschaffen.?)
10
Neunzehntes Kapitel (16. Gegenstand).
Vorsehrift für den König.
Ist ein König kraftvoll tätig, so tun seine Diener es ihm in Kraftvoller
Tätigkeit nach.
Ist er lässig, so tun sie es ihm in der Lässigkeit nach.
Und sie machen seine Werke zunichte
Und er wird von seinen Feinden
übermeistert. Deshalb soll er sich kraftvoller persönlicher Tätigkeit widmen.
15
Nach den „Röhrchen“ (der Wasseruhr) soll er den Tag in acht Teile
teilen und ebenso die Nacht, oder nach der Bestimmung durch den Schatten
(der Sonnenuhr).
Die ersten vier Achtel des Tages werden abgegrenzt
durch einen Schatten von drei „Schattenmännchen“ Länge, von einem
Schattenmännchen Länge, von vier Fingerbreiten Länge und den schatten20 losen Mittag.5)
Damit sind auch die Achtel des Nachmittags erklärt.
1) Tyakta wird wohl = abhityakta sein. Dieses bedeutet ausgestoßen, preisgegeben,
dem Tode geweiht, zur Hinrichtung verurteilt (58,7; 242, 17; 248,10; 387,6, an der letztgenannten Stelle putra abhityakta).
2) D.h, solchen, die auch im Geheimdienst stehen.
25
®) Wörtlich: „ihn verreisen lassen“, also verbannen (praväsayei). Aber das Wort heißt
bei Kaut. ebenfalls nicht selten: töten (892,8,10; 333,7; 377,21; 387,7 usw).
So wahrscheinlich auch bier.

4) Röhrchen (nädikä) hat jedenfalls zuerst die Wassermenge bezeichnet, die in ein Rohr
von bestimmter Größe hineingeht, dann die Zeit, die es braucht, bis dieses Wasser aus der
30 hauptsächlich in dem Rohr bestehenden Wasseruhr abfließt. Meine Annahme wird bestätigt
durch die Tatsache, daß ghatika „Töpfchen“ gleichbedeutend mit unserem nädika ist. Nach
Kaut. 107 ist diese Wassermenge gleich einem ädhaka.
Die Dauer des Zeitmaßes nadıka

beträgt einen halben muhürta, wie Kant. 107,21 sagt, also 24 Minuten.
5) Der Zeiger der Sonnenuhr heißt „Mann“ (purusha, nara) und danach der Schatten,
35 den er auf die Sonnenuhr wirft, pauruski (scil. chäyä), d. h. der „Mannesschatten“ (oder
„Schattenmännchen“).
Jacobi wird recht haben, wenn er meint, ursprünglich habe paurusha
den zur Zeitbestimmung gebrauchten Schatten eines Menschen bezeichnet. Zugrunde gelegt
ist bei Kauf. der Schatten zur Zeit der Sommersonnenwende. Da mißt er am Ende des ersten
Tagesachtels dreimal soviel wie der Zeiger. Weil dieser bei Kaut. und später 12 angula oder
40 Fingerbreiten lang ist, so heißt im besonderen dann paurusham oder paurushi „Mannesschatten“
die Schattenlänge von 12 argula.. Mithin hätten wir 36 Fingerbreiten Schatten als Abgrenzung

des ersten Tagesachtels. Ist der Schatten der Sonnenuhr 12 aurgıla lang, dann ist das zweite
Tagesachtel zu Ende, mißt er vier angula, dann das dritte, ist er gleich Null, dann ist es

I. Buch: Von Sachen der Erziehung,
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19. Kap.; 16. Gegenstand.

für den Sehutz des
Dabei vernehme er Berichte über die Maßnahmen
des Tages. Im
Achtel
ersten
im
en
Reiches!) und die Einkünfte und Ausgab
und der Landürger
Stadtb
der
ten
zweiten sehe er nach den Angelegenhei
studiere für
und
Essen
dem
leute. Im dritten widme er sieh dem Bade und
und die
Goldes
des
hme
genna
sich den Veda. Im vierten mache er die Entge
(Angelegenheiten

der)

Verwaltungsbeamten

Im

ab.

fünften

berate

er

Kenntnis
mit seinem Ratgeberkollegium durch Briefwechsel und nehme er
widme
en
sechst
)
Im
von den geheimen Mitteilungen der Spionageberichte.?
nach?)
er
er sich dem freien Vergnügen oder der Beratung. Im siebenten sehe
er zuden Kriegern zu Elefant, Pferd, Wagen und Fuß. Im achten denke
Ist
sammen mit dem Feldmarschall über kriegerische Unternehmungen nach.
ht.
andac
rungs
Dämme
die
er
hte
verric
der Tag zu Ende, dann
zweiten
Im ersten Teil der Nacht empfange er die Geheimdiener. Im
dritten
Im
Veda.
des
m
Studiu
das
und
ab
mache er das Bad und das Essen
er den
schlafe
en,
gegang
Bett
ins
mente
beim Schall musikalischer Instru
n
lische
musika
von
Schall
beim
en
sechst
Im
vierten und fünften Teil.
arthadas
gewiß
hier
(auch
gästra
das
Instrumenten erwacht, denke er über
notwendige
gästra oder die Lehren der Staatsweisheit) und über ganz
ob und
ng
Beratu
der
er
liege
ten
Geschäfte (des Tages) nach. Im sieben
Opferder
schaft
Gesell
in
er
entsende die Geheimdiener. Im achten nehme
che
swüns
Segen
lans
Hofkap
priester, seines geistlichen Lehrers und des
ogen.
Astrol
und
teher
Und er empfange den Arzt, Küchenvors
entgegen.
eine Kuh mit Kalb und einen Stier nach rechts umwandeit hat,
er
Nachdem
ten, dab
gehe er in die Empfangshalle. Oder er widme sich so seinen Pflich
echend
er die Teile der Nacht und des Tages seinen persönlichen Kräften entspr
anwendet. ?)
Ist

zur Audienzhalle

er nun

gegangen,

soll er die,

dann

5

sich

die ihm

10

15

20

5

ihre

bleiben
Angelegenheiten vorzulegen wünschen, nicht vor der Türe kleben
von
wird
mt,
bekom
sehen
zu
Denn ein König, den man schwer
machen.
seiner

näheren

zu werfen.)

Umgebung

dazu

gebracht,

Recht

und Unrecht

durcheinander 30

Dadurch verfällt er dem Zorn der Untertanen oder der Gewalt

igen Fragen
Die Ungenauigkeiten dieser Bestimmungen nebst anderen einschläg
Mittag.
und paurushi
ir
tripaurus
könnte
sch
behandelt vorzüglich Jacobi, ZDMG 74,217ff. Grammati
ulacchäyo
an unserer Stelle wohl Nom. masc. sein „so viele paurusha habend“;

„einen

Schatten

von

vier «. habend*

(zu bhägak

gehörig).

dann:

calurang

Dieses paurushin

wäre

von 35

ulä ca chäya, bei dem
paurusha, nicht von paurushi, abgeleitet. Aber auch Gan.s caturang
g.
Auffassun
diese
gegen
spricht
muß,
n
wegfalle
ca
jedoch
Siehe
1) Rakshävidhänu bedeutet Veranstaltung, Hilfsmittel zum Schutz des Landes.

347, 16-17; 891, 7 usw., nicht, wie Gay. meint, der Wachtdienst der vergangenen Nacht.
2) Oder „der Spione* (cära).
®) Oder: „besichtige“ (pagyet).

40

°) Wörtlich: „einteilt“. Aber viöhaj steht auch anderwärts gelegentlich von der Verwendung der Zeit. So z.B. MBh. I, 5,,,s; MBh. K XII, 224,2.
. 5) Wohl besonders weil er keinen Einblick mehr hat in Menschen

so sieht, wie die Höflinge es ihm darstellen.

und Dinge und alles
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16. Gegenstand.
T_ Buch: Von Sachen der Erziehung, 19. Kap-;
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[21

er Reihenfolge nach den Angelegender Feinde. Deshalb soll er in regelrecht
Ketzer, Vedagelehrten, Haustiere und
heiten der Gottheiten, Lebensabschnitte,
e, Kranken, Unglückbetroffenen und
heiligen Stätten und der Kinder, Greis
der Wichtigkeit der Sache oder
Schutzlosen und der Frauen sehen; je nach
ihrer Dringlichkeit.
en und keine lasse er
Jede dringliche Angelegenheit soll er anhör
mehr ist in Ordnung
nicht
vorüberschlüpfen; nur mit Mühe oder gar
zu bringen, was man verabsäumt hat.
Feuers befindet, sehe
Während er sich in dem Gemach des heiligen
und der Büßer, indem
er nach den Angelegenheiten der Vedakenner
10
lichen Lehrer, sich vor
er, begleitet vom Hauspriester und vom geist
ihnen erhebt und sie ehrfurchtsvoll begrüßt.
mmen mit TheoDie Angelegenheiten der Büßer aber soll er zusa
gen, nicht aber allein
logen besorgen, ebenso die der Zauberkunstkundi
!)
en.
könnt
en
werd
für sich, weil sie sonst erzürnt
15
Tätigkeit, sein
volle
kraft
ist:
bde
Denn des Königs frommes Gelü
seine Opfersoll,
n
hehe
gesc
was
Gottesdienst: die Anbefehlung dessen,
und seine
ltens
Verha
des
eit
priesterentlohnung: die Gleichmäßigk
r.?)
Wasse
mit
g
eßun
Weihe zu heiligem Werk: die feierliche Begi
gs und
Köni
des
de
Freu
In der Freude der Untertanen besteht die
20
wäre,
lieb
r
selbe
ihm
im Heil der Untertanen sein Heil; nicht was
ist
das
ist,
lieb
en
ist Heil für den König, sondern was den Untertan
sein Heil.
Tätigkeit anDeshalb möge der König in beständiger kraftvoller
Wurzel ist die
ordnen, was geschehen soll; des irdisch Nützlichen
ichen.
kraftvolle Tätigkeit und ihr Gegenteil die des Schädl

2

die Büßer in Wut geraten, davon
1) Theologen sind natürlich Vedakenner. Wie leicht
die Zauberer aber haben unund
Diese Heiligen
ist ja die altindische Literatur übervoll.
steht dort eva statt saha).
(nur
I,27
.
Brihasp
=
ist
begrenzte Macht zu schaden. Die Strophe
rts Eintsprechungen hat. Vgl. z. B.
2) Eine großartige Strophe, die freilich auch anderwä
30
ienst sei.

daß die Berufspflicht Gottesd
Manu VIII, 303, 311 und bes. 306, sowie die Anm.,
en. Die scheinbare Entbindung vom
Stückch
starkes
ein
Aber dennoch sind unsere Verse
die Priesterkaste so unheilvollen Gefährlichkeit.
Opferdienst ginge da noch hin, trotz ihrer für
soll wegfallen! O Kautilya, o Kautilya!
isch,
Backsch
Aber auch die dakshinä, der heilige
Eifer die Strophe verbogen hat. Denn das
35 Kein Wunder, daß da dem Anschein nach frommer
ursprüngliches dikshä tasya eingetreten.
für
ns
sonderbare dikshitasya ist, meines Erachte
dikshitasya der Text schlank und glatt
mit
sich
läßt
aber
lls
Jedenfa
Ob nur durch Zufall?
ist nämlich:
so

übersetzen,

ja er muß

so übersetzt werden:

„Des Königs frommes

Gelübde

en soll, Opferpriesterbeschenkung,
kraftvolle Tätigkeit, Opfer, die Anbefehlung dessen, was gescheh
Rechtgläubiges Herz,
en.“

40 Gleichmäßigkeit

des Verhaltens und die Königsweihe

des Geweiht

2

wogender Unsinn, aber im Schutze
was willst du mehr! Zwar „Weihe des Geweihten“ ist dunkel
ing, wie bei Homer, glänzend
Schützl
e
geliebt
der
wird
ebel
Göttern
diesen
durch
ung
der Verhüll
Prädikats-

aufgezählten Herrlichkeiten
gerettet. Gan., der ganz richtig sieht, daß jetzt all die
igkeit dadurch abhelfen, daß er
Sinnlos
ten
genann
der
zwar
will
nomina zu eratam sind,
je möglich ist, weiß ich nicht; daß

faßt.
45 ablishecana = avabhrithanirvartana

Aber ob das

es hier ausgeschlossen ist, Begt klar zu Tag.

Diksha Asketenweihe,

das in den J ainaschriften

49

tand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 20. Kap.; 17. Gegens

bar sowohl
Wo keine kraftvolle Tätigkeit waltet, da geht unfehl
n wird
Gewin
n.
verlore
te
das Erworbene wie das noch nicht Erlang
die
Fürst
der
t
erreich
so
erlangt durch kraftvolle Tätigkeit, und
Vollzahl und Vollkommenheit der irdischen Güter.
Zwanzigstes Kapitel (17. Gegenstand).
Vorschriften

für den Haren.

Wohn- 5
In einer als gute Baustelle!) empfohlenen Gegend lasse er seinen
Toren,
und
Graben
einem
Mauern,
mit
palast (antahpura) errichten, versehen
Schatzdes
Anlage
der
Weise
von mehreren Höfen umschlossen.?) In der
der Liebeslust
hauses soll er das Schlafgemach einrichten lassen, ein Gemach
des WohnMitte
der
in
mit geheimen Wänden und Durchgängen;") oder
als Schlaf- 10
er
(soll
palastes das Schlafgemach; oder ein unterirdisches Gemach
aus Holz
um
Heiligt
gemach herrichten lassen), das hinausführt zu einem nahen
Tunnels
dischen
oder zu einer Tempelanlage,‘) und das mehrere aus unterir
Wänden
n
bestehende Gänge hat; oder das obere Stockwerk®) mit geheime
ein Schlafund Treppen (soll er als Schlafgemach einrichten lassen); oder
zum samnyäsin, ebenso 15
so häufig ist, findet sich z.B. MBh. XII, 365,1 von der Weihe
ten Bedeutung,
bekanntes
seiner
von
abgesehen
vratadhkshana Kant. 111,3. Diksha bezeichnet,
rs. So MBh.
Waldsiedle
des
auch
bes.
niyama),
(tapas,
Observanz
asketische
auch irgend eine

XII, 7,16-19;

51,5;

57,24 und sonst im Epos.

Mindestens müßte

man

dikshitäsya

(d.h.

e („seine Geweihtheit
dikshitä asya) statt dikshitasya setzen, was etwa auf dasselbe hinauskäm
20
Logisch ist das weniger gut.
die Begießung mit dem Wasser der Königsweihe*).
ß,
Müller-He
2) Oder von der Bauwissenschaft, Baukunst (västuka = vastuvidya). Vgl.
verstehen.
Festschr. f. Ernst Kuhn $. 162. Oder: von solchen, die die Bauwissenschaft

2) Vier Höfe (kakshya) erscheinen im folgenden Kapitel.

in der altindischen Literatur auch sieben oder gar neun Höfe.
») Oder vielleicht doch eher: „soll er das Schlafgemach

Vornehme Paläste haben aber
machen lassen mit geheimen

25

e
Wänden und Durchgängen, mit verwirrenden Gemächern (darum her)“, oder: „ein Irrgebäud
mit

versteckten Wänden

und Durchgängen

usw.“.

Das Folgende könnte mit anderer Inter-

Das besorgt
punktion etwas anders verstanden werden, als esin meiner Übersetzung geschieht.
wären noch
denn auch Gan. Aber seine Auffassung scheint mir weniger zu passen. Auch

andere Möglichkeiten da.
4) Devatävidhäna

„Göttereinrichtung, Götteranlage“.

Wahrscheinlich

sind Tempel

30

und

hana, versteht
Schlafgemach durch einen unterirdischen Gang verbunden. Gan. liest devatäpid
mit der
Gemach
ches
unterirdis
ein
„oder
hieße:
Text
Sein
richtig.
kaum
dies aber wohl
bei“
nahe
es
Heiligtum
eines
Verschlußtür (ins hohle Innere) des hölzernen Götterbildes

es eines 35
(weniger wahrscheinlich: „mit der Verschlußtür [ins hohle Innere] des Götterbild
Heiligtuns aus Holz“). Oder auch: „... in das Innere eines in der Nähe befindlichen hölzernen

in
Heiligtumgötterbildes“. Pidhänadvara könnte auch die Deckeltür oder Falltür sein, die
des
h
namentlic
r,
sliteratu
Erzählung
indischen
der
Kennern
t.
hineinführ
so ein Götterbild
Dacakumäracaritam, das namentlich in seinem Hauptteile sachliche und sprachliche Berührungen
mit dem Kant. die Fülle aufweist, wird da manches

einfallen (vor allem die letzte Erzäblung 40

n,
des Dacak.) Am Schlusse des 12. Buches werden wir sehen, wozu dergleichen Vorschrifte
wie die vorliegende, da sind.
s) Jolly: „ein Turmgemach" (prasäda).
J.J.Meyer,

Kantilya.

4

1. Buch:

50

Von Sachen der Erziehung,

20. Kap:;

1. Gegenstand.

durch eine hohle Säule hat, und immer 80,
gemach, das den Eingang und Ausgang
verbunden ist und vereiner mechanischen Vorrichtung

daß

der Fußboden

mit

er es
Unglück oder im Unglück selber lasse
senkt werden kann. Zur Abwehr von
verschiedener Weise abOder er möge es auch in davon
so einrichten.
zlichen Überfall.?)
5 wandeln,') aus Furcht vor einem plöt
(antahpura) mit Feuer, das von
Wenn man des Königs Wohnpalast
nach links umwandelt, dann verbrennt
Menschen stammt, dreimal von rechts
t sich dort ein anderes Feuer.®) Was
ihn kein anderes Feuer, noch entzünde
r und mit Wasser von Hagelkörnern,
mit der Asche von blitzentzündetem Feue
res
hmiert worden ist, verbrennt kein ande
10 das man mit Erde gemischt hat, besc
Feuer.
Pflanzen jwanti, gret@ und
Was geschützt ist durch die Blüten der
da Roxb.) oder durch eine Zweigmushkaka') und die Pflanze vandaka (Van
nen agvattha,5) über das vermögen
vanke eines in (oder: an) Meersalz gewachse
en,
Dacak. (194, Zeile 18) bedeuten: variier
1) Vikalpayet wird wohl hier wie im
se ist gemeint,
herwei
Möglic
men.
uinfor
oder
den
ausbil
kombinieren, in verschiedener Weise
was
bald hier, bald dort im Palaste haben soll,
daß er sein Schlafgemach bald so, bald so,
die folgenden Worte nahelegen.
„aus Furcht vor seinen Mitschülern.“
2) Dies etwa muß der Sinn sein. Der Text hieße:
se, aus der nach Bhäradväjas
enklas
Mensch
die
als
30 Die „Mitschüler“ baben wir 13,9 gehabt
Gan. bietet den
Das hilft uns nicht weiter.
Ansicht der König seine Minister willen soll.
mit diesen
also
sie
ästra,
Arthag
im
üler
Ausweg: „weil die anderen Politiker seine Mitsch
ya seine zahlreichen
Kautil
hätte
Da
“.
machen
anders
es
er
Kniffen vertraut seien, solle
umpft. Dann wäre ja das ganze Arthacästra
sonstigen Naivitäten denn doch erklecklich übertr
yäyi- rult sofort nach
15

25 rein für die Katz!

Der Text kann

also kaum«richtig

sein.

Sahädh

eine Gewalttat studierend (sinnend)“ oder
sahasädhyäyi-, besser noch sahasädhyayi- „auf
XH, 337,51 sogar in dem Sinne von „das
MB.
steut
Abhidhyana
sahasälsähasa)bhidhyäyr-.
Groll, Feindschaft“, und XI, 35, 3 haben
jemandem etwas Verdenken, böse Gedanken haben,
Aber adıyäayın geht ganz gut; demn
nden“.
wir die eigentümliche Form abhidhyäsus „befei
he „studieren“, d.h. immer wieder
zerisc
schwei
das
wie
genau
80,8
te
30 Kaut. gebraucht ja adlaya
tzung: „Aus Furcht ver solchen,
Überse
che
über etwas nachsinnen, Also wäre wohl die wörtli
adhyäyin kann doch wohl kaum
+
sahasz
Denn
.“
sinnen
ihn)
die auf eine Gewalttat (gegen
Oder
über jemand kommend“ haben.
die etymologisch denkbare Bedeutung: „plötzlich

sahädhyägin = zusammen brütend, Verschwörer?
eten Feuer feuerfest macht (vgl.
» Da im folgenden Satz die Asche vom blitzentzünd
35
en kommenden,

ä zu lesen: „mit nicht von Mensch
415,3), 50 wäre man versucht amd@nushenägnin
laube von der heiligenden oder feienden Kraft
Aberg
Der
.
d.h. vom Blitz entzündeten Feuer“
ist ja in verschiedenen Zeiten und Ländern
des Blitzes und all dessen, was er getroffen hat,
gequirlte Feuer

Menschenknochen hervor
verbreitet. Aber es wird doch wohl das aus gewissen
14. Buches hören werden (415, ı3ff.;
des
Kap.
2.
des
Schluß
gegen
wir
dem
von
sein,
t
40 gemein
vgl. auch 411, 16-18;

405, 1).

und guela und die Blüten
*) Oder weniger wahrscheinlich: durch die Pflanzen jivanit
bezeichnen beide
Weiße“
„die
gyetä
und
Jiwantt „die Lebendige“
s mushkaka.

des Baume

eine Anzahl verschiedener Pflanzen.

45

Vgl. 424,5.

Vertauschung
3) Hier wie in der Parallelstelle 424, 5f. ist mit Ausnahme der gewöhnlichen

von p und v (hier

also akshtbe lesen.

über das ebenfalls leicht vertauschte

b hin) alles in Ordnung.

Man

muß

beweglich
Agvattha ist fieus religiosa, ein Baum, dessen Blätter so leicht
1, 197, 22:
MBh.
B.
z.
,
Furcht
vor
(bes.
halanb
Acvatt

sind, daß der Inder sagt: zitternd wie
XIV, 9, 20).

51

1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 20. Kap.; 17. Gegenstand.
Schlangen und Gifte nichts.
und

gefleckten

Antilopen

Die Loslassung von Katzen, Pfauen, Ichneumons

macht

den Schlangen

ein Ende.

Papagei,

Der

die

Predigerkrähe und der gabelschwänzige Würger (bhyingardja, Malabarvogel),
schreien, wo sie Gift argwöhnen. Der Brachvogel (kraunca) wird in der Nähe

von Gift toll.)

Der Fasan wird ganz matt, der Kokila stirbt.)

Die Augen

er Feuer,

5

Gift

des Cakorarebhuhns (perdix rufa) entfärben sich. So möge
und Schlangen entgegenarbeiten.
Hinten in einer Hofabteilung befindet sich die Wohnung der Frauen,
die von den Ärzten für Schwangerschaft und Krankheiten angegebene Heilmittelsammlung®) und ein Platz mit Bäumen und Wasser. Davor draußen 10
die Gemächer der Prinzessinnen und der Prinzen. Vorne der Schmückungsort
und der Ort für die Beratung, die Audienzhalle und der Platz für den
Kronprinzen und für die Verwaltungsbeamten.t) In den Zwischenräumen der
Höfe soll das Heer des Haremswächter seine Stelle haben.
Nur wenn er sich in seinem Innengemach (seinem eigenen Schlafzimmer) 15
befindet, soll er die Königin besuchen, nachdem sie von alten Frauen unverAächtig erfunden worden ist. Zu keiner darf er hingehen (in ihre eigenen
1) Käm. VII, 12: suvyaktam mädyatı, wo Qahık. mit eihvalibhavati erklärt. Darum wohl
„Wird betäubt“ schiene nicht unmöglich (vgl. madanarasa usw.).
Sham. „swoons“.
?) Mattakokila „der brünstige Kokila“, wäre gut in einem Gedicht. Hier wird das 20
ganze Wort = Kokila sein. Für malta geben ja die ind. Lex. die Bed. kokıla an.
5) Samstha heißt wohl auch hier wie sonst bei Kant, „Sammelstelle“, nämlich für HeilDie von Sham. und Jolly angenommene Bedeutung „Hebamme
mittel, also Kräuterdepot.
(Zusammensteherin, Beisteherin)‘ könnte ich nicht rechtfertigen; sie paßt eigentlich nicht
einmal in Zeile 17, wo ich selber auf sie verfallen bin. Prakhyäta stünde hier also in der ja 25
Oder prakhyäta heißt wie 853, 19; 377,14 ZUunverfänglichen Bedeutung von prakhyäpitä.

erkannt, zugeeignet, zugehörig, zustehend, eigentümlich (vgl. Manu VIII, 399 prakhyätabhänd«

Ware, auf die man ein erstes Anrecht hat). Dann: „dem Arzte für Schwangerschaft und Krankheit

(unterstehende) Heilmittelsammlung“
bestimmte). Nun
Schwangerschaft,

unmöglich

(weniger

wahrscheinlich:

die für Sch, Kr. und

Arzt

aber liest Gan. pratyäkhyäta. Danach wären die Räume für die durch 30
Krankheit und Arzt zurückgewiesenen, d.h. für den Geschlechtsverkehr

gemachten Frauen

gemeint.

Aber die durch Krankheit abgesperrten wären doch

dieselben wie die vom Arzt abgesperiten. Wozu der Pleonasmus oder gar die Tautologie?
Gan. nimmt sogar drei Wohnungsabteilungen an, von denen immer eine hinter der anderen
liegt. Das klingt äußerst unwahrscheinlich. Und die Hauptsache: Woher könnte samsthä 35
heißen „der Ort für die in dem und dem Zustand Befindlichen“? Da möchte ich dann -vaidyapalyäkhyätasamstha lesen, was genau mit meiner Übersetzung stimmen würde, nur müßte
man für „von den Ärzten“ einsetzen: „vom Oberarzt“. Dieselbe Verwechslung von prati und
pati findet sich 157, 12.

+) Sthäna.

Es ist wohl nur der Ort, wo sich der König mit ihnen bespricht u. dgl. 40

mehr. Vielleicht waren da auch einige Bureaus für sie. Denn daß all die obersten Verwaltungsbeamten ihre Bureaus oder gar ihre Wohnung im königlichen Palaste gehabt hätten,

ist nieht denkbar.

Wohl aber ist man hier und anderwärts versucht, antahpura „die innere

Burg“ ganz wörtlich zu nehmen als den inneren Teil der befestigten Residenzstadt, wo der
königliche Palast zusammen mit anderen wichtigen Staatsgebäuden liegt, die dann alle zu- 45
sammen antahpura heißen. Da schwände dann auch die hier auftauchende Schwierigkeit.
Freilich könnte Aumäradhyaksha auch „Prinzenaufseher“
bei den Prinzen selber untergebracht.

heißen.

Aber der wäre doch wohl
4*

1. Buch:

52

Gemächer.))

20.Kap.;
Von Sachen der Erziehung,

Denn im Gemach

der Königin

17. Gegenstand.

versteckt,

hat den Bhadrasena

den Kärüca;
der Mutter verkrochen, der Sohn
sein Bruder getötet,?) ins Bett
lzt hatte,
gewä
ner
sei es Honig, geröstete Kör
durch Gift, in welchem sie, als
richenen
best
gift
. Die Königin hat mit einem
den
die Königin den König von Kacı
els
Gürt
s
einem (solchen) Edelstein ihre
r
eine
> Fußreif den Vairantya, mit
mit
tha,
einem (solchen) Spiegel den Jalü
Herrscher der Sauvira, mit
tet.
getö
tha
ten verborgen hatte, den Vidüra
Waffe, die sie in ihren Haarflech
mit kahlen
r
keh
Ver
ten.
chal
egenheiten auss
Deshalb soll der Fürst solche Gel
n von außermit Gauklern und mit Sklavinne
und flechtentragenden Asketen,
uen aus ihrer
ieten. Noch auch sollen die Fra
verb
uen
Fra
en
sein
er
soll
halb
10
Krankheit und
von Schwangerschaft,
Familie sie besuchen, abgesehen
(erst), nachen
dürf
Frauen
von ihrer Schönheit lebende
Apotheke.°)
haben und
t
ach
gem
und Abreibung rein
dem sie ihren Leib durch Bad
sind, sie
den
wor
n gründlich untersucht °)
ihre Kleider und Schmucksache
15 besuchen.
als
von fünfzig Jahren, die sich
Männer von achtzig und Frauen
er
Dien
e
treu
en, alte Eunuchen und alte
ihre Väter und Mütter aufspiel
uen
fra
ems
it oder Unlauterkeit der Har
des Hauses5) sollen die Lauterke
ertand setzen, daß sie dem Herm förd
erkunden und sollen sie in einen Zus
20 lich sind.
seinem Platz, an einem anderen
Und jedermann (im Harem) bleibe an
niemand, der zu den inneren
Platz streife er nicht umher, und
mit jemand von draußen an.
Gemächern gehört, knüpfe Umgang

ı

1) Vgl. Käm. VII, 50:

„und in das Gemach

einer Königin

gehe er nicht aus der eigenen

25 Wohnung“.

die WeisheitsVIL, SL ff. und Canık. dazu; Zachariae,
2 Über, die hier Genannten siehe Kam.
ter, Märk.Pargi
ha
Kärüs
Jolly ZDMG 74, 352; über die

sprüche des Sänäq WZEM

28, 207;

r
ichen Angehörigen im Harem Heilkräute
3) Also hätten diese Frauen ihren weibl
n
liche
könig
der
aus
etwas
sie sich in Notfällen selber
30 gebracht? Oder ist gemeint, daß
trotz des
Ende
am
doch
man
wird
So
Bedenken.
Apotheke holen durften? Beides erregt
ngerschafts- und KrankheitsPur. 341.

|
u
“

n: „abgesehen von Schwa
samstha in Zeile 3 übersetzen müsse
solehen, die sich
und Krankheitszuständen“ oder „von
schaft
ngers
Schwa
von
fällen (wörtlich:
„außer, wo
aber:
icht
Dual von B die bessere Lesart. Vielle

in... befinden“). Da wäre der
Ist also
und Spionage (Spionagezentralen) handelt“.
35 es sich um Schwangerschaft, Krankheit
Überdie
en
welch
häs,
samst
den
in
e
Kund
in (die ihre
ich
tändl
eine Familienangehörige eine Spionten
tvers
selbs
sie
darf
dann
obliegt, abzugeben hat),
wachung aller wichtigen Staatsbeam
trotz des folgenden

..

diese spionenbelauert sind, ist
die Fürstenfrauen frei besuchen. Daß auch
onnenen
chen Harems so oft die weit hinausgesp
talis
orien
Satzes kaum ausgeschlossen. Da in
im. Altindien
enst
agedi
Spion
iche
staatl
der
efen, so mußte
40 Verschwörungsfäden zusammenli
ziehen.
s wohl in sein Wirken mit einbe
König
des
n
Fraue
die
lyas
Kanti
Käm. VII, 45 den Ausdruck,
auch
gewiß
eht
verst
ich
Wie
%) Parivartita „umgewendet“.
den“ bedeutet.
befun
er
kosch
„als
lich
wahrschein
wo Caüık. mit viguddha erklärt, was
, die die Besorgung

44. Gan. sagt, es seien Diener
5) Wegen abhyägarika vgl. Kam.umbaVII,
eintaka, rajagrihakäryacintaka).

n (kuf
45 des Haushaltes unter sich habe
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tand.
1.Buch: Von Sachen der Erziehung, 2i. Kap.; 18. Gegens

ucht und seine
Und jeder Gegenstand gehe erst, nachdem er unters
hinaus (aus dem
Ankunft und sein Abgang gebucht worden ist,
auf einen Stempel
königlichen Palast) oder hinein, indem er nur
sort gelangt.')
(oder: eine Marke, mudrä) hin am seinen Bestimmung

Einundzwanzigstes Kapitel (18. Gegenstand).
Von

Schutz

der Person

des Königs.
or

ewehrten
Sowie er sich vom Lager erhoben hat, soll er von bogenb
und TurbanFrauen umgeben werden. Im zweiten Hof von Kämmerlingen
en, Zwergen
trägern,?) Eunuchen und Hausdienern. Im dritten von Bucklig
und Verwandten
und Waldmännchen (Kiräta). Im vierten von Ratgebern
rn.
und von speertragenden Türhüte
vom Vater und 10
Zunächst um seine Person soll er Leute anstellen, die
großem Anhang
Großvater her ererbt, mit bedeutender Verwandtschaft und
Den König und
sind.
erprobt
Dienst
verbunden, geübt, treu ergeben und im
behüten, der
trupp
wärter
Harems
ein
den Königspalast (antakpura) soll nicht
und Ehren
Gut
mit
nicht
der
aus einem fremden Lande stammt, noch einer,
auf ver- 15
der
Land,
eigenen
bedacht worden ist, noch auch einer aus dem
hrecherischen Dingen ertappt worden ist.?)
all
An einem verwahrten und bewachten Ort muß der Küchenmeister
König
der
soll
sein Werk mit vielerlei Wohlgeschmack) herrichten. Dies
, nachdem
genau so (wie es aus des Küchenmeisters Hand kommt) genießen
20
hat.
er vorher dem Feuer und den Vögeln ihre Spende geopfert
Das Feuer
Die Zeichen, daß an etwas Gift getan worden ist, sind diese:
mit
springt
und
Rauch)
wie
Bläue
zeigt in seiner Flamme eine dunkle
‘) Gemeint ist wohl, daß die Ankunft eines Gegenstandes im Palast (die Zeit, der
.
de
Überbringer, Art des Gegenstandes usw.) sowie alles Nötige, das sich auf hinausgehen

25
Sachen bezieht, gebucht werden soll. Denn ägama entspricht adhigacched, und nirgama läuft
neben nirgacched her.

geradezu

Gan.’s Auffassung scheint mir darum viel ferner zu liegen,

mudrä
unmöglich aber seine Erklärung von mudrasamkräntabhümika „dessen Gefäß mit einer
versehen

ist“.

Denn ich

glaube

nicht,

daß bhami Behälter

heißt.

Auch

wenn nur an Gefäß, Behälter oder Verpackung angebracht, wenig Sicherheit.
2) Beide
bei Kaut.

Plurel,

nicht Singular,

wie Sham. und Jolly haben.

Sonst

böte

die

stiinde

mudrä,

der Dual 30

s) Die Parallelstelle aus dem NItiväkyäm. und Gay. haben apakrityopagrihita. Dies ist
weit besser als Sham.’s Text, hat aber den Sinn meiner Übersetzung. Wörtlich: „der (wieder)
h
angenommen worden ist, nachdem er (dem Herrscher) Böses zugefügt hatte“. Grammatisc
das 35
ist der Ausdruck zwar beanstandbar, wenigstens wenn man in apakritya+ upagrihita
g,
erste als Absolutiv nimmt, nicht aber wenn man apakritya „zusammen mit einer Leidzufügun
trotz —“, oder das Neutr. apakritya zugrunde legt.
ebensowohl
#) Oder vielleicht eher: „unter reichlichem (oftmaligem) Kosten“, dies aber

wegen der Vergiftungsgefahr.
s) Oder: „zeigt in Flamme und Rauch eine dunkle Bläue“.

So nach Kam. VII, 16.

8

an

1. Buch: Von Sachen der Erziehung,
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Geräusch auseinander,

21. Kap-; 18. Gegenstand.

wenn Gift hineingekommen ist;') die Vögel sterben;?)

Pfauenhalses; er wird
der Dampf des gekochten Reises hat die Farbe eines
wäre;?) und tut man
anden
schnell kalt; er entfärbt sich, wie wenn er abgest
trocknen rasch
rühen
Wasser dran, so wird er doch nicht naß.') Die Würzb
eines heraufen
Häufch
5 ein, erscheinen (an der Oberfläche) durchbrochen von
riechen, sich
zu
Art
gekochten schwarzen Schaumes,) und ihre (natürliche)
eine zu
zeigen
n®)
anzufühlen und zu schmecken, ist zerstört; Flüssigkeite
von
en‘)
Häufch
starke oder zu schwache Färbung, und man bemerkt, daß sich
(rasa, Saft von
Schaum an den Rändern in Streifen nach oben ziehen. Saft
dunkelblauen
einen
Mitte
der
in
mt
bekom
10 Früchten und vom Zuckerrohr)
einen
Wasser
und
trank
Rausch
roten,
Streifen, süße Milch (payas) einen
;
weißen
einen
Honig
);
(eyama
n
braune
schwarzen und saure Milch einen dunkel
°)
ocht,
ausgek
ganz
sind
en,
Ausseh
saftige Sachen‘) bekommen rasch ein welkes
ne
;
trocke
chwarz
brauns
und
und der Absud davon erscheint dunkelblau
15 Sachen zerfallen und entfärben sich rasch; an harten verrät sich eine Weich1) Es findet also eine Art Explosion statt.

Vishayuktasya gehört wohl gewiß zu agner,

eine dunkelblaue
und weniger wahrscheinlich wäre die Übersetzung: „das Feuer bekommt
Geräusch“.
einem
mit
zerbirst
hat)
orfen
Färbung ... und das Vergiftete (das man hineingew
überscheint
er
Aber
516.
68,
ZDMG
.
verstanden
Sänaq
des
Verfasser
der
So hat es freilich
n hat.
20 haupt willkürlich mit dem Text umzuspriugen, falls ihm wirklich unser Kant. vorgelege
2) Sie, besonders die Krähen, bekommen ja regelrecht ihr Teil, ehe der König ißt. So
genügt er frommer Pflicht und der Sorge um das eigene kostbare Ich.
s) Klishta abgetragen von Kleidern Räm. V, 33,2; 15,47; ebeuso parikliskta 17, 26.
n zu
Käm. VIOI,17 scheint es als „bös mitgenommen, zerrissen, rauh anzufassen“ verstande
dies
finde
und
uu
Rlishtasye
Agu
lese
Ich
verbinden.
95 haben. Es ist dort tathäsnigdhata zu
bei Gan. wieder.
*) Wörtlich: „der Zustand mit Wasser daran ist ein Zustand der Unbenetztheit“, d.h.
daran
das Wasser fließt einfach ab. Oder, wie grammatisch natürlicher wäre: „es ist \Vasser
17
(das zusammenläuft) und doch ist es unbenetzt“, was auf dasselbe hinauskommt. Kam. VII,

30 wird freilich das aklinnatz sodakatvam von Caük. dahin erklärt, daß aklinna „nicht gar
gekocht“ bedeute, eine mir vorläufig verdächtige Sache. Danach übersetzen dann Sham. und
Jolly, und daher stammt wohl auch Gan.s gleichlautende Glosse.
m
5) Vielleicht eher: „von einem Überzug (einer Decke) aus heraufkochendem schwarze
Das bei Kant. häufige kvätha heißt sonst Absud, also hier: „eines schwarzen
Schaum“.

35 Absudschaums“?

Doch Käm. VII, 18 faßt

es — kvathane

In Zeile 12 besteht dieselbe doppelte Möglichkeit.
8) Der ganze Zusammenhang und der Sinn beweisen

„beim Kochen,

beim Aufkochen“.

fast zwingend,

daß draveshu statt

des wohl durch das Folgende hereingekommenen dravuyeshu zu lesen ist. Hat doch auch
Kam. VIL,19 drave. Dravya „Schüssel“ (so Jolly nach Sham’s. utensils) gibt es meines Wissens .
40 gar nicht. Sollte dravyeshu richtig sein, dann müßte es dasselbe bedeuten wie im folgenden,
nämlich:

feste Stoffe, feste Sachen.

”) Oder wohl besser: „daß sich an den Rändern des Überzuges aus Schaum Streifen

nach oben ziehen“ (kaum: „oben hinziehen“).

Nach Gan. aber: „daß die Schaumdecke und

„ die Ränder (wohl des Gefäßes) voneinander getrennt und daß oben darauf Streifen erscheinen“,
45 was der Ausdruck, soviel ich sehe, nicht bedeuten kann. Käm. VII, 19 drigyate rajir ürdhvü
ca phenamandalam

eva ca,

wo

also

für Kaut.

ein

dvandva

angenommen

nicht richtig zu sein.
s) Also vor allem Gemüse, dann Früchte.
®) Nach Ganık. zu Kam. VII,21 wäre utpakva = piti stinkend.

wird,

scheint mir

tand.
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 21. Kap.; 17. Gegens
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teter Sachen fallen kleine
heit, an weichen eine Härte; und in der Nähe vergif
dunkle runde Flecken,
Tierchen tot hin; Teppiche und Decken bekommen

aus Metall oder
und ihre Fäden, Wolle und Haare fallen aus;') Gegenstände
und

Edelsteinen sind in der Form wie durch Brennen
verlieren ihre Glätte, ihre Tönungswärme (räga),
kait,3)

ihre Farbe

und

die natürliche

im Feuer beschädigt?)
ihre Schwere und Tüchtig-

5

Art sich anzufühlen.

Gesicht,*)
Wer aber Gift gereicht hat, zeigt ein trocknes, dunkelgraues
heln,
Strauc
,
Zittern
,5)
Gähnen
viel
ßig
Stocken in der Rede, Schwitzen, übermä
Arbeit
seine
in
enheit
ersunk
V
völlige
umherirrenden Blick) beim Sprechen,
10
und die Unfähigkeit an seinem Platz zu bleiben.’)
Ärzte
und
hen,
verste
nde
Deshalb sollen Männer, die sich auf die Giftku
Fürsten Nähe sein.
des
in
Kosten
Der Arzt soll aus der Arzneikammer ein Heilmittel, das durch
und
her
Auskoc
den
unverdächtig erfunden worden ist, nehmen, es durch
den Zerstoßer

und darauf 15
(des Heilmittels)®) und dann in eigener Person prüfen

ren bei geistigem
dem König reichen. Wie bei dem Heilmittel, so ist das Verfah
Getränk und beim Trinkwasser.
Händen, die
Die Barbiere und Kammerdiener sollen mit Kleidern und
enen Gebrauchsein sind vom Bad, die mit einem Siegelabdruck®) verseh
gennehmen und den 20
gegenstände aus der Hand des Haremsaufsehers entge

= Haar im Feli eines Tieres
ı) Teppiche sind ja sehr gewöhnlich Tierfelle. Pahsıman
61.
IV,
haarig
la
pakshına
steht Qieup. 1,8. Vgl.
was höchstwahrscheinlich das
2) B, Küm. VII,2t und Gau. lesen pankamalopadehatä,
Die Inder aber
iert“.
überschm
schmutz
Schlamm
mit
wie
Also wohl: „sind
richtige ist.
zu Asche. So 25
Baum
einen
lt
betrachten Gift als brennend, und Schlangengeisterbiß verwande
Text.
ren
sonderba
etwas
Hinsicht
her
sprachlic
in
spricht doch etwas für Sham.s, freilich
Caük. zu Käm, VII, 24.
°%) D.h. ihre Brauchbarkeit, Zweckdienlichkeit (prabkäva). Vgl.
Ärger, machen
*) Unangenehme heftige Gemütsbewegungen, wie Angst, Verzweiflung,
n Menschen ist
schlechte
des
Gesicht
das
Auch
rot.
freudige
schwarz,
Gesicht
das
in Indien
30
schwarz, weil es von Rauch des Feuers seiner Bosheit bedeckt ist (Käm. III, 18).
na)?
(jrimbha
ecken
Gliederr
5) Oder:
#) Oder wäre vielleicht vakyäviprekshaua „Nichtanschauen beim Sprechen“ zu lesen
(Käm. VII, 25 digvilokana, Jollys Text bahyaviprekshanam)? Kaum.

7) Wie

bei der vorhergehenden Aufzählung, so wird wohl auch hier das letzte Glied

Mir scheint also Käm. 35
mit c# angefügt sein. Außerdem ergibt sich so ein besserer Sinn.
anı svabhümau syad
svakarm
zu:
t
umdichte
ihn
er
wenn
haben,
zu
anden
mißverst
Text
seinen

anavasthänum eca ca (VII, 26), obwohl an und für sich diese Auffassung möglich wäre.
ihr übersetzen Sham.
Anmerkung dort.

und Jolly

und

erklärt auch Gan.

die Stelle.

Vgl. 214, ı9 nnd

Nach

meine

die Gift- und Heil- 40
s) Schon aus dem letzten Buch des Arthagästra geht hervor, daß
Es
mittel zerstoßen und, wenn man sie besonders kräftig machen wollte, ausgekocht wurden.
ist also peshaka statt poshaka

„die Zubereiter“.

NB.

zu setzen.

Gan hat peshaka.

Käm. VII, 27 faßt beide zusammen durch tatkalpakı

Zu päcaka vgl. vidhapäcaka 133, 13.

“

®) Oder: mit einem Stempel, einer Marke (mudra). Vgl. Kam. VII, 28, 47. Es waren
für des Königs 45
besondere Ämter oder Bureaus (karaya) dafür da, Personen und Dinge
Schlußstrophe
die
Vgl.
versehen.
zu
persönlichen Bedarf zu überwachen und mit mudras

des vorigen Kapitels.

tand.
I. Buch: Von Sachen der Erziehung, 21. Kap-; 17. Gegens
Die Arbeiten des’ Badedieners, Gliederreibers,
König dann damit bedienen.
sollen Sklavinnen besorgen.
Lagerbereiters, Wäschers und Kränzemachers
Sie sollen Kleider und
r.
Männe
Oder von ihnen angeleitete kunstfertige
und die Salben fürs
getan,
Auge
Kränze darreichen, nachdem sie sie an ihr
56

5 Bad,

zum Abreiben

die Pulver

und

die Duftmittel fürs Bad,‘)

nachdem sie

Ebenso muß es
haben.
sie auch auf ihre Brust und ihre Arme gelegt
.
en kommt
gemacht werden mit allem, was von einem ander
n?) ohne Waffen, Feuer
spiele
)
König
dem
(vor
sollen
Mimen (kugilava)
alischen Instrumente sollen
oder Gift dabei zu gebrauchen. Und ihre musik
Wagen und Elefanten.
40 drinnen bleiben.?) Ebenso der Schmuck von Pferden,
angeerbter Diener
Fuhrwerk und Reittier soll er nur besteigen, wenn ein
tüchtigen Schiffsführer
sie leitet, und ein Schiff, nur wenn es von einem
Und eins, das der
ist.‘)
den
gebun
geleitet wird und an ein anderes Schiff
Am Saum des
en.
betret
nicht
er
Gewalt des Windes preisgegeben ist, soll
en.
befind
p
15 Wassers soll sich (dabei) ein Heerestrup
ungefährlich
In Wasser, das in Hinsicht auf Fische und Schlangen als
auf reißende
ain
Lusth
ein
befunden worden ist, soll er tauchen. Nachdem
n. Um
ngehe
hinei
er
Tiere und Schlangen hin untersucht worden ist, soll
ald
Wildw
einen
in
sich im Treffen eines beweglichen Zieles zu üben, soll er
igung
Schäd
r
der
20 gehen, in welchem Jäger und Hunderudelbesitzer die Gefah
Geführt von
durch Räuber, reißende Tiere und Feinde beseitigt haben.
ımen
tüchtigen Bewaffneten mag er einen vollendeten Büßer besuchen. Zusan
armit seinem Kollegium von Ratgebern soll er den Gesandten eines Nachb
m
fürsten, in Kriegsrüstung und auf einem Pferde, Elefanten oder Wagen seine
95

1) Wörtlich: „die
verschiedene Auffassung
2) Narmayeyuk.
belustigen“.
s) Die in diesen

Gan. bietet eine ziemlich
in Duftmitteln bestehenden Badesachen“.
des Kompositums dar. Vgl. die Nachträge.
Nach Käm. VIL,42 wäre es transitiv: „sollen ihn
Vgl. 202,1.
beiden Sätzen

genannten

Sachen

könnten

ja zu Anschlägen

auf des

30 Königs Leben benutzt werden, und ausdrücklich schreibt das Arthacästra vor, daß dergleichen

Käm. VII, 42 läßt, wie es scheint, solch
verwendet werde bei der „Bestrafung der Feinde“.
„sänftiglich
gefährliches Volk gar nicht zu, sondern lauter Haremsbeamte sollen den König

:

ergötzen“.
+) Vgl. 40,7.

.

Da hätten wir also ein Rettungsboot!

Freilich, der Text ließe sich noch

geleitet wird.
35 natürlicher so übersetzen: „Und ein Schiff nur, wenn es von einem tüchtigen Schiffer
en ist,
preisgegeb
Windes
des
Gewalt
der
oder
gebunden
Schiff
anderes
ein
an
das
eins,
In

soll er nicht treten.“ Da wäre es also.nichts mit dem Rettungsboot. Kam. VII, 38 heißt es:
„Er trete in kein Schiff, das von heftigem Wind umbergetrieben wird, das einen verdrehten

hat oder
(d. b. unzurechnungsfähigen, partta, vgl. MBh. V, 88,1), untüchtigen Schiffsführer
scheint
“
„gefährlich
Atura
ist.“
gefährlich
das
40 an ein anderes Schiff gebunden ist, in keins,
hier

die

drei genannten

Mißstände

zusammenzufassen.

Es

bedeutet

auch

„ungesund“

(von

Speisen), Räm. II, 12,2; dann öfters (wie das mittelalterliche „krauk*) schwach, hinfällig,
nichtig, in Bedrängnis,

MBh. K XIL 185,21.
45 und

die ganze

lange

demoralisiert, MBh. VII, 94, 10; angstgequält VII, 187, 22; schlecht

Es sieht fast aus, als ob Käm. canaptanavikädhishihitam gelesen habe,
Reihe gleichgebauter Sätze legt diese Lesart nahe.

kein zweites Schiftlein an das des Königs befestigt sein?
als beladen denken.

Ginge dies unter, dann könnte

Warum

aber darf

Man muß sich da wohl das zweite

es leicht das des Fürsten

gefährden.

tand
1. Buch: Von Sachen der Erziehung, 21. Kap.; 18. Gegens
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Beim Ausgehen und
in Kriegsrüstung ‚erscheinenden Heer entgegentreten.
der auf beiden
Heimkommen soll er auf der Hauptstraße dahingehen, an

Seiten

eine Wache

aufgestellt ist und von der stockbewehrte Männer

alle

tauche in kein
Waffentragenden, Büßer und Krüppel verjagt haben.!) Er
künften,) 5
sammen
Volkzu
ionen,
Prozess
zu
Und
Menschengedränge hinein.
Zehnervon
ern
Anführ
den
von
sie
Festen und Feiern gehe er nur, wenn
j
gruppen) beaufsichtigt werden.
Und wie der König durch seine Agenten (yogapurusha) die anderen
(vor allem natürlich die anderen Fürsten und Länder, aber auch das
10
eigene Volk) unter dem Daumen hält, so soll einer, der eine eigene
n
andere
Persönlichkeit besitzt,‘) seine Person vor Gefahren von
schützen.
der altindischen Fürsten
1) Natürlich vor allem deshalb, weil die Spione und Mordbuben
auch ein heiliger
bringt
Freilich
sind.
verkappt
so gewöhnlich als Büßer und als Krüppel
en zu sehen 15
Geschicht
mehreren
aus
wie
Unglück,
läuft,
Weg
den
über
einem
Bettelmönch, der
Epos 201,
en
altindisch
im
(Weib
bedeutet
ist, während eine Buhldirne als änegang Glück
der altindischen
aus
wie
,
unheilvoll
ist
erblicken
zu
nur
Kranke
und
Krüppel
Anm.1).
König solle keinen kranken
Literatur sattsam erhellt. Darum heißt es auch bei Käm., der
für den Fürsten) im
(natürlich
Gefahr
wo
außer
lassen,
Diener vor seine Augen kommen
20
Verzuge sei (VII, 48 und Komm.).
altim
Weib
B.
z.
Vgl.
bedeuten.
zu
fair
religious
2) Samäja scheint bei Kaut. auch
Gleich den dort genannten religiösen Feiern ist ja nicht selten
indischen Epos 242, Anm.2.
mit Jahrmarkt bildet
die christliche Kirchweih, die in manchen Gegenden ein Volksfest
.
Nachträge
die
siehe
Doch
8.353#.).
k'®,
Steiermar
in
n
(Rosegger, Das Volkslebe
(= padika), 25
3) Dacavargika decurio, der Vorgesetzte einer Soldateneinheit von Zehnen
wie Stein
selber,
uppe
Zehnergr
eine
nicht
und
scheint,
geboten
rt
wie mir nach der Bildungsa
„geleitet, geführt,
immer:
bedeutet
ta
adhishihi
häufige
Kant.
bei
Das
—
83).
(8.
glaubt
befehligt“ und nur in diesem Sinne: „beaufsichtigt, überwacht“.
*) Oder auch: „der Kluge“ (ätmavant). Der Dumme ist überhaupt kein Mensch.

Zweites

Tätigkeit)

Buch.

der Verwaltungsbeamten.

lirstes Kapitel (19. Gegenstand).
eines Landes.

Die Besiedlung
Ein Land,

sei es nun

ein wiedererobertes oder ein früher nicht besessenes,

Gebiet oder durch
besiedle er durch Herbeiziehung von Leuten aus fremden
Gebiet.
Abzapfung des Überflusses (an Bevölkerung) im eigenen
Cüdra und Ackeraus
h
ächlic
haupts
sie
daß
an,
Die Dörfer siedle er so
ens je fünfhöchst
und
en
Famili
t
hunder
5 banern bestehen,?) mindestens je
vom anderen
eines
kroca3)
zwei
oder
undert Familien umfassen, durch einen
.
abgegrenzt sind und einander schützen.
Brücke,’)
Einen Fluß, einen Berg, einen Waldsaum,') eine Höhle, eine
Milcheinen
oder
suma)
a
einen Wollbaum (cälmali), einen gamibaum (Mimos
10 baum setze er fest als Grenzzeichen.*)
von den
') Pracara bedeutet Funktion, Verrichtung, Tätigkeit. Vgl. 300,» (ebenfalls
Betrieb.
ätigkeit,
udhyaksha); 186,6 (beim Opfer) usw. Dann am häufigsten Betriebst
Kaut.
2) Vgl.294, 18. Möglich wäre auch: „aus Cüdrabauern bestehen“.

Aber da ja auch bei

ja öfters auch Brahmanen
als Beschäftigung des Vaigya an erster Stelle der Ackerbau stelt,
sollten, so liegt kein
pflügen
selber
Not
15 Ackerbau betrieben, wenn sie auch nur in der größten
die
Grund vor, mit Sham, und Gau. den Text so aufzufassen.

in Wirklichkeit der Qüdra zum großen Teil besorgte,
beruf genannt, -—
») 1 Kroga
20 Dörfern soll also
hauptsächlich aus

ist meine Vermutung.

GrishfÜ

@hyishti eigentlich „das Reiben, das Streifen“.

kennen

Dann äber stünde es bei den Bäumen.
5)
6)
her das

doch die Feläbebauung,

Zum vorhergehenden Satz vgl. ZDMG 38, 8. 104.
Zwischen den einzelnen
fast = {'j, engl. Meile, mithin etwa 2 Kilometer.
wird dies Land
Natürlich
liegen.
iet
Grenzgeb
als
ein so breiter Streifen
Äckern bestanden haben.

*) Vanaghrishfi (wie ich lese).

95 sondern

Wird

von Kautilya nicht einmal als Cüdra-

wir

nur

als

einen Baum

„Saum“

oder einen Pflanzennamen.

Auch paßt ein Wald allein nicht als Grenzzeichen,

nur ein bestimmter Teil eines Waldes.
Oder: „einen Damm, eine Bewässerungsanlage“.
Wörtlich: „lasse an den Enden der Grenzgebiete stehen“, d.h. wo von beiden Seiten
hervorgeht, hier das
Grenzland zusammenstößt. SiTman bezeichnet, wie aus 45, 16-17

he Früchte,
Grenzgebiet. — Der Milchbaum (Fieus glomerata) trägt sehr milchreic

59

IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 1. Kap.; 19. Gegenstand.

In die Mitte von 800 Dörfern stelle er ein s’haniya, in die Mitte von
400 Dörfern ein dronamukha, von 200 Dörfern ein khärvatika,') als Zusammenfassung?) von 10 Dörfern ein samgrahana („Zusammenfassung“); an die
Grenzen die Festungen der Grenzhüter. Die Tore ins Land soll er der Oberaufsicht der Grenzhüter unterstellen. Die Zwischenräume zwischen diesen?)
sollen die Fallensteller, Cabaras, Pulindas, Candalas und Waldbewohner
bewahren.
Den Opferpriestern, geistlichen Lehrern, Hauspriestern‘) und Vedagelehrten soll er Brahmanengüter verleihen, die von Bußen und Steuern
befreit sind und angemessene Einkünfte abwerfen; den Verwaltungsbeamten
(adhyaksha), Rechnungsführern usw., den Revieraufsehern (gopa), Kreisvorstehern (sthänika), Elefantenabrichtern, Ärzten, Pferdeeingewöhnern und
Laufboten Land, das sie nicht verkaufen, noch verpfänden dürfen.
Den Steuerzahlern gebe er schon urbar gemachte Felder, aber nur als
persönliches Eigentum. Solche, die vorher nicht urbar waren, nehme er den
Denen, die das Land nicht bebauen, nehme er
Urbarmachern nicht weg.)
es weg und gebe es andern. Oder Dorfdiener und Händler mögen es bebauen.
Könnten sie nicht Ackerbau treiben, dann gäben sie geringe Steuer.°) Auch
unterstütze er sie mit Getreide, Vieh und Geld; auf diese (Unterstützungen)
hin können sie leicht Steuer geben.')

5

10

15

20

1) Sthantya, von sthäna Standort, Sitz, ist wohl etwa Amtssitz, Kreisstadt, wobei aber
in sechs
„Kreis“ ungefähr in dem älteren Sinne zu fassen ist, wie Maximilian I. Deutschland
eines
Kreise einteilte. Drowamukha „Muldenschnaube“ scheint ursprünglich einen am Ende
,
„Gebirgsdorf
Gan.)
bei
wie
kärvatika,
(oder
Tales liegenden Ort zu bezeichnen. Khärvatika
25
für
„Gaugraf“
(und
Gaues“
eines
„Hauptstadt
Wort.
arisches
kein
wohl
ist
Städtchen“
sthänika), wobei man etwa an Altägypten denken mag, wäre wohl auch möglich. Aber alle
solche Ausdrücke sind natürlich ungenau und irreführend.

2) Wegen des Instrumentals im Sinne von „als“ oder „wie“ vgl. meine Hindu Tales 267,

Anm. 3. Im Epos ist diese Verwendung sehr häufig. Z.B. MBh. II, 68,3 (vgl. 68,22 mit 67, 51);
30
II, 207,51; VI, 27, as; 30, 8,9; VII, 169, 16; VII, 93,42 (= IX, 3, 43, doch ist vielleicht tamasa
samerite, natha zu lesen; vgl. IX, 17,80; 23,50); XI, 152,22; 219, 14; XII, i4, 82; .94, 10;
XIV, 39,1; MBh. K1,%1,9; XV, 3,6. Bei Kauf. noch corenäbhicasta „als Dieb angeklagt“
wie Wunschbäume
Daher sogar kalpadrumaih saha ... virejuh sie strahlten
48, ıı.
dazu).
(Cieup. V, 16; vgl. Mall.

3) Natürlich ebenfalls an den Grenzen.
*) Oder

da purohita

sonst

Cabara und Pulinda sind Waldstämme.

der eine Hauspriester

Hofkaplan“.
5) Vgl. Jolly, Recht und Sitte 8.90.

des Königs

ist,

auch

hier:

35

„dem

Hätte solch ein Gesetz z.B. in Finnland bestanden,

wie unendlich viel Leiden und Ungerechtigkeit wären dann so vielen armen Teufeln erspart
geblieben, die ein Stückchen karger Erde in unendlich saurer und langwieriger Arbeit dem 40

Urwald, dem Moor, der Steinwüste abrangen und es dann wieder fahren lassen mußten.
6) Weniger wahrscheinlich: „Die, die ihre Äcker nicht bestellen, würden zu wenig
Dann sollte eher
Nach Gan.: „würden verlottertes Land zurückgeben“.
Steuer geben.“
apahtnäni stehen.
?) Wohl weniger wahrscheinlich: „Diese Dinge sollen sie später nach Bequemlichkeit 45
(oder: können sie später bequem) zurückerstatten.“
Doch so Sham. in der Anm., Gan. und
andere.
Der allwichtige Punkt, das Stenerzahlen kommt so weniger zu seinem Rechte.
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ten,
1. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeam

1. Kap.;

19. Gegenstand.

Steuern soll er ihnen so gewähren,
Und Unterstützung und Befreiung von
en seinem Schatz ver-

Sowie die beid
daß sie beide seinen Schatz mehren.
ein König mit geringem Schatze frißt
derblich sind, soll er sie meiden. Denn
e auf.
einzig die Stadtbürger und die Landleut
ng oder je nach den eingetretenen
edlu
Besi
der
mit
Zeit
Zu gleicher
5
Sind Leute über die BeAbgaben.
Umständen!) gewähre er Freiheit von
dann soll er ihnen wie ein Vater helfen.?)
freiung von Abgaben hinausgewachsen,
rbeitungswerkstätten, Nutz- und
Den Betrieb von Bergwerken, Vera
erkehr, sowie Wasser- und Landwege
Elefantenwäldern, Hürden und Handelsv
er einrichten.
10 und Handelsstädte (panyapartana)?) soll
nem oder mit herbeizuführendem
ande
vorh
n
Bewässerungswerke mit scho
sie andere anlegen, soll er ihnen
Wasser soll er anlegen lassen. Oder wenn
olz und den (anderen) nötigen Dingen
Unterstützung mit Land, Straßen,‘) Bauh
Stätten und Parks.
dafür zukommen lassen; ebenso für heilige
sserungsanlagen zurückzieht,
Wer sich von gemeinsam zu errichtenden Bewä
15
it dabei verrichten. . An der Kostendessen Arbeiter und Stiere sollen Arbe
nnanteil aber soll er nicht davon
bestreitung soll er teilnehmen, einen Gewi
Fährboote und die
Das Eigentumsrecht auf die Fische, die
bekommen.)
Gemüsewaren

von

Bewässerungsanlagen

soll dem

König

zustehen.

die ihnen als Diener VerLeute, die kein Ohr haben für ihre Sklaven,
g zum richtigen Benehmen bringen.
pfändeten und die Verwandten, soll der Köni
tzlose soll der König erhalten,
Kinder, Greise, Kranke, Unglückliche und Schu
hat, und die Kinder des Weibes,
ebenso die Frau, die noch nicht geboren
‘
das geboren hat.°)
die Mündigkeit erreicht haben, die
sie
bis
n,
Das Gut von Kindern solle
2
Götter.
Dorfältesten verwalten,’) ebenso das Gut der

20

„je nachdem einer
Das ka weist vielleicht auf die Übersetzung:
1) Yathägatakam.
en, die es brauchen,
zusamm
alle
für
lung
Besied
ersten
der
bei
neu hinzugekommen ist“. Also
hat.

eintritt, der es nötig
dann jedesmal einzeln, wenn ein neuer Ankömmling
tützung angedeihen lassen, wo immer
Unters
ihnen
er
soll
2) D.h. wohl auch dann noch
30
rpitaparihäradravyän, Was mir nicht
sie deren bedürfen. Gay. nivrittaparihärän = pratya
vecht sprachgemäß zu sein scheint.
ob auch paffen« kann ich nicht

ı0ff.),
3) Pattana ist Hafen oder Hafenstadt (126,
es.
en
behaupt
Inder
Die
entscheiden.
ja wichtig unter Umständen. Vgl. närga
#) Oder: „natürlichen Wasserläufen“. Das ist
35
Kanäle im menschlichen Leibe.
oder wie im Text, wen
s) Oder sogar: „keinen Anteil (d.h. Benutzungsanteil)“? So
gen, der doch teilpensti
fung des Widers
man apakrämatas Hest. Das wäre zu harte Bestra
setzen und punyas-

muß

nehmen

40 thänanam

an Arbeit und Auslagen.

drümanäaın

ca

mit

sambhüya

anlagen von heiligen Stätten und Parks

Oder

usw.

soll man aprakrämantah
verbinden?

ehen.
gemeinsam) die Arbeit verrichten, ohne davon wegzug
Ausgaben mit aufkommen,

aber keinen

Dann:

„An

den

Bewässerungs-

sollen Arbeiter und Stiere zusammenstehend (alle

Anteil (oder:

Und er (der König) soll für die

Gewinnanteil) erhalten.“

Folgende anschlösse.
seine Schwierigkeiten, obwohl es sich gut an das
tehenden Frauen die Rede.
alleins
von
ch
natürli
*) In beiden Fällen ist
45

Das hat auch

rächtigung, Abgaben usw.)
) Varjayeyur eigentlich: „sollen weghalten“ (von Beeint

61

Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeauten, 1. Kap.; 19.

Schwestern
Wer Kind und Weib, Mutter und Vater, unmiündige Brüder,
zwölf panı
soll
hte,
vermöc
es
und Mädchenwitwen nicht erhält, während er

sind aus der Kaste Gestoßene

Ausgenommen

Strafe zahlen.

mit Ausnahme

der Mutter.)
5
Wer als Asket sein Heim verläßt, ohne für Frau und Kinder gesorgt
Ebenso
zu haben, verfällt der ersten (d. h. der niedrigsten) Säahasastrafe.?2)
Wer nicht mehr zum
wer eine Frau dazu bringt, Asketin zu werden.
n, nachdem
Geschlechtsverkehr fähig ist, mag als Asket sein Heim verlasse
losgelöst)
Weise
cher
gesetzli
(in
igen
Angehör
h
er sich von dem ihm rechtlic
10
werden.
gestraft)
(oder:
hat.3) Sonst muß er festgehalten
anderer
ein
lers,
Waldsied
des
der
als
Ein anderer Asketenstand
eine andere
Verband (samgha) als ein durch die Geburt zusammengehöriger,')
tiger
gegensei
zu
eine
als
durch freie Vereinbarung entstandene Verbindung
Noch
fassen.°)
Fuß
nicht
g
Hilfe gegründete soll unter seiner Landbevölkerun
15
eler,
Schauspi
sein.
reib
sollen dort Hallen für Vergnügungen und Zeitvert
die
nicht
sollen
Tänzer, Sänger, Musikanten, Vortragskünstler und Mimen
die Dörfer nur
Arbeiten (der Landbevölkerung) stören. Denn dadurch, daß
den Feldern
an
auf sich selber angewiesen bleiben und die Männer allein

zu

aber: „Schwestern,
ı) Nach den Textausgaben statt „Schwester und Mädchenwitwen“
en brauchen 20
Gestoßen
Kaste
der
aus
Die
Witwen“.
seien es nun Mädchen (unverheiratete) oder
Jolly, ZDMG 71,
Siehe
Fall.
diesem
in
sogar
Mutter
die
aber
wohl
werden,
nicht erhalten zu
en Frauen soll man LebensS.297 und Jolly, Recht und Sitte $. 108, (aus der Kaste gestoßen
hauses anweisen).
Familien
des
Nähe
der
in
Wohnung
eine
unterhalt gewähren und ihnen
bei Kant. 48-96
2) Die erste Sähasastrafe („Raubstrafe, Gewalttatsstrafe“) beträgt
Mann sind die 2
bei
9ff.);
(192,
pana
0
500-100
pana, die zweite 200-500 pana, die dritte
138).
(VIII,
1000
und
500
Zahlen 250 para,
auf 178, 14; 189, 14f.;
3) Jolly will mit B äpriechya dharmasthän lesen und verweist

200,2 usw.
hat".

Ebenso

liest Gay.

Avriceya dharmasvan

*) Sajäta.
nicht bestimmt

„nachdem

Dann:

er die Zivilrichter um Rrlaubnis gebeten

sieht in der Tat sehr verdächtig aus.

30
Ob dabei Verwandtschaft, Klasse, Kaste oder Gegend entscheidet, läßt sieh

aus dem Ausdruck

erschließen,

Gan. hat sujatäd „kein anderer als ein wohl-

Clans von Adeligen
geborener“, was wohl entschieden besser ist; die sangha als Verbände oder
Daß

sind uns anderswoher bekannt.

es aber auch andere gab, zeigt schon unsere Stelle.

(Übereinkunft),
5) Samayanubandha heißt gewöhnlich die Erfüllung einer Verpflichtung
Danach ginge 35
19.
144,
hat
tet
verpflich
Betragen
gutem
zu
sich
vgl. auch samayanubaddha der
ist schon
Anhang
Gans.’s Umschreibung samketaracana sehr gut. Anubundha Gefolge,
besprochen

Helfershelfer

worden.

Samutikäyika

oder Beistand;

dann

findet

sich

324, 9 und

auch

317, ı1 zusammenwirkend,

zur

dort

einen

Seite stehend.

Vgl.

bezeichnet

langsam) bereit
laghusamuttha, gurusamuttho, laghüttkäna (288, ıft.; 289, 7): vasch (bzw.
Asketen- 40
anderen
eines
Verbot
das
wirkt
nd
Befremde
leisten.
zum Handeln, Hilfe zu
der vierte äcramı
standes als des Waldsiedlers (vänaprastha), während doch schon 8,5
s gegen
deutlich beschrieben und anerkannt wird. Begreiflich ist der Zorm des Politiker

die unmherstromernden Heiligen,

des Feindes sein konnten.

Aber

was wird dann aus dem armen

König,

die ja immer Spione

darfs überhaupt keine umherziehenden Mönche geben,

dem diese heiligen Spionenaugen genommen werden?

Oder sollen einfach alle Wanderasketen 45

Spione des Fürsten werden? Das wäre schwer zu machen und hülfe wieder nicht genug, den
Fürsten vor fremder Tücke zu schützen.

II. Buch:

62

ihre Freude

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

2. Kap.; 20. Gegenstand.

Güter,

Fronarbeit,

finden, werden Königsschatz,

Getreide und

flüssige Sachen gemehrt.')
oder von Waldstämmen
Eine Gegend, die vom Heere des Feindes
heimgesucht wird,
rsnot
Hunge
gepackt oder von Krankheiten und
ge Vergnügen
pieli
kosts
und
,
soll der König mit Abgaben verschonen
5
soll er verbieten.
rung durch Bußen,
Er schütze den Ackerbau, der von der Drangsalie
die von Räubern
,
Fronarbeit und Steuern, und die Viehlürden
n schwer zu leiden
reißenden Tieren, Giftschlangen und Krankheite
Arbeitern,?) Räubern
haben. Den Handelsverkehr, der von Günstlingen,
10
geschädigt wird,
und Grenzhütern drangsaliert und durch Viehherden
säubere er (von solchen Dingen).®)
ungsanlagen
So soll der König Nutz- und Blefantenwald, Bewässer
eingerichtet sind,
und Bergwerke, soweit diese alle schon früher
aufrecht erhalten und neue ins Dasein rufen.
15
Zweites Kapitel (20. Gegenstand).
betreffs der wertloseren Teile des Landes. :)
iften zu.
Auf dem nicht pfügbaren Land weise er dem Vieh Weidetr
des Veda
Studium
dem
Und den Brahmanen weise er Wälder, wo sie sich
gt mit
begnadi
beide
und dem Soma widmen, und den Büßern Bußhaine zu,
Goruta
ein
ns
Unverletzlichkeit für Pflanzen und Tiere und beide höchste
29 weit dahingestrecht.’)
Vorkehrungen

öfters zeigt. Was aber die
%) Für die farnde diet hat Kautilya wenig übrig, wie er
tere, auch politisch
erleuchte
viel
eine
wir
finden
so
betrifft,
s
Landvolk
des
Vergnügungen
ff.).
11
330,
(Text
klügere Ansicht im 4. Kapitel des achten Buches
Handel wichtigen Ein2) Störungen an Straßen, Schifisfähren und sonstigen für den

95 richtungen können ja besonders
Eine

oft kitzliche

Arbeiterfrage

nicht nur gewöhnliche

Arbeiter,

auch

durch

gab

es

die man

widerspenstige Arbeiter herbeigeführt

auch

in Altindien.

Freilich

kärmika

werden.

bezeichnet

anstellt (wie etwa 128, 7) sondern auch Bureau-

die ZollAlso mag hier „Angestellter“ besser und besonders an
arbeiter, Unterbeamte.
Hochmut.
kelnder
scharnie
sein
größer
desto
Beamte,
der
kleiner
Je
menschen gedacht sein.
Die
ischer Verkehr.
:) Vanikpatha heißt eigentlich Kaufmannsstraße, dann kaufmänn
30

a
Qt

en abgenutzt (kskiyamäna),
Straßen wurden schon durch die hin- und hergetriebenen Viehherd
zwar die Stiere in
aber natürlich auch öfter versperrt, ja gefährlich gemacht; dem während

Indien nicht bösartig sind, muß man sich vor den
nur von ihrem Geschlecht, sondern auch von ihrer
s) Oder: „Vorschrift“ (vidhäne)? Wörtlich:
So
wo kein Ackerbau getrieben werden kann.
Weniger wohl: „Schwächen“, also wertlose Teile.

Kühen oft sehr in acht nehmen,
Heiligkeit kommen mag.
„die Lücken des Landes“, d.h.
(vgl.
am wahrscheinlichsten.
Da der Ackerbau für Indien

was nicht

die Stellen,
55, 7-8.
von über-

Sinne nach so gut sein wie irgend
vagender Bedeutung ist, mag aber „wertlosere Teile“ dem
be.
Wiederga
andere
eine
aber nach Kautilyas
5) Ob „beide“ richtig is, läßt sich nicht bestimmt sagen, ist
40
im 20. Kapitel des
wird
goruta
aß
Längenm
Das
nlich.
wahrschei
höchst
Wortstellung zu urteilen,
angeordnet
lichkeit
zweiten Buches zur Sprache kommen. Pradishtäbhaya „dessen Unverletz
°
worden ist“, erscheint auch 122, 2.

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

2. Kap.; 20. Gegenstand.

63

Einen Wildpark von ebenso großer Ausdehnung, mit einem einzigen
Eingang, geschützt durch einen Graben, mit Gebüschen und Sträuchern, die
wohlschmeckende Früchte tragen, mit Bäumen ohne Stacheln, einem aus-

gebreiteten

Gewässer,!)

gezähmten

Vögeln?)

und

Vierfüßlern,

Raubtieren,

deren Krallen und Fangzähne ausgebrochen sind, und Jagdelefanten?) männlichen
und weiblichen Geschlechts und Elefantenkälbern lasse er für die Unterhältung
des Königs anlegen.
An der Grenze, oder wo es das Land an die Hand gibt, richte er einen
anderen Wildpark ein, wo alle Tiere als Gäste Zutritt haben.‘)
Für die Dinge, die als Walderzeugnisse oder Rohmaterialien bezeichnet
sind,5) setze er einen Wald hin oder für jedes einzelne einen, ebenso Verarbeitungswerkstätten für die Erzeugnisse des Nutzwalds und Waldstämme
wit dem Nutzwald als ihrem Boden.®)
An der Grenze soll er einen durch Waldstämme zu schützenden
Der Elefantenaufseher soll zusammen mit den
Rlefantenwald einrichten.
Hütern des Elefantenwaldes auf den im Gebirge, an Flüssen, an Seen und
am Meeresufer gelegenen Elefantenwald, dessen Grenzen, Eingänge und Ausschlupfe man genau erkundet hat, aufpassen. Wer einen Elefanten tötet, den
Wer das Stoßzähnepaar eines von selber gestorbenen
sollen sie umbringen.
Tieres?) bringt, soll vier und ein viertel pana als Belohnung bekommen.
Die Hüter des Elefantenwaldes sollen die genaue Anzahl in den
Blefantenherden erkunden, indem sie zusammen mit Blefantenwärtern, Fub-

5

10

15

20

') Oder: „ausgebreiteten Gewässern.“ Es kann auch heißen: „wit seichtem Gewässer“,
und in Anbetracht all der Sorge um das Leben des Königs mag dies das richtige sein.
Aber Vogel heißt bei Kaut. in solchen 25
Ich lese Ahaga.
?) Mriga ist wunderlich.
Zusammenstellungen sonst pakshin.

3) D.h. zum Jagen gebrauchte (märgäyuka). Vgl. 138, 5-6.
») Es herrscht hier also nicht die weichliche Auslese des eben genannten königlichen
Wildparks. Oder ist ein Freiwald gemeint, wo also alle Tiere vor dein Jäger sicher wären?
Sarpätithi beieutet: alle bewirtend (Götter, Brahmanen, Fremdlinge
31,25; 73,13. Das wären dann Tiere, die allen offene Tafel bieten, die
darf. Obwohl dies meine ursprüngliche Auffassung war und ich sie
fand, habe ich sie doch aus sachlichen Bedenken zurückgestellt. Daß

usw.), MBh. XI, 23, 31; 30
also jedermann schießen
daun bei Sham. wiederaber in den gewöhnlichen

Wäldern der Jäger völlig freie Jagd hatte, scheint die Literatur überall deutlich zu zeigen.
35
Sprachlich unanfechtbar ist nur diese letzte Übersetzung; für die andere hätte die Deutlicherfordert.
hi
keit, keineswegs aber die Notwendigkeit, sarvamrigätit
Kupya ist in jenem Kapitel = Walderzeuguisse, aber das Wort
5) Siehe 1,17.
bezeichnet dann wohl weiterhin überhaupt Rohmaterial, wie ich es nach Stein gewöhnlich
übersetze. Immer aber wird dabei vor allem an die Walderzeugnisse gedacht werden müssen.

40
Hier mag gemeint sein: Es sollen Wälder da sein, wo alle Bäume, Sträucher usw. vertreten
sse,
Walderzeugni
sind, und Wälder für einzelne Baumarten und nur gewisse
°) Dravyavanapägrayüs gehört wohl zu alavis und zu karmäntän, wörtl.: auf die
Nutzwälder (bzw. Fabriken) bingelehnt, angewiesen, von ihnen ihren Unterhalt habend und

in ihnen an ihnen oder in ihrer Nähe untergebracht.
?) Atavyärakshyam

(B) oder afavyaraksham (Gan).

®) Es ist wohl svayammritasya
137, 11; 297,7.

myigasya zu lesen.

Gan. hat nur seayammritasya.

45

Mriga = Tier, Elefant auch

eamten, 3. Kap.; 21. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsb
, ihren eigenen
rn und Gehilfen ( pärikarmika)
fesslern, Grenzern, \Waldbewohne
verhüllt von
und
d
von Elefanten verdecken
Geruch durch den Harn und Kot
chweifen,
ers
umh
en
sieben Elefantenweibch
bhallatäkizweigen, mit fünf oder
stürze.')
Ufer
die
die Fußfährten, den Mist und
geleitet durch die Lagerstellen,
Herde
der
in
ein
jeden Elefanten kennen, sei es
er
> Sie sollen mit Bestimmtheit?)
isch
tück
ein
, ein von der Herde verlorener,
gehender, ein einsam schweifender
losft
cha
er oder ein aus der Gefangens
Elefant, ein brünstiger, ein jung
kastha) sollen
ungen der Elefantenkundigen (ant
gekommener. Nach den Entscheid
angen. Auf
ten Merkmalen und Sitten einf
sie die Elefanten von lobenswer
Denn die
.)
ht nämlich der Sieg der Könige
10 den Elefanten vor allem beru
tungen und
Heerhaufen, Schlachtordnung, Fes
Elefanten zerstören des Feindes
en.‘)
werd
det
wen
und zum Töten ver
Lager, wenn sie überaus groß sind
und die
a
Alıg
und
nga
von Kali
Die besten Elefanten sind die
r den
unte
lere
mitt
menden; als
östlichen und die von Karücga kom
en.
West
und die aus dem
Elefanten gelten die der Dacärya
15
jab sind unter ihnen als gering
Pan
dem
Die aus Suräshtra und
Tapferkeit, Schnelligkeit
Durch Übung) wächst bei allen
bekannt.
und Feuer.
64

Drittes Kapitel (21. Gegenstand).

einer Burg.

Herstellung

er an der Landesgrenze für den
In allen vier Himmelsgegenden soll
da wo die Natur des Geländes dafür
0 Fall der Kriegsnot bestimmte Burgen,
Wasserburg eine drinnen im Wasser
gesorgt hat, einrichten lassen: als
durch Niederungen abgesperrt ist; als
gelegene Insel oder erhöhtes Land, das
; als Wüstenburg eine Gegend, wo
Bergfestung ein Gefelse oder eine Höhle
wächst oder eine Alkaligegend; als
das Grasgebüschel wasserlosen Bodens

1) Die unter

%
Wörtl.:

„nach

den

Tritten

der Anzeigung

der

durch

Elefanten
...*“

Erde

abgestürzte

Es wird kaum

am

gemeint sein,

Ufer

der

Gewässer.

daß sie nach diesen

sollen.
Anzeichen die Zahl der Elefanten bestimmen
Eintragung im Bue © gemeint sein.
») Nibandhena vgl. 65,2. Doch wird dort „durch
Das bei Kaut. häufige nibandha bedeutet Fest-n
Darum wohl auch hier: „durch Buchung“. Befehl
s (z. B. 65, ı-2); Befehligen, Kontrolliere
30 setzung, Bestimmung, Erteilung eines
Vertrag (279, 1); nibandhapus-

Festsetzung,
(z. B. 126, 10); Eintragung, Eintrag (2. B. 66,12);
dha eingetragen

taka Eintragungs-, Kontrollbuch (62, 11); wibad
ben
bestimmen (124,6), eintragen, niederschrei
n. dgl. mehr.
s) Vgl. 294, 12.
35

vernichtende) Aufgaben

zugeteilt

sein, d. h. Bearbeitung, dann Sehulung.
5) karman scheint hier = kriya 10,4 zu
s.

Freilich

ı +) Wörtl.:

werden.

(66, 12); nibandhayati festsetzen,
10)
(129, 9); nibandhaka Eintrager (64, 18; 67,

„wenn ihnen lebenraubende

(gefährliche,

t) auf dasselbe hinau
käme Arbeit, Aufgabe (die man ihnen zuweis

”

65

IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 3. Kap.; 2t. Gegenständ.

Waldburg ein Gelände, das aus Moor!) und Wasser besteht oder voll Waldwirrnis und Diekicht ist. Unter diesen ist die Fluß- und die Bergfestung
eine Schutzstätte für das Landvolk, die Wüsten- und die Waldfestung eine
Stätte für die Waldstämme oder eine Zuflucht im Unglück.?)
Mitten im Land lege er als Sammelstätte eine Kreisstadt (einen Amts- 5
sitz, sthäniya) an, an einem Orte, der als Baustelle?) gelobt wird, an der
Vereinigung von zwei Flüssen oder an der Seite eines nicht austrocknenden
Sees, Teiches oder Weihers;‘) rund, länglich oder viereckig, je nach der Natur
der Baustelle; das Wasser nach rechts,’) eine Marktstadt,) die mit einer
Straße für Lastträger und einer zu Wasser versehen ist. Um diese lasse er 10
drei Gräben machen, je einen danda’) von einander entfernt, vierzehn, zwölf
1) Das dunkle khafijan«, das sich noch 388, ı5 findet und auch dort zusammen mit
zu
udaka, bedeutet offenbar Sumpf, Morast, Moor. Mit Bachstelze hat es wohl kaum etwas
Diekicht
=
Stamba
„Waterei“).
also
tun, kaum auch etwas mit khafij hinken („Hinkereit,
nach

ind. Lex.

So

wohl

hier.

15

%) Apasära, wörtl. eine Entweichung, ein Ausweichen, dann ein Ort, wohin man, vor
allem natürlich der König, entweichen kann. Apasri und apasära sind t.t. bei Kaut. für
das Weichen aus dem Kampf oder das dem Kampf Ausweichen, ihn Vermeiden, auch Desertieren;
Siehe z. B. 30,9; 58,9,11; 214,2; 281,14; 289, 13; 306, 16;
apasära denn auch Notausgang.
20
307, ı7; 329,20; 334, 10, 15.
(västuka).
“
Baukundigen
„von
oder:
aft*,
3) Oder: „von der Bauwissensch
#) Oder: eines Reservoirs (tafäka).
5) d.h. wo ein Gewässer nach rechts hin biegt. Die rechte Seite ist ja die glückliche.
hieße dann doch wohl: nach Süden. Und der Süden ist unheilvoll. Nach Gan. mit
das
Aber
3
einem Gewässer (Fluß) das nach rechts hin fließt.
gemacht
Bemerkungen
gute
Charpentier
hat
pufabhedan«
von
&) Über die Etymologie

(ZDMG. 70, 237 ff).

Weshalb er aber pufa Falte, Tüte usw. von dem hier vorliegenden Wort

trennen will, ist nicht recht einzusehen. Pufa (von put brechen, zerstoßen, mahlen) bedeutet
Bruch und davon weiterbin völlig natürlich sowohl Falte, wie auch Biegung. Pufabheda nun
ist als „Biegung* (vakra) durch die ind. Lex. bezeugt, als „Ort, an dem der Fluß hervor- 30

bricht“ aber nur von Gelehrteu erschlossen.

So dürfte es besser sein, auch hier pufabheda,

und -bhedana als „Faltenbruch“ also Flußbiegung, Seebiegung usw. zu fassen. Pufabhedana
wäre also zunächst eine Ortschaft oder eine Stadt an einer Flußbiegung (vgl. amerikanische
Auch zu pulina (aus pufina) paßt wohl Umbruch, Falte,
Städtenamen wie South Bend).
eine 35
Tasche (eines Flusses usw.) sehr gut, sei es daß sich an ein solches Flußknie leicht

Flußanschwemmung anschmiegt, sei es wegen der sinnlichen Anschauung, die freilich am Ufer
eines Meeres stärker hervortritt, und die den Anstoß gegeben hat zu Coleridges Beschreibung
der braunen, faltenreichen Hand des alten Matrosen:
I fear thee, ancient Mariner!

I fear thy skinny hand!

40

And thou art long, and lank, and brown,
As is the ribbed sea-sand.

The Rime of the Ancient Mariner, Anfang von Part. IV.
Vgl. z.B. Kirät. IV,6; VL, 16.

?) Der danda (Rute, Stange, vgl. die englischen Maße rod, rood, pole) mißt 96 angula. 45
Er heißt auch dhanus „Bogenflänge)“ 106,®0.
Mawuermaß

Vom dhanus nun sagt Kaut.,

sei es 108 angula lang (ein attgula ist =

°], Zoll).

Rede ist, sollte an unserer Stelle wohl dies dhanus gemeint sein.
ist es, ob nun auch da dhanus und danda austauschbar sind.
J.J. Meyer, Kautilya.

als Weg- und

Da hier von Befestigungen

die

Nicht völlig sicher aber
5
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te weniger
Viertel weniger oder um die Hälf
und zehn danda breit, um ein
Weite) mißt;
der nur äreiviertel (der oberen
tief als breit, mit einem Boden,
nen oder
ckt oder die Seitenwände aus Stei
unten mit viereckigen Steinen bede
n lassen
er am Ende (das man hineinfließe
Backsteinen gemauert; mit. Wass
ung, das
führtem Wasser, wit einer Vorricht
5 kann)!) oder gefüllt mit herbeige
rn“.?)
n zu lassen?) und mit „Lotosgreife
Wasser hinein- und hinausströme
fest ab-

Graben, sechs danda hoch,
Vier danda entfernt vom (innersten)
Ausgegrabenen
breit wie hoch, lasse er aus dem

geschlossen, *) zweimal so
wie
, mit einem bettartigen5) Rücken oder
einen Wall machen, emporgeschichtet
(an
t,
ampf
gest
fest
anten oder von Rindern
10 ein Krug hinausgebaucht, von Elef
ing.
schl
enge
rank
hem Gebüsch und Gift
den Seiten) übersponnen von stachlic
er die Löcher des Baues aus.
Oder mit irgend einer Art Erde fülle
errichten, zweimal so hoch wie
Oben auf dem Wall lasse er eine Mauer
a an in ungerader oder gerader Zahl
breit, aus Backsteinen, von zwölf hast
den
hasta (Höhe). Die Durchfahrt?) für
15 aufwärts bis zu vierundzwanzig
ühren lassen, mit einem tälaboden, am
Wagenverkehr soll er aus Steinen auff
rüsten“ und „Aftenköpfen“®) oder mit
oberen Teil bedeckt mit „Frauenb
Wasser hin.
1) Da reichen die Gräben also bis zu einem
14.
169,
vgl.
väha,
2) Sapari
das
nur etwa ein Schließwerk zu bedeuten,
3) Das dunkle Wort padmagräha scheint
20
htung,
Vorric
ische
mechan
eine
also
t,
den Lotos erinner
packt und losläßt und dessen Gestalt an
wie die
s dient. Es wird ja hier dargelegt,
die zum Abstellen und Zulassen des Wasser
dageti
lies
und
l
Kapite
diesem
Stein 3441 zu
Gräben hergerichtet werden sollen. Vgl.
2% entspringen
Anm.
37,
8.
ungen
Änder
Steins
.
dandan vistirnah und caturacrapäshänopahitalı
damit sie
Unten am Boden sind die Gräben enger,
95 aus Mangel au Verständnis der Stelle.
hat.
t
gemach
Gräben
Leben
der in seinem
weniger leicht einfallen, wie jeder weiß,
Gan.
gemacht, daß keine Erde herabfällt, wie
) Das wird wohl heißen sollen: so fest
VerZur
ddha?
uparu
oder
dka
timmte Wort avarud
erklärt. Aber warum dann dies unbes
sechs danda
seiner
„in
bei:
tzung
Überse
he
möglic
anschaulichung trägt wohl die ebenfalls
Emporhebung) fest zusammengeschlossen“.
30 betragenden Höhe (Empordämmung,
zulaufend
Nach Gan. heißt es: „nach oben spitzer
5) Oder: „plattformartigen“.
hinausMitte
der
dick (maficaprishfha) oder in
(ürdhvacaya) oder unten und oben gleich

und
begreife ich nicht recht, wie ürdhvacaya
gebaucht“. Das sieht vorzüglich aus. Nur
geshena
pänsu
er
hat
den
Folgen
Im
käme.
tung
namentlich wie mafcaprishfha zu dieser Bedeu

35 „mit dem Rest der Erde“.

Fuß dick!
*) Sie wäre also 18-36 engl. Fuß hoch und 9—18
in Betracht kommen.
“, denn es werden jedenfalls mehrere

7) Oder: „die Durchfahrten
die Einzahl, wo die Mehrzahl gemeint oder doch
Kaut. hat ja besonders in diesem Kapitel oft
rbei Kaut. gewöhnlich Hinübergehen, Hinübe
heißt
ra
im Deutschen einzusetzen ist. Samecä
arya könnte auch =

40 schaffen,

Weiterleitung,

Transport,

Passage,

Rathac

Durchgang.

was wesentlich auf das Gleiche
rathavarıman Wagenstraße sein, wie z.B. MBh. VI, 50,45,
hivausliefe.

®) Oder:

„Aus Steinen

soll er sie (die Mauer) aufführen lassen mit Wegen

im Text,
Wagenverkehr, mit einem tala-Boden“ usw. wie

für den

Diese Übersetzung hat sprachliche

die Mauer
besprochenen samcära, dann darin, daß
45 Schwierigkeiten, zunächst in den schon
dann nicht
warum
h:
Endlic
vz.
ein
ohne
ist
jetzt auf einmal aus Steinen gemacht
Es sollte da
zu erleichtem?
sarathacaryäsamcaram,

also heißen:

WM

dem. armen

Leser

Ontlam va sarathacaryasamcaram

die

Sache

etwas

... prithugilasamhitam va kärayet.

Diese
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breiten Steinplatten versehen; nieht aber aus Holz gemacht; denn in diesem
wohnt lauernd der Feuergott.!)
Er lasse die Türme viereckig in ihren Ausdehnungen, ausgestattet mit
hinablaßbaren, der Höhe entsprechenden Leitern (oder: Treppen) machen,?)
dazu in einem Abstand von dreißig danda voneinander.) Mitten zwischen
zwei Türmen lasse er einen mit oberen Gemächern‘) versehenen zweistöckigen
Torbau (pratols) machen, zwei und einen halben (danda) in der Breite.
Zwischen

je einem

Turm

und

einem Torbau

5

für je

lasse er als Standort

einen Balkon mit einer Überdachung und durchlöcherten

drei Bogenschützen

Bohlen machen,:) am Ende zwei hasta breit, an den Seiten viermal so lang.°) 10
meine ursprüngliche Übertragung wage ich doch nicht im Texte stehen zu lassen, obgleich
ich sie jetzt bei Gan. wiederfinde. Wie ich denkt sich auch er den Wagenverkehr oben auf

Carya ist im Räm. allem Anschein nach eine

der Mauer, so luftig die Höhe auch sein mag.

Straße oben auf der Befestigungsmauer; Häuser oder doch Häuschen sind an sie hingebaut.
15
Räm. VI, 59,33; 60, 13; 61, 34; 67,82, 169; 75,6. Die sprachlichen Schwierigkeiten stören Gan.,
kärayed,
va
cilämayam
shanam
eishtikavilak
einfach:
sagt
Er
wenig.
wie es scheint, sehr

arthät prakäram.

Der Sinn scheint in der Tat

diese souveräne Mißachtung der Grammatik

zu fordern. Denn woher all diese Sorgfalt in den Angaben über die rathacaryäsameära,
einerlei wo diese nun sein mögen, und dagegen so wenig von der Mauer selber? Und dann
sollte doch in dem folgenden Satz: „nicht aber aus Holz“ von der Mauer die Rede sein. 20

Welch ein Ruck, wenn dazwischen etwas anderes abgehandelt wird!

Durchfabrten wichtig,

Freilich ist es auch bei

daß da nicht die ganze Geschichte durch Unvorsichtigkeit

oder Tücke

angezündet werden kann. So windet sich die arme Exegetenseele wie der Teufel im Weihwasser und ruft verzweifelt: „Es ist nicht klar!* Ferner: Was bedeutet tälamala „mit einem
Ist müla
tala-Boden“?
allem: Was heißt täla?

Vor 25
Ist es die Wandverkleidung, der Rahmen?
der Fußboden?
Holz wird ja ausdrücklich verboten. Gan. nun teilt ab: tälamiüla-

von Weinpalmenwurzeln,

Nachbildungen von Trommeln

murajakaik usw., und nach ihm muß die Übertragung lauten:

„versehen mit Nachbildungen

und Nachbildungen von Affenköpfen“.

Es handelt sich um Vorsprünge oben an der Mauer oder an den Durchfahrten. „Weinpalmenwurzeln“

aber

wären da merkwürdige Formen,

sehr.

Und

die Hauptsache:

auch Trommeln nicht recht natürlich, Frauenbrüste 30

dann

kapigirshakaig ca. Was urajaka aulangt,
Änderung in urojaka wohl unnötig.

hätte

Kauf.

geschrieben:

so ist es genau

gebildet

talamitlair murajakaihı
wie

uwraga,

also

eine

1) Die Angst vor dem Feuer wird uns noch mehrfach im Arthagästra begegnen.

Sie

ist ein Beweis, daß der Bau und das Material der Häuser und anderer Bauten reichlich Anlaß 35
dazu bot.
2) Wörtl,: „mit Hinabwurfsleitern (oder -treppen), die der Höhe gleich sind“ (ebensolang).

®) Man setze den Punkt hinter trimgaddandantaram. Antara = das Dazwischenseiende,
also Zwischenweite zwischen zwei Wänden, Säumen usw., mithin = Weite, Breite; 2. zwischen 40
zwei Gegenständen, mithin Abstand, Entfernung; 3. das was dazwischen eingeschlossen ist,
mithin das Innere. Diese drei Möglichkeiten machen einem auch bei diesem Festungskapitel
bös zu schaffen.
») Harınya Dach oder Dachzimmer?
5) Oder wohl doch eher: „Balkone mit verschlußversehenen durchlöcherten Bohlen“. 45
Das entspräche der gewöhnlichen Bedeutung von pidhän«.
Auf jeden Fall aber werden
diese Balkone auch von oben her bedeckt gewesen sein.

6) Solch ein Schießbalkon (indrakoga) wäre also ein längliches Viereck, 3 Fuß breit und

12 Fuß lang.

Die Bogen müßten da, ähnlich den altrömischen, ziemlich kurz gewesen sein,

wenigstens in der Umwelt Kautilyas oder in seiner Quelle.

Sein Längenmaß dhanus oder 50
5*
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Die

Mauer

entlang

lasse er

einen

„Götterpfad“

acht

von

hasta Aus-

.
it oder
lassen, einen danda bre
gen
rin
anb
er
soll
n)
aße
Gänge (oder: Str
lle einen Weg zum Dahineiner uneinnehmbaren Ste
An
’)
it.
bre
da
dan
i
zwe
or.?)
‘)
stürmen und ein Ausfallst
t ist mit „Kniebrechern,
Weg machen, der bedeck
en
®)
,
cht
fle
lge
che
Außen lasse er ein
n, Sta
izacks5) mit Fanggrube
Dre
von
en
Art
n
ene
verschied

dehnung machen.)
5

kann
cherer Anhalt. Antareshu
ist das ein äußerst unsi
h
n
-Doc
tige
rich
Fuß.
des
6
t
stat
zwar
Bogen beträgt
gveshu stehen. Es ist wohl
lich auch
es müßte doch auch pär
frei
oder
be
blie
sein,
Sinn
tig
rich
Der
m
kan
hereingekommen.
en antara in der Nähe
obgleich auch Gan.
10 ante ca durch die viel
caturäyamam zu setzen,
nach
ist
kt
Pun
Der
.
elbe
ders
u
resi
anta
bei
Läuge,
ebenso abteilt wie Sham.
sich erstreckend, 1. in die
Fuß breit? Ayata heißt
auf
oben
Gang
ein
also
1) Also 8 haste oder 12
„Götterweg“ wäre
1. Länge, 2. Breite. Der
mag er wohl
rt,
nfüh
dahi
Luft
2, in die Breite; ayama
r
er so in freie
Mauer entlang. Weil
am natürlichsten lang
15 dem Wall die ganze
Nun aber bedeutet äyata
sein.
en
word
nnt
gena
für solch einen Mauert
brei
h
Götter- oder Luftpfad
hlic
e, und 8 hasta wäre reic
Läng
t
sons
.
Kaut
diese 8 hasta
bei
und äyäma auch
). Wohl aber stimmen
über die ganze Mauer hin?
an einen
doch
te
möch
So
gang (anuprakäram oben
ist.
die ein 'Schießbalkon lang
a,
hast
8
zu der
den
bji
mit
Sora
vgl.
oder 12 Fuß
s gedacht sein.
kes
im Innern des Schießbalkon
Wer
g
en
Gan
lich
en
frei
aähn
,
sutr
alen
s
eine
schm
90
weshalb der Verfasser
t,
rech
t
nich
hnt.
da
erwä
man
noch
t
Stelle Nur sieht
egebene Länge überhaup
ndliche, weil schon mitang
Vorbild
diese dann ja selbstverstä
Ga. zieht nach Sham.s
ig.
ächt
verd
rst
de“ ist da äuße
unäyamam zum
urg
cal
.
.
.
Auch antareshu „on the insi
u
resh
anta
natürlichsten Auffassung
en (zwischen
und der an und für sich
en. In den Zwischenräum
setzung: „... . Behlen mach
Über
Götterpfad
die
n
eine
ang
entl
r
Maue
95 devapatha. Da wäre
Schießbalkons) soll er die
und
a lang).“
ten
bau
hast
8
Tor
.
(d.h
en,
Mauertürm
r) viermal so lang
t, an der Seite (der Maue
machen lassen, 2 hasta brei
en Vers machen.
Straßen gein oben auf der
Daraus kann ich mir kein
. Das werden Gäuge oder
genheiten zum
2) Carya ist die richtige Form
des Räm., nicht aber Gele
den angeführten Stellen
.
ärt)
erkl
30 Mauer, genau wie in
Gau.
und zum Hinabsteigen (wie
liest
Hinaufsteigen auf die Mauer
es bedeutet Ausfallstor. Gan.
auch 402, 16. Ich vermute,
t
hein
beersc
tikä
hävi
Prad
s) Nishkura
och.
uckl
Ausg
ein

es sei

Baum) und sagt,
die Soldaten vor feindlichen
kleinen Wall, hinter dem sich
n
eine
se
Glos
er
sein
nach
wären diese zwei Sachen
hnet
um
zeic
nklich. War
bei
lärungen sind sehr bede

nishkuha (eig. Loch in einem

Erk
35 Pfeilen bergen. Beide
Meine Konjektur
uneinnehmbaren Stelle?
einer
an
de
gera
da
denn
Gan. wieder.
wie auch Gan. hat.
natürlich janubhafijans lesen,

agrähye

ich

finde

.

Hier wie im folgenden
“) Man muß
n. So gut raten wie die altAbwehrmittel bei ihm zu hole
ist klar, daß eine
ist wenig Licht über all diese
chen Fällen auch wir. Es

können in man
40 indischen Kommentatoren
dem Opfer,
Vorrichtung gemeint ist, die
brechen sollte.
kara-.
5) Gan. hat das bessere -pra

das

Also

hineingeriet,

die Knie

brach

oder doch

s“.
lieber: „Mengen von Dreizack

uns bekannten Bedeutung
takapratisara hieße nach derwird MBh. III, 809,4 auch
a
°) Oder: „Domengeflecht“ Kan
isar
prat
hel-Jamulettschnur“. Der
nur aus Durvägras gewunden.
45 etwa: „Dornen- (oder Stac
nach Nil. zu der Stelle oft
rakshäpratisara

genannt und ist

gedacht werden
Ob hier an diesen pratisard

Sinn.

darf, weiß ich nicht.

Aber es gäbe einen guten

n zauberische Gewalten,t
gegen überirdische oder gege
ara
atis
pr
che
hnli
ein Stacheldraht („Ar
gewö
es
der
wäre
Wie
Nach Gau.
Feinde.
che
hnli
gewö
n
gege
er
tzt dies

so schü
®).
mit Stacheln besetzt sind
50 eiserner Stricke, die
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„Schlangenhinterteilen“,1) „Palmblättern“, Dreiecken, „Hundezahn“,?) Riegeln,
„Draufspringschuhen“,3) Röstgruben‘) und Wasserbrunnen.
Nachdem er in die Mauer von beiden Seiten her ein rundes Loch von
ein und einem halben danda (im Durchmesser)®) hat machen lassen, lege er,
innen mit sechs Torbaubalken versehen, ein Tor an;®) viereckig (mache er
es dann) durch eine Vergrößerung, die von fünf danda an immer um eins
bis zu acht danda hinaufsteigt, um ein Sechstel oder um ein Achtel über die
Länge hinausgehend.’) Von fünfzehn hasta an immer um eins bis zu achtzehn hasta hinaufsteigend, das ist die Höhe der oberen Fläche.°)
über

5

1) Oder: „Schlangenrücken“ (ahiprishtha). Gan. gibt nichts Ordentliches, auch nicht 10
Ihre Form erhellt aus den Namen, und daß sie aus Eisen
die „Weinpalmenblätter“.

waren, ist wohl möglich.

2) „Hundezahn“ (guadamshirä) ist nach Ausweis von 368, 11 eine besonders
Elefanten schlimme Stachelpflanze. Gan.’s Glosse wird also leere Raterei sein.

®) Upaskandanapäduka.

Das mögen eine Art Fußfallen sein.

für

die

Nach Gan. haben wir zwei 15

Wörter: upaskandana „Hölzer, um den Feind straucheln zu machen“ und pädukä „Schlammgruben, in die nur ein Bein hineingeht“, also jedenfalls eng und tief, etwa „Kanoneustiefel*
(top-boots).
Vgl. MBh. III, 15,16, in einem für die Verteidigung der befestigten
*) Ambarisha.
Stadt wichtigen Kapitel. In diese Gruben wie auch in die Wasserbrunnen sollen die Feinde 20
hineinstürzen. Ambarisha heißt gewöhnlich Röst- oder Bratpfanne. Nil. sagt dort: bhräshtra

iti Vigvak, guptägnir üty anye.

So werden wir uns Gruben mit feuergefüllten Pfannen denken

müssen, wie Gan. sagt. Noch wahrscheinlicher wären es wohl Gruben mit glühenden Kohlen,
die lang fort lebendig bleiben, und woher sie selber „Röstpfannen“ heißen.

5) Nach Gan.’s Text käme hinzu: „oder zwei danda“.
®) Oder: „das Haupttor an“.

Tulä bezeichnet einen Wagbalken,

2

dann, soweit ich weiß,

nur einen wagerechten oder querliegenden Balken, vielleicht ein Gebälke (oder ein Gerüst, wie
es im P. W. genannt wird),

tula annimmt.
machen

solle,

nicht aber eine Säule,

wie Gan. sagt, der dabei noch das masc.

Auch dies, daß man erst ein rundes Loch schlagen und selbiges dann viereckig

mutet

absonderlich an.

wäre wohl zu übersetzen:

„Nachdem

Nun liest Gan. mandapakam

man

statt mandalakam.

an beiden Seiten an die Mauer

Da 30

dran eine Laube

von 1!/, danda oder von zwei danda (Länge) gemacht hat, lege man innen, mit Torbausechsergebälk versehen, das Haupttor an, von 5 danda an immer um eins anwachsend bis zu 8 danda
Eine andere
hinauf, um ein Sechstel oder um ein Achtel über die Länge hinausgehend.“
mögliche, aber aus mehreren Gründen unwahrscheinliche Übersetzung wäre: „sechs tulä von 35
der pratoli entfernt“. Wie ein „Torbausechsergebälk“ aussieht, wüßte ich nicht, noch auch,

ob diese Auffassung oder auch nur der Text richtig ist.
7) Wohl an Breite und Höhe.

8) Gan. liest iulotsedhak und faßt auch hier tulö (nach ihm tula) = stambha. Da, wie
gesagt, meines Wissens tulö nicht einen Pfeiler bezeichnet, so scheint mir diese Lesart 40
wnrichtig zu sein. Auf jeden Fall aber könnten dann nur die Torpfeiler gemeint sein und
kämen wir zu demselben Ergebnis; auch dann müßten wir in den 15—18 hasta die Höhe des
Tordurchganges sehen. Wir hätten mithin, selbst wenn wir den hier wohl nicht gemeinten und

dann um %/, Fuß oder !/, zu kleinen gewöhnlichen danda zugrunde legen, als Tor einen mächtigen
Tunnel durch die gewaltige Mauer, der im Höchstmaß 48 Fuß weit, 27 Fuß hoch und 40 Fuß 45
lang ist, im Mindestmaß 30 Fuß breit, 27 Fuß hoch und 261), Fuß lang. Das ergäbe nach der

nächstliegenden Annahme eine Mauerdicke von 40, bzw. von 26!/, Fuß!

Habe ich richtig gesehen,

so mißt die Mauerdicke (auf Seite 52, Zeile 1-2) 9-18 engl. Fuß. Aber der Bau mag ja an beiden
Seiten vorstehen. Bei Gays Text schwindet vielleicht diese Schwierigkeit. Nimmt man seinen

offenen Vorbau (mandapaka) an beiden Seiten, den ich etwa im schweizerischen Sinne des 50
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Sechstel) von der Länge,
Der Umfang eines Pfeilers ist sechs (d. h. ein
n; ein Viertel (der
grabe
einge
(wie der Umfang beträgt)

zweimal soviel
Länge misst der Umfang der) Spitze (calika).)
des Torbaues) hat
Das Anfangsstockwerk (d. h. das untere Stockwerk,
der gegenübereinan
zwei
5 fünf Teile: Halle, „Teich“ und Grenzhaus, dann:
an das Eckneben
Und
liegende Plattformen, die je ein Zehntel einnehmen.
Höhe; die
die
Geviert) wie
haus,2) mit einer Bodenfläche halb so weit (im
Das
Pfeilern bestehend).
Bindung mittels Pfeilern (d. h. die Wände aus
mißt
äche (des Torbaues)
obere Gemach,3) das die Hälfte der (ganzen) Baufl
den (d.h. ausgemauert).
gebun
n
teine
Backs
10 oder drei Viertel an Weite,‘) mit
der anderen Seite eine
nach
e,
Trepp
Links eine nach rechts gewundene
misst zwei hasta.
pf
genko
Porbo
Treppe mit versteckten Wänden. Der
Wortes Laube genannt habe,

hinzu,

so bekommt

man weitere 18, bzw. 24 Fuß Länge.

Das

42, stimmte also so ziemlich.
ergäbe ein Mindestmaß von 27 Fuß Länge, ein Höchstmaß von
sich

15 Aber

nur

nach

dem

danda

gewöhnlichen

nun zwar noch mehrere Schwierigkeiten.

gerechnet!

Bei

erheben

meiner Auffassung

Aber sie wird dem Wortlaut weit besser gerecht

als die von Sham. und Sorabji. Lies shadbhägam Ayämäd.
hinreichenden Anschein,
1) Stambha in diesem Satz erweckt einen gewissen, freilich nicht
Ich lese parikshepah
seien.
suchen
zu
Säulen
wirklich
tulä
ehenden
daß in dem vorherg
nötig ist, ergibt
epah
pariksh
ebenfalls
20 shadayamad dviguno. Mit dem shadäydmi von B, wobei
denselben
jedoch
bringt
Sham.,
wie
Text
n
denselbe
genau
hat
Gan.
ung.
es die gleiche Übersetz
die Möglichkeit des
Sinn heraus wie ich mit Hilfe meiner Textänderung, aber ich vermag
nicht einzusehen noch auch
Plurals stambhasya parikshepah für „den Umfang eines Pfeilers“
der Länge (d.h. der Pfeilervon
Sechstel
ein
=
ma
shadaya
g:
Erklärun
der
keit
Zulässig
die
cülikäyäg caturbhägak: „tusya
95 höhe) betragend“. Endlich scheint mir seine Auslegung von
Gewalt anzutun. Natürlicheretwas
Sprache
det
schon
ägah“
caturbh
epäyäma
äyämak pariksh
etlikäyah unser parikshepah
bei
also
ist
und
weise laufen stambhasya und eülikäyah parallel
Ist aber parikshepäh shadselber.
Säule
die
als
dicker
ist
pitäl
zu ergänzen. Das Säulenka
ung.
äyamä, das auch Jolly hat, richtig, so bleibt doch meine Übertrag
„und angrenzend das Eckhaus (Seitenhaus)“.
9 Ich lese antaram aniharınyam:
30 _
Ani und aui sind ausgleich 53, 1.
anidvara
und
19
166,
wir
haben
Seitentür
a
Anidvär
haus? NB.: Ich
Schilder
Art
eine
t
vielleich
aus“
tauschbar. Ist das „Eckhaus“ oder „Seitenh
verzeichnet,
Lesart
sene
erschlos
mir
von
die
wirklich
Gau.
daß
lich,
sehe jetzt nachträg

während er in den Text antaram anik. Harmyam

usw. setzt.

Aber ca hinter harmyam und

deuten, daß das äniharmyan
35 das Fehlen eines ca hinter pratimancau scheinen darauf zu
wir: 1. Schuppen (oder Saal,
hätten
Also
erks“:
sstockw
„Anfang
des
Teil
fünfter
als
nötig ist

viereckiges Vorratshaus
gala), 2. „Teich“ (vapı), 3. „Grenzhaus“ (dies soll nach Gan.’s Glosse ein
ms ganz gleich sind),
Plattfor
beide
weil
gezählt,
eins
(als
attform
sein), 4. die Doppelpl
als zwei Abteilungen
ica
pratimai
zwei
5. aniharmya. Aber es mögen vielleicht doch die

40 gerechnet

und

das amiharınya

nur

auch, mit Gan. drei Stockwerke

wei in der pratoh.

ein Anbau

anzusetzen.

sein.

Die Lesart

Aber Kaut.

anih harmyam

nötigt wohl

hat ja gesagt, es seien deren nur

Freilich mag das torana ein andersartiger Bau sein.

Dann möchte es

k (Rarmya)
heißen: „Nebenan das Seitentörchen (vgl. Zeile 16). Und dann das obere Stockwer
usw. Aber
Hälfte“
die
das
ära),
(uttamäg
rk
Stockwe
mit einer Bodenfläche ... Das oberste

45 das

wäre

ein

sonderbarer

oberer

oder

Stockwerk halb so hoch wie das untere.“

zweiter

Stock.

Gau.

sagt

nun

Da müßte er doch mindestens lauten: samucchrayenärdham äditalät.
es ein Stockwerk bezeichnet, sonst das oberste.
4) Oder: „an Flächeninhalt“

„dies

zweite

Auch ist harınya, weun

s) Oder: „der obere (oberste) Stock“ (uttamägara, vgl. 389, 9-10).

50

zwar:

Aber ich kann das nieht aus dem Text herauslesen.

(antara).

eamten,
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tel
enfügende Torflügel, die drei Fünf
(Dann kommen): Zwei sich zusamm
zwei
l
lüge
Torf
m
jede
te) einnehmen; zu
(des ganzen Torbaues in der Brei
5 hasta
eine Eile lang;!) ein Seitentor von
il“,
Querriegel; (dazu) ein „Indrake
antenBlef
vier
Weite;?) (zu diesem)
(d.h. sieben und einem halben Fuß)
ue 5
nkla
ante
Elef
kann,?) ein Aufbau, der
riegel.®2) Damit man hineinkommen
eder
entw
die
pricht,5) und eine Brücke,
heißt, und der der Toröffnung ents
da wo kein Wasser ist.®)
entfernbar ist oder aus Erde besteht,
Anfang, daß er
Das

„Kuhtor“

(gopura)

jasse er so machen:

zuerst den

Viertel wie das Maul eines godhä.”)
der Mauer entspricht, und dann drei
da wo 10
der unter die zwei mächtigen Torflügel,
1) „Indrakeil“ (indraktla) ist der Keil,
dazu
der
Keil,
ein
heißt
sie mehr Halt haben. So
sie zusammenkommen, getan wird, damit
12).
59,
(VI,
tla
indrak
MBh.
im
festzubalten,
dient, das Banner des Kriegswagens
immer zu öffnen
man die ungefügen Haupttore nicht
2) Dieses Nebentor ist nötig, damit
I, 108,8 als
MBh.
sich
findet
,
belegt
seiner Bedeutungen
braucht. Ani, im P.W. in keiner
Hausecke, 15
tung
Lünse oder Achsennagel. In der Bedeu
Spitze eines Pfahls; vi, 202,7 als
anidvära
das
sagt,
Gan.
11.
53,
dann 166,19 und wohl
Seite (Grenze) haben wir es hier,
„Seitentor" zu
statt
ntor“
„Nebe
wäre
Dann
Tor.
n
sei ein kleines Tor mitten im große
setzen.
s to shut the
nur mutmaßen. Sham. meint: „beam
3) Warum sie so heißen, läßt sich
Aber parigha 20
nts“.
elepha
„gates large enough to admit
door against elephants“; Sorabji:
schließt
jedoch
Gan.
.
Riegel
Zeile
nden
der vorhergehe
bedeutet gewöhnlich und bedeutet in
für
uck
Ausdr
hen
ymisc
(= hastiparigha) als meton
sich an Sorabji an; er faßt gajargala
vier
eite
ubenw
Torla
ganze
die
daß
der Sinn sei der,
gajagatidvara und sagt dann weiter,
keineswegs den
solle. Der Text aber macht auf mich
bieten
Raum
der
einan
neben
ten
Elefan
Einde nach- 25
am
n
Sache
n
disparat nach all den andere
Eindruck, als ob so etwas völlig
igen.
schwe
ganz zu
gehinkt kommen könnte, von anderen
en des
Gan. pravegärdham, aber sehr zum Schad
») Lies pravegärtham. Zwar hat auch
zeigt.
rung
Erklä
sprüchliche
Verständnisses, wie seine eigene wider
Höhe mit der Toröffnung binaufführend.
s) Wohl an Breite. Oder: auf die gleiche
30
Wahrscheinlich beides.
wohl
hier
Cigup. I, 68 vergleiche, ist auch
°) Die „Elefantenklaue“, wegen deren man
lich ansteigend, ähnlich den „Brücken“
allmäh
Damm,
oder
u
Aufba
hter
einfach ein aus Erde gemac
iger. Muß sie doch zu dem Rücken
gewalt
ich
nordamerikanischer Scheunen, nur unvergleichl
fführen! Die „Brücke“

hohen Walls hinau
des 36 oder höchstwahrscheinlich sogar 40'/, Fuß
Eingang des Tores und ist bei Wasser- 35
dem
mit
“
klaue
anten
„Elef
diese
det
verbin
(samkrama)
ch hat auch Gan. asamhäryo.

amah samhäryo. Freili
festungen eine Art Zugbrücke. Lies samkr
rnbar
samkramah samhäryo ’samhäryo va „entfe
cht:
viellei
Text
ändige
vollst
Darum lautet der
schied?
Unter
dieser
aber
m
Waru
ist".
r
Wasse
kein
aus Erde, wo

oder unentfernbar, oder
mit „Zugbrücke“ eine treffliche Einrichtung.
Auch ohne Wasser wäre eine gähnende Kluft
40
ama weiter draußen als die „Elefantenklaue“
So scheint es fast, als liege die „Brücke“ samkr
Ende
am
statt
Dann kann am Anfang,
und führe von der ebenen Erde auf diese hinauf.
der „Elefantenklaue“

die Absperrung stattfinden, wo die „Brücke“

entfernbar ist.

“. Godhä bezeichnet eine
”) Oder: „und dann ein Drittel wie das Maul einer godha
ein Torbau, der so hoch ist wie die Mauer
große Eidechsenart. Ist gopura („Kuhburg“, „Kuhtor“)
zu verstehen. Da begreift man das 45
35)
(8.
und auf diese hinaufführt? So scheint es Stein
adhomukham lesen: „The gopura is to be
„Ridechsenmaul“ nicht. Sorabji möchte tribhägam
a here seems to be a sort of upper
in three parts and with its entrance below. The gopur
Satz stimmt Sham. überein.
turret over the gateway“. Mit dem zweiten
an Größe der Stadtmauer
„einen
sagt:
dem gopura ein „Staditor“ und

Gay. versteht unter
entsprechenden Aus-

and.
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(Oben)

in die Mauer

mitten

soll

er einen

„Langteich“,

einen

„Lotos-

weiher“!) machen lassen (und dann weiter): ein mit einem Tor und vierfacher

halben
Halle versehenes Balkenhaus,?) dessen Vorderseite innen einen und einen
n
eiserne
einem
mit
und
(damda) mißt, ein Eisenbaus?) von zwei Stockwerken
waßffengeben,
Hand
5 Tor, oder, wenn es Platz und Material so an die
bergende Kanäle von einer Länge, die um drei Viertel hinausragt (über die
Breite).
es
gang (nihsarana, wohl = mukha) hergestellt habend, mache man ein eidechsenmaulgestaltig
da die
Tor hinein, das ein Drittel (tridhäga) so breit ist wie diese Öffnung (mukha).“ Wozu

10 zwei übrigen Drittel der Öffnung?

Siehe 58, ı. Dort ist
») Väpr bedeutet auch schlechthin eine Grube, eine Vertiefung.
„Lotosweiher“ ist, wie mir scheint, ein zweiter Name für diese Versie viereckig.
tiefungen.
Da
Vgl. 136,2 und lies dväracatuhgälam (zu cafuhgäla vgl. 58,8).
2) Kumäripura.
oder
„Querbalkenhaus“
genauer:
wäre
so
ist,
tula
=
kumäarı
{5 nach Bhettasv. zu 136,2
„Gebälkhaus“.
») Diese Auffassung von munda und mundaka nach einer von ind. Lex. angegebenen
Es wird dann damit eine bestimmte Art Eisen gemeint sein. Die Komm. sind
Bedeutung.
Gan.’s Text zeigt mehrere Verschiedenheiten in diesem
geteilter Meinung über den Sinn.
Nach seiner Erklärung hätten wir in
Ich kann mich ihm aber nicht anschließen.
90 Satz.
diesem Satz drei neue Arten von Toren, genannt: pushkarintdvara, kumäripura und munudakadvära.
4) Möglich und der Sache nach wahrscheinlicher wäre: „um drei Teile (dreimal) länger
Aber vorher (51,12) bedeutet tribhäga (sonst gewöhnlich: ein Drittel) offenbar
als breit“.
Bhända (wie unser „Zeug“ jetzt noch in Zeughaus) = Waffen, Rüstung
95 drei Vierte.

(= yuddhopaskara

MBh. VI, 196, ı0).

Mulden gemeint zu sein.

genannt

sind, und

die

Wegen

Mir

scheinen also oben in die Mauer

eingelassene

vä (oder) haben wohl die anderen Räumlichkeiten,

ebenfalls oben in die Mauer hineingebant,

d.h. eingelassen,

die hier

hinein-

gesenkt sind, denselben Zweck wie diese kulya (Kanäle, Mulden), d.h. es sind Waffenstapel30 stätten. Darum befinden sie sich oben „mitten in der Mauer“ und bei dem Tor; so konnte
man sich rasch bedienen, wenn Gefahr drohte. Dabei müssen wir es uns schon wegen va
so denken, daß nicht immer alle, sondern bald diese, bald jene eingebaut sind. Auch der
„Lotossee“, der schon so viel Kopfzerbrechen gemacht hat, ist also nicht mit Blumen angefüllt, sondern mit dem Bedarf zur „gastlichen Ehrung“ des Feindes, wie der Kampf im
Ich stelle mir die Sache also so vor, daß ein
35 Epos so oft genannt wird, d. h. mit Waffen.
Rücken des 36 oder eher 40°/, Fuß hohen und
dem
zu
Damm
mächtiger
allmählich ansteigender
doppelt so breiten Erdwalls, mithin zum Fuße der Mauer empor- und in das Tor hineinführt. Die
durch die Mauer gebrochene Toröffnung wird zu drei Fünfteln von den zwei großen Torflügeln
Neben diesen befindet sich dann das Seitentor oder Nebentor (anidvara). Oben
ausgefüllt.
40 drauf gesetzt ist das zweistöckige (vielleicht dreistöckige) torana (Torbau), dessen verschiedene
Teile ja schon besprochen worden sind. Bei diesen sind simägriha und amiharmya einander
in der Wortbedeutung so ähnlich, daß man sich versucht fühlt, sie zu identifizieren und zu
übersetzen: „Das untere Stockwerk hat fünf Teile: „Schuppen“, „Teich“ und Grenzhaus (Eck-

haus), (dann:) zwei einander gegenüberliegende (einander entsprechende) Plattformen. Und das

45 anstoßende Eckhaus ist halb so weit wie hoch. Und die Bindung besteht aus Pfeilern.“
Aber das ca macht da einige Schwierigkeit. Dies ganze Kapitel bildet ja das Fürchterlichste
all des Fürchterlichen im zweiten Buch. Vieles ist vorderhand ganz unsicher. Ja man wird
vielleicht immer mit dem Faust seufzen müssen: „Zu Schanden haben wir uns schon gedacht.
Da liegt der Stein!

Man

wird ihn liegen lassen müssen.“

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 4. Kap.; 22. Gegenstand.
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In diese (Kanäle) sind zu tun: Steine, Spaten, Äxte, Pfeile') in
verschiedenen Formen,?) musrinthis, Streithämmer, Keulen, Wurfscheiben, Kriegsmaschinen und Hunderttöter.?
Dazu von Schmiede gemachte Dreizacks und Bambusrohre, die
mit scharfer Spitze verwunden,‘) kamelhalsige Waßfen,5) Feuervorrichtungen®) und alles, ‚was in der Gestaltung des Materials
möglich ist.)

5

Viertes Kapitel (22. Gegenstand).
Die Besiedlung

der Burg.’)

Drei Königsstraßen (d. h. Hauptstraßen) von Westen nach Osten und
drei von Süden nach Norden, das ist die Einteilung der Baustelle (der ganzen
Sie hat zwölf Tore’) und ist ausgestattet 10
Burg oder befestigten Stadt).
mit angemessenen Wasserorten und geheimen Wegen.1%)

1) Kända.

2) Kalpana ist vielleicht eine Schneidewaffe, vgl. kalpant Schere. Musröurhi wird
sogar die ursprünglichere Form von musunfhi und dies = bhusundi oder bhugundi sein. Wo
MBh. VII, 52, 3 bhugundi hat, liest K. musunfhi (also der „südliche Text“!) Diese Schleuder- 15
S. bes. MBh. I, 227, 5;
waffe (kaum: Schleudermaschine) kommt öfters im Epos vor.
sie als mudgaravigesha
wird
Stelle
zweiten
der
An
Comm.
und
VII, 52,3; Ram. VI, 60,39
erklärt.
3) Eine im Epos oft genannte Waffe von mächtiger Wirkung, wohl nur eine SchleuderAuch als eine mit Eisenspießen besetzte Stange oder 20
waffe, nicht eine Schleudermaschine.
Keule wird es erklärt.
“) Oder zusammengelesen: „vom Schmied hergerichtete Bambusrohre mit einer Spitze,

die durch einen (eingefügten) Spieß (Ma) verwundet‘? Avedhana=ävedha Verwundung
MBh. K. XII, 48,4”. Nach Gan’s Text wäre unbedingt dies das Richtige. Aber ca steht

im Wege.
5) Ist etwa gakti zu ergänzen (kamelhalsige Speere)? Es ist wohl dieselbe Waffe, die
MBh. IH, 15,7 ushtrikä heißt, Nil’s Erklärung paßt da gar nicht, wohl aber zu Kaut. 411, 14;
416, 4.

*) Agnisamyoga wohl = agniyoga. 8. bes. 402f. Es wären also Mittel, Feuer unter
.
die Feinde zu senden.
°) Wörtl.: „und was die Grenze (das Außerste) ist in der Materialherrichtung*. Gan.
liest yo vidhih: „und was es für Herrichtung im Verfahren
s) Oder: „die Anlage der Burg“ (die Einteilung).

mit Material gibt“.

°) Also drei in jeder der vier Hauptrichtungen, so daß jede Hauptstraße der befestigten
Stadt in ein Tor ausmündet oder durch ein solches hindurchführt. Da hätten wir also wohl 35
zwöl£ solche riesige Haupttore, wie sie eben beschrieben worden

sind!

10) „Wasserstraße“ heißt väripatka bei Kaut., Straße zu Land sthalapatha. Darum
Wasserkaum „mit Straßen zu Wasser und zu Land,“ wie Sham. hat. Udakabhümi oder
stellen wären also solche, wo Wasser ist (Brunnen, Reservoirs ete.).

Anders Gan., der da sagt

bhümi = jalanirgamamärga. Diese Bedeutung von bhtmi kenne ich nicht, auch ist es wohl
gar nicht so wichtig, daß, wo und wie das Wasser hinausläuft, wohl aber, daß Wasser in der
Burg drin ist.

-

en, 4. Kap-; 22. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamt
gssind die Wagenstraßen. Die Köni
Vier danda (oder wohl 27 Fuß) breit
die
,
adt)
isst
(Kre
niya
sthä
ha') und einem
straßen, die Wege zu einem dromamuk
Seeeiner
zu
die
e
zum Weideland, sowi
draußen im Reich umher und die
a.?)
henstätte und einem Dorf acht dand
Leic
r
handelsstadt, einem Vyüha, eine
der
e
Weg
die
a
Zwei damd
und Wäldern.
5 Vier danda der Weg zu Brücken
enKarr
ein
Ellen (aratni, also 81], Fuß)
Elefanten und der Felder. Fünf
für Kleinvieh und Menschen.
weg, vier ein Viehweg, zwei ein Pfad
telle soll sich der König ansiedeln.
Auf einer vorzüglichen (pravira) Baus
oder
en der Baustelle (d.h. der Burg
In dem Neuntel®) nördlich vom Herz
en,
en in gleicher Weise gut leben könn
10 befestigten Stadt), wo alle vier Kast
n,
e‘) den Königspalast®) anlegen lasse
soll er in der schon dargelegten Weis
zu
en schauend. Den von da aus Ost
nach Osten schauend oder nach Nord
rOpfe
die
ter,
ries
Hofp
der
he Lehrer,
Nord gelegenen Teil sollen der geistlic
einnehmen. Den Teil Ost zu Süd die
eber
Ratg
die
und
und die Wasserstätte
Vorratshaus (Getreide- oder Nahrungs
15 Küche, der Elefantenstall und das
,
chen
gerü
Wohl
mit
sollen die Händler
magazin des Königs). Darauf folgend
er
erk
ndw
bha
Gro
die hervorragendsten
Kränzen, Getreide und Flüssigkeiten,
Den
Himmelsgegend einnehmen.
iche
östl
die
ud die Krieger (kshattriya)
und
amt
ngs
ndägara), das Rechnu
Teil Süd zu Ost die Gerätekammer (bhä
die
und
iha)
yagr
Den Teil Süd zu West das Rohstoffhaus (kup
20 Werkstätten.
n:
ehme
d
südliche Himmelsgegen einn
Waflenkammer. Darauf folgend sollen die
Getreidewesen, über dasVerkehrsdas
die Oberaufseher über das Stadtwesen, über
Heer,®) die Händler mit gekochten
wesen, über das Fabrik wesen und über das
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1) Oder: in einem dronamukha.

Dieselbe

Doppelbedentung

ist beim Folgenden möglich.

gewöhnlichen Fahrstraßen der Stadt im Unterschied
25 Die „Wagenstraßen“ (rathyü) sind wohl die
en.*

oder „Königsstraß
von den doppelt so breiten Hauptstraßen
eine
ist wie sthäniya gebildet und wird wohl
lese,
Gan.
mit
ich
wie
mıya,
Samya
2)
hohe See“. Danach

die „Fahrt auf die
Art Stadt bezeichnen. Samyana bedeutet 298,3
die Schiffahrt auf die hohe See geht.
aus
dem
von
sein,
rt
Hafeno
ein
ıya
möchte sayan
. Aber ein vyüha ist ein Heer in
straße
Heeres
eine
30 Yyuhapatha wäre wohl am ehesten
sagt vyaha — military station.

So zieht es ja nicht dahin. Sham.
Schlachtordnung.
Auch daß die Straßen zu den Dörfern und
gar nicht annehmbar.
klingt
ung
Erklär
Gans
nhaft an.
engl. Fuß breit seien, mutet einen märche
durch die Dörfer 8 danda oder wohl 54
nstätten
Leiche
zu
„die
besser:
Also
breit sein.
Eine amerikanische Landstraße muß 66 Fuß

35 führenden Dorfstraßen“?
l“ der Stadt aufgeführt. Daher
3) Im folgenden werden dann zwölf Teile oder „Vierte
kten bestehe, sondern daß das
Distri
neun
aus
kann nicht gemeint sein, daß die Stadt
der Stadt ein
und den königlichen Gebäuden besetzte Teil
antahpura

oder der vom König

auch übersetzt. Oder man müßte sagen:
Neuntel der ganzen Stadt einnimmt, wie Sham.
werden dann die Himmelsrichtungen der zwölf

40 „in einem neuen Teil“,

Vom

antahpura aus

ührigen Stadtteile angegeben.

des ersten Buches).
. %) Oder: „nach der dargelegten Vorschrift“ (im 20. Kap.
Burg“), also den ganzen
innere
„die
5) Oder wohl eher: die Königsburg (antahpura,
z beginnt, bezieht sich
denSat
folgen
den
das
Komplex der königlichen Gebäude. Das tasya,

45 auf antakpura, wie schon angedeutet.
für Heeresangelegenheiten, keineswegs
s) Es ist das wohl ein Oberverwaltungsbeamter
her. Vielleicht aber muß der „Obervorste
Bureau
ein
ein Oberbefehlshaber der Truppen, also
Gan.
das Handelswesen) ganz wegfallen. So nach
aufseher über das Verkehrswesen“ (oder:

75r

22. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 4. Kap.;

Schönheit leben, die Tänzer
Speisen, Likören und Fleisch, die Frauen, die von ihrer
die Esel und die Kamele
wo
Ort,
und die Vaieya. Den Teil West zu Süd der
Den Teil West zu Nord
.
verwahrt werden, und das Arbeitshaus (karmagriha)
Darauf
n (ratha).
swage
die Schuppen für Beförderungsmittel und Krieg
An- 5
rn,
Panze
,
Fellen
Rohr,
folgend sollen die Handwerker in Wolle, Faden,
end
lsgeg
Himme
che
die westli
eriffswaffen und Abwehrwaffen und,die Güdras
Kaufmannswaren und Heilfür
r
Häuse
West
zu
Nord
einnehmen. Den Teil
(des Königs) und die Rinder
mittel.!) Den Teil Nord zu Ost das Schatzhaus
Himmelsgegend einnehmen:
und Pferde. ‘Darauf folgend sollen die nördliche
, die Handwerker in 10
die besonderen Gottheiten der Stadt und des Königs
An Stätten, die den Lücken
Metall und Edelsteinen und die Brahmanen.
Festhäuser der Gilden ihre
der Baustelle nachgehen, soll die Menge der
Stätte haben.?)
Aparäjita, Apratihata,
In der Mitte der Burg soll er die Heiligtümer des
des Vaicravana, der 15
Giva,
des
Jayanta und Vaijayanta, sowie die Tempel
die Mauerhäuschen
In
Acvin, der Gri und der Madirä®) errichten lassen.
n hin.5) (Dann:)
tätte
Hauss
stelle er je nach dem Orte?) die Gottheiten der
liche Heilmittel, also öffentliche
1) Panyabhaishajyagriha wird kaum Häuser für verkäuf
a = Heilstätte, Spital.
jyagrih
bhaisha
ist
Apotheken bedeuten. Vgl. 57, 9. Vielleicht aber
mit pravahanika statt 20
Gan.’s
Lesart
Die
.
unsicher
2) Dies Übertragung ist höchst
nur pravahana „Fest“.
wir
Kaut. kennen
pravakamı wird wohl den Vorzug verdienen. Aus
sind

Also fasse ich pravahanıka

als Festhaus.

Sham.’s, Sorabjis und

Gan.’s

Auffassungen

verschiedenen Innungeu oder Zünfte samt
wohl sämtlich verkehrt, denn wie sollen all die
den „Arbeiterkorporationen“ (Sham.) oder
den „Vereinigungen von Kaufleuten“ (Sorabji) oder
übersetzt) denn in den Lücken zwischen 25
anika
pravah
Gau.
den „fremden Kaufleuten“ (wie
der Zünfte

oder Versammlungshäuser
den anderen Platz finden? So muß man wohl an Festar, obwohl sich ja aus „Nachsonderb
recht
klingt
denken. Anulaseshu, das auch Gan. hat,
anuväseshu, das ich vorschlage.
aus
wie
ließe
pinnen
berauss
e
dasselb
spielen“, mit viel Kunst
mir

von anusära aber hat wohl das von
Sorabji möchte anusärena lesen. Genau den Sinn
ti haben wir MBh. V, 22,20 (vgl. 30
anusara
=
ti
anuvasa
anuväsa; denn
angenommene
n). Natürlicher als anuväseshw wäre wohl
XI, 174,58 = überall nachfolgen, sich anhänge
daß von Zvaseyuh ein Akkus. abhängen
Anstoß,
der
dann

anuväsena. Freilich bleibt auch
abtrennen: „An Orten, die den
sollte (wie in Zeile 5). Vielleicht sollte man daher västu
en.“ Auch das will nicht
einnehm
die...
Stadt)
35
Lücken nachgehen, sollen den Bauplatz (der
Gan. bessert in vaseyuh.
genügen.
®) Madira = Rauschtrank,

aber auch

eine Form

der Durgä

oder Kal,

was ja sehr

zeigt. Die Frage, ob die Gottheiten
natürlich ist, wie ein Blick in die Tantraschriften
oder brahmanische seien, hat Stein
Aparäjita, Apratihata, Jayanta und Vaijayanta jinistische
ata — Vishnu; Vaijayanta =
Apratih
Durgä;
=
tt
Gan. setzt Aparäji
295ff. behandelt.
40
Indra an.
‘) Kaum: „nach der Vorschrift“. Vgl. 56, &.
>) Koshfhaka ließe sich hier am besten mit dem

englischen shrine wiedergeben,

das ja

. Von caitya gilt dasselbe,
Schrein, Kapelle, Nische, Blende, Altar, Heiligtum bedeutet
Baum bezeichnet. So
heiligen
einen
und
l
ngrabma
Heilige
ein
besonders da dies ja auch
wohl Kapellen oder 45
usw.
ata
Apratih
ümer des Aparäjita,
koshthaka

oder Heiligt

die
laya der Wohnungsgottheiten vielleicht
Kapellchen dieser Gottheiten sein, dagegen die koshfhä
und Heiligenbildern, dies
nur Mauernischen, ähnlich den bekannten katholischen mit Gottesbezeichnet.
Haus
ein
um
uer
um so eher, als koshfhaka ja auch die Umfassungsma

werden

re

22. Gegenstand.
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a.') (Weiter:) draußen, hundert
die Tore des Brahma, Indra, Yama und Skand
vom Stadtgraben entfernt, sind
Bogenlängen (1 dhanus = 6, bzw. 6?/, Fuß)
Stätten, Wäldchen und Wasseranzubringen die Heiligtümer (caitya), geweihten
Himmelsrichtungen je nach
der
bauten (setubandha). Ebenso die Gottheiten
5 ihrer Himmelsrichtung.
der Toten, rechts der
Im Norden oder im Osten ist der umhegte Ort
Für eine Verletzung gilt da’ die erste
für die an Kaste Höherstehenden.
Die Ketzer und die Candala haben ihre
(oder niedrigste) Sahasastrafe.
mme den Familienvätern
Wohnung am Ende des Totenortes. Oder er besti
stätigkeit.?)
10 ihre Grenzen nach Maßgabe des Gebiets ihrer Arbeit
n- und Fruchtgärten,
Blume
en
htigt
Ermäc
dazu
Unter diesen mögen die
und Kaufmannsgütersowie Gemüsegärten?) und Rieselfelder, Getreidevorräte anlegen.
nstätte.‘)
Für jede Einheit von zehn Familien abgehegt eine Brunne
allen Arten
von
e
Vorrät
ende
genüg
Für den Verbrauch mehrerer Jahre
15
Viehfutter,
en,
Gemüs
nen
trocke
n,
Fett, Getreide, Zucker, Salz, Arzneimittel
Gift, Horn,
,
Sehnen
,
Kohlen
,
gedörrtem Fleisch, Heu, Brennholz, Metall, Fellen
ngswaffen
idigu
Verte
und
Rohr, Baumrinde, Kernholz (zum Bauen), Angriffsen.)
ersetz
Neues
und Steinen soll er anlegen lassen. Das. Alte soll er durch
ittert
zerspl
er
soll
Das Kriegsvolk zu Elefant, Roß, Wagen und Fuß
20
vor dem anderen
unterbringen. Denn das zersplitterte wird, weil der eine
en.®)
Angst hat, sich nicht den Einflüsterungen der Feinde hingeb
gegend der Gottheit, nach
1) Wie Gan. angibt, sind wohl die betr. Tore in der Himmels
Indra im Osten, das des Yama
des
das
Norden,
im
Brahma
des
das
werden:
der sie genannt
Also hat auch hier Skanda eine hohe Stelle inne.
25 im Süden, das des Skanda im Westen.
des Wachstums und Gedeihens, besonders
Gottheit
eine
eben
er
ist
Wie wir sehen werden,
Civa, des Fruchtbarkeitsgottes.
auch der Haustiere, also ein pagupati, eine Form das

tten und ihrer Felder“
») Oder vielleicht eher: „nach Maßgabe (der Lage) ihrer Werkstä
gewöhnlich enger: „der
aber
Kaut.
bei
t“,
Tätigkei
der
Gebiet
b.
d.
„Feld,
(karmäntakshetra
der Felder“. Diese
und
Fabriken
„der
wir:
30 Verarbeitungsstätte, der Fabrik“). So bekämen
befestigten Städte
der
Bürger
die
auch
daß
ist,
neu
kaum
freilich
was
Angabe bewiese dann,

noch Äcker hatten.

5) Shanda, ein bei Kaut. häufiger Gebrauch.

unnen für je eine Landparzelle
*#) Nach den ind. Glossen wäre ein Bewässerungsbr
einen Streitpunkt.
bildet
das
ist,
solche
35 namens dagakulı gemeint. Wie groß eine
gleichfalls naven«

(wo
s) Wörtlich: „wegreinigen, wegräumen“ (godhayet); ebenso 95,6
bringen“ (49, 1).
Ordnung
„in
über
icklung
zu lesen ist). Möglich wäre auch die Bedeutungsentw

Stellen = anekhamukha
°) Anekamukhya scheint mir hier und an mehreren anderen unter einem Hute seiend,

(dieses findet sich z. B. 119,4; 205,6) zu sein,

40 dezentralisiert,

nicht von derselben Art,

Bedeutung von mukhya Hauptleute,

wörtlich etwa: nicht

durcheinander

geworfen.

Nach

der gewöhnlichen

Offiziere fassen es auch hier Sham. und Gan.

Gan. erklärt:

werden
„Ist nur ein Offizier da, dann kann er leicht zum Feinde hinüberzugehen verführt
da sind,
Offiziere
viele
wenn
kann,
aber
nicht
reißen;
sich
mit
ihm
unter
Heer
und das ganze

|

[i

solch ein Abfall stattfinden, weil sie gegeneinander

45 können:

„und von Mißgunst,

namentlich

von

argwöhnisch

Brotneid

erfüllt“.

sind.“

Auch

Er hätte hinzufügen

so aber bleibt die

Das erhabene Hauptziel
wichtige Einwendung, daß viele Offiziere auch viel Geld kosten.
besten erreicht, wenn
am
würde
impera
et
altindischer und allmenschlicher Politik: Divide

77
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Damit ist auch die Herrichtung der Burgen!) von Grenzhütern erklärt.
Und die bahirika, die für die feste Stadt und das Reich verderblich sind, soll er nieht hineintun (in die Burg); er werfe sie an
die Landesgrenzen hinaus oder mache sie (wenigstens) alle (tüchtig)
Steuern zahlen.?)

®

”

Fünftes Kapitel (23. Gegenstand).

Das

Werk

der

den

durch

Einsammiung

der

Verwalter

Reichsschätze.

Der Reichsschatzverwalter®) soll Schatzhaus, Warenhaus, Mundvorratskammer, Materialienhaus, Waffenkammer und Gefängnis bauen lassen.
Er lasse ein viereckiges Teichbett (vapz), frei von Wasser und herandringender Feuchtigkeit‘) ausgraben, die Wände von beiden Seiten her und
den Boden mit breiten Steinplatten ausmauern und so ein unterirdisches 10
Gemach herrichten, das mit Gitterbehältern aus Hartholz ausgerüstet, dem
Eräboden gleich, dreistöckig und mit den verschiedenen Vorrichtungen 5) versehen ist, am Boden der Lageräume an Stellen (wo es nötig ist) mit Steinchen
gepflastert, mit einer einzigen Eingangstür, mit einer Treppe,®) die durch
eine Maschine (hinabgelassen und hinaufgezogen werden kann) und mit einer 15
Vorrichtung für die Gottheit.”)
die Soldaten nicht nach Familie,

Verbänden

und sonstiger Verbindung

und Gleichartigkeit

sie unter
zusammenbleiben dürften. Auf jeden Fall müßte man wenigstens übersetzen: „stelle
sich
Male
einige
sonst
wohl
und
ı2
344,
z.B.
was
(Offiziere)*,
verschiedenartige Hauptleute

empfehlen würde. Denn da ja auch nach Kautilyas Lehre die gemeinen Leute ohne Führer vom 20
Fürsten nach Wunsch und Willen gebraucht werden können, so wäre es genug, wenn die
Führer der Soldaten möglichst verschiedene Art und Interessen hätten. Vgl. zu unserer Stelle
Kam. XV1, 17.
1) Durgasamskära

Herrichtung

einer Burg z.B. auch MBh. II, 14, 51.

2) Die bahirika scheinen nach Sham.’s Zitat vornehm gewesen zu sein und nahmen sich 25

offenbar besondere Vorrechte heraus. Näheres ist mir nicht bekannt. Nach Gan. wäre darunter
allerhand Spitzbubengelichter wie Schauspieler, Tänzer usw. zu verstehen. Das sieht sehr

aus.

Aber

ähnlich Stein, Meg. und Kaut. 213; 253,

kehrt 60,3-4 wieder.
(Residenzstadt).

„Das

Reich“

unwahrscheinlich

3) Samnidhätar,

wörtlich:

werden, hat er die Einsammlung,

(räshfra)

ist wohl

auch

hier

Das Wort

Anm.6.

der Gegensatz

zur Stadt

Wie

wir sehen

30

der zusammen Niederlegende,
Niederlegung und Bewahrung

Depositor.

der Reichsschätze, d.h. der

Edelsteine und Edelmetalle, der Kaufmannswaren des Königs, seiner Vorräte an Korn und
anderen Lebensmitteln, seiner Walderzeugnisse oder Rohmaterialien und in gewisser Hinsicht
auch —

der Verbrecher zu besorgen. Siehe bes. Stein 209-212.
‘) Upasneha „hereindringende Feuchtigkeit“ auch 101, 11; Kalaviläsa VII, 5.

5) Am nächsten läge: Abteilungen.

35

Aber obwohl „Vorrichtungen“ auch „Abteilungen“

in sich schließt, könnte ich doch diese besondere Bedeutung von vidhana nicht rechtfertigen.

Stein (8. 214)
Verschlüsse.
®) Oder:

setzt:

„mit

verschiedener Bestimmung“,

„mit Treppen“.

was angeht.

Kaum

aber pidhäna

?) Oder: „die Gottheiten“. Es ist wohl ein kleiner Raum gemeint mit dem Bild einer
oder den Bildern wmehrerer Gottheiten. Neben einer Gottheit des Baus (vAstudevatä) kämen

40
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5. Kap-; 28, Gegenstand.

chten mit Absperrung nach beiden
Über dieses lasse er das Schatzhaus erri
uert, umgeben von
und Vorraum, aus Backsteinen gema

Seiten, mit Wall
iht
lasse von Männern, die dem Tod gewe
waffenbergenden Mulden.') Oder er
des
Fall
den
für
ge
als sichere Niederla
sind,2) an der Grenze des Landes
5 Unglücks einen Palast erbauen.
und eine Kornkammer, beide mit
Ebenso errichte er ein Warenhaus
Eingangstüre,
mit vier Hallen, einer einzigen
Säulen aus Backsteinen,
und auf beiden Seiten mit einem Notmehreren Stockwerken für Lagerräume
en durchführt; (weiter:) das innere
ausgang,?) der zwischen geöffneten Säul
en Hallen und die Wände umschlossen
10 Rohmaterialienhaus mit langen, weit
einem unterirdischen Gemach vervon Mauerhöfen; ebenso geartet die mit
Gefängnisse der verschiedenen Zivilbundene Waffenkammer; (sodann) die
mit gesonderten Orten für Frauen
gerichte und die für Verbrecher; diese
n ein Entweichen wohl verwahrt
und Männer und mit Mauerhöfen, die gege
itt und Brunnen für alle (Gefangenen).
15 sind, sowie auch versehen mit Saal, Abtr
Hut durch Katzen und Ichneumons °
Badezimmer, Schutz gegen Feuer und Gift,
en Gottheit der Einzelnen nötig ist,
und was für die Verehrung der besonder
soll er (für die Gefangenen) einrichten. ?)
und wohl auch Schlangengeister in Betracht.
bei einem Schatzhaus Kubera, verschiedene Yaksha
enden
folgenden, mit pakveshtakästambhakam beginn
90 Gan. sagt bei der Erklärung des gleich
Mundvorratund
auses
Warenh
des
die
,
Kubera
sei
Satzes, die Gottheit des Sehatzhauses
die
sse, Bau- oder Rohmaterialien Vievakarman,
speichers Cri, die des Speichers für Walderzeugni
l„Tempe
ist
a
vidhän
devatä
Oder
.
Varuna
und
der Waffenkammer und des Gefängnisses Yama
wohl wnzutrefienden

anlage“

wie 40,5.

mit derselben

Auch hier hat Gan. devalapidhäna

95 Erklärung wie bei 40,5.
54,3).
1) Zu bhandavahin ist kulya zu ergänzen (s.
eilten dann nach Vollendung des Werkes
2) Sham.’s Annahme, daß diese zum Tod Verurt
ich

bleibe, ist gewiß vollkommen richtig. Natürl
getötet werden, damit das Geheimnis bewahrt
e und Schätze aufnehmen soll.
einen „Palast“, der besonders allerlei Vorrät

handelt es sich um
Dieser ist jedenfalls ein Geheimnis.
3) Apasära.
Nach Jollys -rakshästha daiva-:
äh svadaiva- und finde dies bei Gan. wieder.
-raksh
#) Ich lese
mit der Verehrung der Gottmen
zusam
mons
Ichneu
„Veranstaltungen zur Hut durch Katzen und
aus“ wird besonders für weniger umfangreiche
heiten soll er einrichten“. Das „innere Rohmaterialh
Baumstämme,
allem die Erzeugnisse des Nutzwaldes.
Sachen sein. Zu den kupya gehören ja vor
mit Sham.s,
näher
ossenen Räumen auf. Ziemlich viel
35 Balken usw. schichtet man nicht in geschl
gemachte
ngig
unabhä
ls
ebenfal
e,
meine ursprünglich
Sorabjis und Gan.s Auffassungen stimmt
einen, mit vier

30

Übertragung

überein:

„Er errichte ein Warenhaus

mit Säulen aus Backst

tockwerken
Hallen, einer einzigen Türe, mehreren Lagerraums

und auf beiden Seiten mit einem

hohlen) Säulen hindurchführt, versehen;
Notausgang, der zwischen geöffneten (also wohl immer
ossen von Mauer-

40 (dann) eine Kornkammer

mit langen, weiten

Hallen und

die Wände

umschl

auch) die wit einem unterirdischen
höfen, Innen drin ist das Materialienhaus. Dies eben (ist
tsgebäude und das Gebäude
Gerich
das
ert
gesond
Dann
Gemach versehene Waifenkammer.
Orten für die Frauen und
erten
gesond
fir die hohen Würdenträger, das Gefängnis, dies mit
sind. Und bei all diesen
rt
verwah
chen
Entwei
ein
gegen
die Männer und mit Höfen, die
mmer, Maßregeln zur
Badezi
n und Brunnen,
45 (Gebäuden), die Ausstattung mit Hallen, Aborte
mons zusammen mit
Ichneu
und
Katzen
durch
Bewahrung vor Feuer und Gift und Schutz
soll er besorgen.“
gehört,
iten (der Gebäude)
dem, was zur Verehrung der jeweiligen Gotthe
wie der Waffene
Gebänd
gen
so wichti
Aber zunächst wäre es merkwürdig, daß bei einem
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der Kornkammer

In

soll

er

ein Becken

mit einer Mündung

von

einer

Elle als Regenmesser anbringen lassen.
Von den Ämtern für die betreffenden Erzeugnisse geleitet, soll er alte
und neue Edelsteine und die wertvollen und geringwertigen Rohstoffe entDa gilt bei einem Betrug mit Edelsteinen die höchste Geldgegennehmen.
strafe (danda) für den Täter und Fir den Anstifter; bei Betrug mit wertvollen Rohstoffen die mittlere, bei Betrug mit minderwertigen sowohl die

5

Ersetzung als eine Geldstrafe, die dem Werte (der Sache) gleichkommt.

Das gemünzte Gold soll er entgegennehmen, nachdem der Münzenprüfer
Unechtes soll er zerschneiden lassen. Wer es 10
es als echt befunden hat.
gebracht hat, erhält die niedrigste Sähasastrafe.
Reines (oder: geprüftes), volles und neues Getreide soll er empfangen;
im gegenteiligen Fall beträgt die Strafe das Doppelte des Preises.
daß das Haus
kammer alle nähere Angabe fehlte, mit Ausnahme der sonderbaren Erklärung,
sodann dies 1
sollte
Woher
diene.
Zeughaus
für Walderzeugnisse oder Rohstoffe auch als
der samwenn
Endlich:
können!
sein
r
Kornkamme
der
in
innen
noch
lienhaus
Rohmateria
bäude zu
idhätar Gefängnisse bauen muß, ließe es sich ja denken, daß er auch Gerichtsge
Großwürdenerrichten habe, und da nähme man vielleicht das befremdende „Gebände für die
Kapitels mit
träger“ mit in den Kauf. Aber dann müßten diese beiden im ersten Satz des
ig, wo- 20
aufgeführt sein. Das Gegenteil ist unmöglich, es sei denn, der Text wäre unvollständ
htsfür kein Anhalt vorliegt. 8. 223,9 haben wir dharmasthnya cäraka, und das wird „Zivilgeric
nträgern
Großwürde
den
das
dann
wäre
ära)
gefängnis“ bedeuten. Mähamätriya (bandhanäg

unterstellte Gefängnis.

Im ersten Satz des 4. Buches hören wir, daß die Kriminalgerichts-

pflege drei Strafrichtern
Ob
Satz des 3. Buches.

oder
man

drei amätya
nun annimmt

Vgl. aber auch den ersten
anvertraut ist.
„oder“ sei = „und“ oder ob man „oder“ in 25

seinen zwei gewöhnlichen Bedeutungen als Alternativ- oder als Identifikationspartikel faßt,
oder ob man es ganz tilgt, immer bleiben die amätya als oberste Strafgerichtsbeamte.
Wie wir schon gesehen haben, ist amätya und mahämatra manchmal dasselbe, wie sich ja
leicht begreift. Auch die obersten „Strafrichter“, die im besonderen diesen Namen tragen,
gehören natürlich zu den mahämätra. Der alleroberste ist sogar eines der größten tirtha des 30
Fürsten. Er und der samähartar haben die Oberaufsicht über die Strafgerichtsbarkeit des
Landes

oder doch des Bauernlandes.

Mithin entspricht wohl mahamätriya bandhanagara dem

Kriminalgefängnis. Freilich hätte da Kaut. dharmasthiyam und mahämätriyam unmittelbar
vor oder hinter bandhanägäram stellen und beide durch ca verbinden sollen, um die Deutlich-

35
keit zu fördern. Aber diese kommt bei ihm oft zu kurz. Auch statt tad eva, das ich in der
habe, schiene
Übersetzung oben = ebendasselbe d. h. von ganz dergleichen Art verstanden
meiner
tadvad eva immerhin noch klarer zu sein. Dagegen macht calakhälodapänavac ca bei
und
Auslegung des Textes gar keine Schwierigkeit. Es bezieht sich auf bandhanagäram
es
ist
g
Übersetzun
gebotenen
hinter das ca gehört ein Punkt. Bei der in dieser Anmerkung

äußerst vertrackt und ließe es sich wohl nur etwa so verstehen: „und was bei all diesen zu 40
Saal, Abort und Brunnen gehört“. Weit natürlicher wäre dann einfach calakhätodapananı
ca. Nun ist es immerhin möglich, daß der mit snänagriha- beginnende Satz sich auf alle die
vorher aufgeführten Gebäude bezieht, und bei allen wäre der Schutz gegen Feuersgefahr und
gegen schädliche Tiere am Platz. Was sollte aber ein Badezimmer in Kornkammer, Zeughaus usw.? So sind alles in allem die Schwierigkeiten bei der oben gewählten Übertragung 45
geringer.

Statt

-vrittäh

hat

auch

Gan.

das leichtere

-yuktäk.

Vritta

könnte

= Verfahren,

Handlung, Zeremonie sein oder= das Übliche, Geltende, die Sitte (wie z.B. MBh. XIV, 92, 10).
So gut wie in Kautilyas Gefängnissen haben es die Eingekerkerten in Altindien sonst keinesManu IX, 288 heißt es sogar: „Und alle Gefängnisse soll er an die Hauptstraße
wegs.

hinstellen, wo man die schmerzgequälten und entstellten Übeltäter auch sehen kann.“

59

nd.
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Rohstoffen und
en bei Kaufmannsgütern,
Dieselben Vorschriften gelt
Waffen.
Werte
n ') sind bei Entwendungen im
In allen Verwaltungsabteilunge
Andie
n,
mte
para die Strafen für die Bea
von einem pama bis zu vier
saSaha
ste
die niedrigste, die mittlere, die höch
5 gestellten?) und deren Diener:
den Schatz
g des Schatzes durch den‘) über
strafe, der Tod.?) Auf Bestehlun
ihn übernimmt
Wer dabei eine Besorgung für
Gesetzten steht der Tod.
als Strafe.5)
i leistet), den trifft die Hälfte
(d.h. wer Handlangerdienste dabe
Auftrag
eit (des Sachverhaltes er den
Eine Rüge, wenn in Unwissenh
en®) steht.
altsame Beraubung durch Bandit
10 übernommen hat). Auf die gew
.
der Tod mit Marterung.
itet.
rwalter von tüchtigen Männern gele
eve
ätz
sch
chs
Daher soll der Rei
der Rinsammlung obliegen.
ert Jahren von innen und
So genau soll er, was sogar seit hund
daß er auf eine Frage nicht zu
von außen eingekommen ist, kennen,
15
den der Verbrauch gelassen hat,
zögern braucht, und den Rest,
angeben kann.‘)
adhikarana).
1) Oder: „in aller Ämtern“ (Bureaus,
Vgl. Buch IV, Kap. 9.
kta).
(upayu
») Oder: „Unterbeamten“
gilt die niedrigste Sähasastrafe oder 48-96
3) D.h. bei einem Wert von einem pana
20
die mittlere oder 200--500 pana, bei einem
hinauf
paya
ypana, bei einem Werte bis zu zwei
der Tod. Ich lese
e oder 5001000 pana, bei vier pana
Werte bis zu drei pana hinauf die höchst
der wohl nach Gan.
Text,
s
Sham’
.
reshu
apehä
m
mit C. und Sorabji panädieatushpanapara
äpahäreshu,
ist in panadvipanacatushpanäh param

hieße:

„In allen Ämtern bestehen

ahl) in einem pana,
beamten und ihre Diener (bei Diebst
25 die Strafen für die Beamten, Unter
ren, der höchsten
mittle
der
ndungen in der ersten,
zwei pana, vier pana, bei größeren Entwe
lich ausdrücken
unmög
sich
Kaut.
hätte
So völlig unbestimmt
Sähasastrafe und im Tod.“
. Dasselbe gt
gering
lich
pana, zwei pana usw. hier lächer
können. Auch wären Bußen von einem
Diebstählen“).
en
rholt
wiede
h.
d.
en,
weiter
reshu („bei
bei Gans Text mit -panah param apahä
aber sind die
Dafür
s angesetzte beträgt zwölf pana.
30 Die niedrigste im 9. Kapitel des 4. Buche
dort. Die Hinrichtung 2. B. wird
zu ändern

n strenger als
oben in meiner Übersetzung gegebenen Strafe
acht bis zehn pana angedroht. Also ist wahrvon
tahl
Diebs
einem
bei
erst
l
Kapite
jenem
in
tig.
andere oder meine ganze Auffassung unrich
scheinlich der eine Text sowohl wie der
der Quellen herschreibt,

Oder wir werden eine Unausgeglichenheit,
35 annehmen müssen.

die sich von Verschiedenheit

4) Kaum: „durch einen“.
(des Wertes).
5) Man muß wohl mit Sorabji ergänzen: die Hälfte

eine strengere Ahndung, und
Das ergibt aber einen Unsinn.

40

N

die

regelrechte Übertraguug

wäre:

„die

Aber man erwartet
Hälfte

der Strafe“.

radharshana. Es kehrt 221, 11 wieder, aber
*) Dies die natürliche Bedeutung von abhip
klingt Sham.'s Anm. unter dem Text,
ckend
nur als Zitat der vorliegenden Stelle. Sehr verlo
rn (oder: Dieben)“, d.h. natürlich
Räube
von
erung
Anfeu
wäre: „Auf

nach der zu übersetzen
s vollkommen
wäre zwar nach der Herkunft des Worte
den Schatz plündern. Diese Bedeutung
Fall wird
jeden
Auf
.
aus dem Gebrauche nachweisen
natürlich. Aber ich könnte sie nicht
Beamte
Wenn
sein:
nt
gemei
be hinauslaufen und wird

45 hier und 221,11 der Sinn auf dassel
königliches Eigentum rauben,
durch Räuber oder Diebe als deren Anstifter
Beamten der Martertod.

dann trifft diese

übrig ist, vorweisen kann“,
”) Möglich auch: „den Verbrauch und was noch

&

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 6. Kap.; 24. Gegenstand.
Sechstes Kapitel (24. Gegenstand).
Die Erhebung

der Einkünfte

durch den Obereinnehmer. !)

Der Obereinnehmer (samähartar) muß sein Auge richten auf Stadt, Reich,
Grubenbetrieb, Bewässerunganlagen, Wald, Hürde und Handelsverkehr.
Zoll, Geldstrafen, Maße und Gewichte, der Stadthauptmann, der Währungsaufseher,?) der Stempel- und Paßaufseher, Likör, Schlächterei, Faden, Öl,
Schmelzbutter, Zucker, Goldschmied, Warenmarkt, Freudenmädchen, Glücks- 5
spiel, Baugrund, die Innungen der Grob- und Kunsthandwerker,?) der Aufseher
des Gottesdienstes und die Einnahmen am Tor und von den Bähirika — das
alles gehört zur Stadt (durga).
Das königliche Ackergut, der Königsanteil von den Bodenerzeugnissen,
Spende,t) Jahressteuer,5) Kaufmann, Flußhüter, Fähre, Schiffe, Häfen (pattana), 10
Weideland, Straßenzoll, „Strick“ und „Räuberstrick“®) — das alles gehört
zum Reich.
Gold, Silber, Diamanten, Edelsteine, Perlen, Korallen, Muscheln, unedle
Metalle (loha), Salze, Mineralien, die aus Erde, Gestein und Flüssigkeiten (wie
z. B. dem Wasser) gewonnen werden — das alles fällt unter Grubenbetrieb 15
(khanı).
Blumengärten, Fruchtgärten, Gemüsegärten, Rieselfelder, Anpflanzung
essbarer Wurzeln und die Dammbauten selber?) — das alles geht in die
Abteilung „Bewässerungsanlagen“.
1) Wörtlicher: „Das Zustandebringen (oder: die Festsetzung) der Einkünfte durch den 20
Einsammler.“
Samähartar ist schwer zu übersetzen, wie überhaupt fast jeder technische
Ausdruck, wo es sich um fremdartige Verhältnisse handelt. Der wörtlichen Bedeutung am
nächsten steht etwa „Obereinsammler“. Er ist ein Obersteuereinnehmer. Aber damit ist seine

vielfältige Tätigkeit nicht erschöpft.

Oberverwalter des Staatshaushaltes oder „Finanzminister“,

wie Stein, der eingehend und lichtvoll auch über diesen Beamten
ihn nennt, paßt noch immer nicht ganz.

gehandelt hat (bes. 212 if.), 25

2) Über den Münzwardein (lakshanadhyaksha) werden wir einiges im 12. Kapitel hören
(Text 8.84, Zeile 3ff.).
3) Vielleicht wegen des Singulars eher: „die Menge der Grob- und Kunsthandwerker“.
4) Bali. Sham. hat „religious tax“, also „Kirchensteuer“. Mußten aber nur die Bauern 30

eine solche zahlen? Denn räshfra ist auch hier das Gebiet „draußen im Reich“ im Gegensatz
zur befestigten Stadt, namentlich zur Hauptstadt. Vielleicht ist es eher eine sogenannte
„freiwillige“

Gabe

bhikshä va.
>) Kara.

oder Beisteuer an den königlichen oder Staatsschatz.

Sham.

„in Geld entrichtete Steuer“, was

Gan. meint upahäro

richtig sein mag.

„Bodensteuer“ 35

wäre wohl am Platz. Da Bhattasv. zu 98,17 sagt karak prativarsham deyah, so habe ich
mich schließlich für Jahressteuer entschieden,
°) Mit Ränberstrick (corarajju) ist die Bestrafung der Räuber gemeint. Vgl. corarajjuke

Beamter, der für die Räuber verantwortlich ist (232,10) und Stein 8.227. „Strick“ (rajj%)
bedeutet „Landvermessung“ (zu Steuerzwecken), wie Pali rajjuka und rajjugähaka „Land- 40

vermesser“ (Jät. II,366, bes. 367) und Kaut. 107,4 zeigen.

Vgl. auch Jät. IV, 169.

”) Vapa.
Miülaväpa kann nicht wohl ein Wort sein, wie Sham. und Gan. annehmen.
Sonst kommen die sechs Dinge nicht heraus, die nach dem von Gan. Part. I, S. 188 angeführten

Strophen

nötig

sind;

J.J.Meyer,

denn auch Gan.’s Annahme,

Kautilya,

daß väla für sich stehe und Zuckerrohr6

; 94. Gegenstand.
waltungsbeamten, 6. Kap11. Buch: Tätigkeit der Ver

82
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Rinder, Büffel, Ziegen,
das gehört zu „Hürde“.
— das ist Handelsverkehr.
Landweg und Wasserweg
nahmenkörper.?)
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2. Buches
äufern erhoben, wie wir im 12. Kap. des
ı) Nach Gan. Salzsteuer (von den Verk
rüpika
daß
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16). Aber aus jenem Kapi
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IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 6. Kap.; 24. Gegenstand.

Das Königsjahr!), der Monat, der Halbmonat und der Tag, d.h. das
Datum,?) die um einen Tag verkürzten dritten und siebenten Halbmonate,

der Regenzeit,

(nämlich)

des Winters und der heißen

Jahreszeit, und die

übrigen, die vollen Halbmonate, sowie der besondere Schaltmonat — das ist
die Zeit (die der Obereinnehmer eintragen lassen muß).®)
5
Das zu Leistende (karaniya), das Erledigte (siddha),
das Restliche, Einnahmen, Ausgaben und der Kassenbestand:t)
(Ausgaben für den) Fortbestand (der Regierung), der Betrieb (der verschiedenen königlichen Unternehmungen und Monopole), die Beschaffung der 10
Lebensbedürfnisse,5) die Entgegennahme (der Abgaben), die Gesamtheit des
ganzen Einnahmenknäuels®) — das ist das zu Leistende (zu Bewältigende,
Abzuwickelnde).
Das an den Schatz Abgelieferte, das vom König Herausgenommene und
die Ausgaben für die Stadt, das ist Hineingeschlüpftes (pravishia); das vom 15
letzten Jahre noch Fortlaufende (der „Vortrag“), das auf schriftlichen Befehl
des Königs Hingegebene und das auf sein mündliches Geheiß Ausbezahlte,
das ist das Abzustreichende. Dies (beides) heißt das Erledigte.”)
1) D.h. das Jahr,
herrschenden Königs,
Königsära denken.

?) Yyushfa,

schreibt“.

„das man

wie es Sham.,

Es ist wohl

Gan. und andere fassen.

das Regierungsjahr

des eben

Sonst ließe sich auch an eine 20

über das Sham. eine gelehrte Anm. nebst Hinweisen auf Weiteres bringt,

heißt wohl einfach „Datum“, was der Erklärung

Gans

entspräche.

s) Wegen der Stellung des divasak ist wohl die folgende Übersetzung weniger wahrscheinlieh: „Das Jahr des Königs, der Monat, der Halbmonat und der Tag, das ist das Datum. 25

Um einen Tag verkürzt sind die dritten und die siebenten Halbmonate der Regenzeit, des
Winters und der heißen Jahreszeit, voll die übrigen. Für sich allein steht der Schaltmonat.
Das ist die Zeit“. Je der dritte und der siebente Halbmonat der genannten drei Jahreszeiten
haben nur 14 Tage, während alle übrigen volle 15 Tage haben. Vgl. Sham.’s Anm. in seiner

Übersetzung.

30
.
#) Diese Stichwörter sind einfach Überschrift für die folgende Darlegung.
5) Carirävasthäpana „die Festhinstellung, die Sicherung des Lebens“ wäre dann etwa —
Möglich aber wohl auch garira wie in Ayagarira und vyayaganıra, also
gastrayapana.
„Organismus“. Dies käme der Auffassung Sorabjis gleich. Samsthana könnte nach einer
gewöhnlichen Bedeutung des Wortes auch Wohnung heißen. Dann: „Wohnung (die ja für 85
Noch anders Gan.
den Hof viel kostet), Betrieb, Aufrechterhaltung des Staatskörpers.“
Vgl. 62,4;
Gesamtheit“.
Gesamtproduktion,
,
Zusammengekommene
°) Samjata „das
128, 12; 142,7; 204, ı3 usw. Pinda Klumpen, Konglomerat. Gan. hat pindah samjätam, wobei

Dann müßte wohl samjatam „die Gesamtheitproduktion
sechs Posten zusammenkämen.
(wenn ich ihn richtig verstehe) meint: „der Gesamtbetrag 40
Gan.
wie
nicht
sein,
Landes“
des
des durch die verschiedenen Mittel gewonnenen Gutes (des Königs)“; denn das haben wir
schon in sarvasamudayapinda.

Sham.’s Text scheint mir besser zu sein.

”) Nach Gan.’s Text übersetzt.
ungefähr

zu

lesen

Betriebe Geschlüpfte (Gesteckte)“.
werden:
Gans

Bei Sham.’s Textgestalt müßte etwas ausgefallen und

sein: puravyayag cära-

(oder besser: pracära-) pravishfam:

„Das in die

Cäpätaniyam müßte dann in ca apätaniyam aufgelöst 45

„das (Genannte) ist das nicht mehr Aufhalsbare“.

Aber

diesen Mutmaßungen

Text vorzuziehen.
6*

ist

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

II. Buch:

84

6. Kap-; 24. Gegenstand.

Forderung, ') der Rest einer GeldBemühung um die Begleichung einer
Gewaltanwendung Festgehaltenes und
strafe, der noch beizuschaffen ist, durch
ist zu Bereinigendes. Das heißt Restwas man hat fallen lassen, das alles
oder geringen Wert.
liches (cesham) und hat entweder keinen
anderswoher (als aus den allEinnahmen sind: laufend, überständig und
5
täglichen Quellen) gekommen.
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in einen anderen Betrieb übervom letzten Jahre herübergebracht oder
Was als verloren oder vergessen (dem
gegangen ist, heißt überständig.
legte Geldstrafen,?) Seiteneinnahmen,
10 König) zugeflossen ist,?) Beamten aufer
ntum der Teilnehmer an einem
Verluststeuer,‘) Audienzgeschenke, das Eige
gefundener Schatz — dies ist
Tumult, für das kein Sohn da ist,5) und ein
das anderswoher Gekommene.
mitten drin stecken
Erkrankung durch Bankerott und der Rest eines
ll um die Ausgaben.®)
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gs“
hung um die Herbeiführung eines Steuereingan
90 — Hexbeiführung, mithin das Ganze: „Bemü
hfa,
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h.
d.
hat)“,
geben
(aufge
Was man hat fallen (fahren) lassen

(siddhiprakermayoga).
ist“ (durch bestechliche oder sonst nachsichtige
könnte auch heißen: „was nachgelassen worden
und bezeichnet alles dem König
Das „Festgehaltene*“ heißt 338, ıf. stambhavarga
Beamte).
oder Wilde geraubt wird.
Feinde
durch
oder
Großen
n
Zuständige, das ihm durch seine eigene
werden muß (wie etwas
nt“
: Gut, das „entfer
95 Aharanıya ist vielleicht eher ein fünfter Posten
die Krone einem abwas
mithin:
“,
endes
unelm
Erkranktes im menschlichen Körper) „Wegz
zapfen muß oder kann.
2) Vgl. 94,7,

wo nashfaprasmritädir

aus den zwei Stellen zusammen

anyajätah steht.

als ob sich

Es scheint beinahe,

ein nashiaprasmritaprasrita ergäbe.

Aber auch wenn man

tzung dieselbe. Vgl. auch 146, ı6f.
30 hier einfach in prasmrita ändert, bleibt die Überse
von beiden Fällen begreift man recht,
keinem
In
gte?
3) Oder: von Beamten auferle

warum das unverhoffter Gewinn sein soll.
ja Ayukta

vorkommt.

für

„beamtet,

d.h.

von

Auch heißen die Beamten sonst yukta, obwohl

Amtswegen

dazu

befugt“

mehrere Male im Arthacästra

Fast möchte man ayukta lesen: „ungerechte Geldstrafen“.

Denn die für wirkliche

ja eine regelrechte Einnahmequelle (60, 14). Auch
35 Vergehen entrichteten Geldstrafen bilden
eine Überschreitung (Ausschreitung, Gesetzesfür
ld
heißt atyaya bei Kaut. sonst Strafge
155,4; 240, 1a USW.
übertretung). So 99, 16; 118, 2,11,13; 119,4;
für Verluste oder Schäden, die man einem Mitdie
4) Pärihinika Steuer oder Strafe,

Feldern durch hineingelaufenes
menschen verursacht hat, erhoben werden, wie z. B. wenn in den
40 Vieh etwas verdorben wird.
wird, setzt in Erstaunen.

”
‚!

Also

ert
5) Die Milde, daß in einem solchen Fall nicht alles koufiszi
Teilnehmern an einem
möchte man übersetzen: „Das Eigentum von

die kein Sohn,

d.h. kein Erbe,

da ist,“

Tumult, Habe, für

Aber warum dann nicht adayäda?

egs dem König
weil kein Sohn da ist, fällt ja eine Hinterlassenschaft keinesw

45
t
1

6) Derselbe Satz kehrt 94,8 wieder,

nur

daß

Denn deshalb,
zu.

dort -gesham ca und -praiyayah steht.

llen wäre. Auf jeden Fall zeigt ca,
Der Text erweckt den Anschein, als ob etwas ausgefa
das Wort gesha gehöre zu beiden (sei
sagt,
94,3
zu
daß wir zwei Glieder haben. Bhattasv.
haben.
So wird ihm wohl etwa unser Text vorgelegen
also beim ersten zu ergänzen).

w
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beim Verkauf, die

Die Geldstrafe für Steigerung des Preises der Waren

Buße für unerlaubten Verkauf und die Geldbuße für Unterschied in Maß und

or

Gewicht heißt Vergütungsgebühr, ebenso der Gewinn durch Preissteigerung
im Wettbewerb unter Käufern. Das also sind die Binnahmen.')
Ausgaben sind: ständig, ständige herbeiführend, gewinnbringend, gewinnbringende herbeiführend.
Die Tag um Tag dahinrollenden Ausgaben sind die ständigen.
Gewinnbringend ist, was in einem Halbmonat, einem Monat, einem Jahr
Gewinn bringt.
Was durch diese beiden (eben genannten) veranlaßt wird, das heißt 10
ständige Ausgaben herbeiführend und Gewinn herbeiführend.
Bei
Pratyaya das einem Zugefallene, das gegenwärtige Glück findet sich MBh. XII, 220, ı1.
pratyaya
Für
ung.
Extrazuwend
Zuwendung,
Bedeutung
der
in
wohl
128,7,
es
wir
haben
Kaut,
ung,
geben die ind. Lex. das verwandte Tribut, Zoll. Vikshepa Zerstreuung, Verschleuder
der 15
bei
Ausgaben
die
vyaya
heißen,
Bankerott
rüttung,
Geschäftszer
könnte
Verwirrung usw.
Ist meine Auffassung richtig, dann fielen die
Liquidation eines verkrachten Unternehmens.
er die
Reste eines in die Brüche gegangenen Privatunternehmens dem König zu, nur mußte
von
Kosten tragen, die die Geschäftsauflösung mit sich brachte. Aber meine Übersetzung
aber
bankerotten,
(nicht
anderen
„von
auch:
ergäbe
Freilich
antarärambha ist sehr unsicher.
gen 20
sonst verunglückten) Unternehmungen“ denselben Sinn. Man könnte alles auf Unternehmun
und
(Bankerott)
Zerrüttung
durch
„Erkrankung
des Königs selber beziehen und übersetzen:
das daraus
die Reste von anderen Unternehmungen ergeben das Zufallen von Ausgaben“, d.b.
bei weiterem
Gerettete fällt nun dem Fürsten reinlich zurück in den Schatz, während natürlich
Also Kostenmüssen.
werden
kt
hineingestec
hätte
Kapital
neues
s
Unternehmen
Fortgang des
Wenn ca nicht hinderte, alles als ein Kompositum zu 25
erspamnis, mithin Kostengewimn!!
diese
nehmen, würde die Sache leichter. Dennoch wagt Gan., offenbar nach Bhatt.’s Vorgang,

Auslegung. Die etymologisch am nächsten stehende, dagegen nicht aus dem Gebrauch belegbare
Bedeutung von pratyayı und pratyäya wäre Rückkehr. So würde die Bahn frei für Gan.'s
Auffassung, nach der man übersetzen müßte: „Der Rest von den Kosten einer Aussendung

Apotheke 30
(4. h. der Rest einer Bewilligung für eine militärische Expedition), der Rest (der für
der Rest
uhd
Krankheiten
von
Behebung)
die
für
Zuwendung
und Behandlung angesetzten
von anderen Unternehmungen (d. h. der Rest des Geldes, das für die Herstellung von Festungen

usw. ausgeworfen,
allenfalls:

verschlungen,

züge weniger
bedeutet

aber nicht alles verbraucht wurde) ist Rückkunft

„Zufallen von Kosten“).
sonst

wohl

die

Ganz schön,

als man

Auflösung,

aber wann

Und

voraussetzte?

Entlassung

von

dann

Truppen

(oder

von Auslagen“

haben Arzt, Apotheker,

das ca!

Kriegs-

Vikshepa sodanun 35

(vgl. 288, 7ff., 307,13),

nicht

aber ihre Aussendung auf einen Kriegszug.

unser zöy äyah
1) So muß man wohl wegen des it! vyayah am Ende des nächsten Satzes
mit vriddhir
der
sein,
Satzes
des
omen
Prädikatsn
das
vy@ji
verstehen. Dann aber kann nur

schließt.
ich Gans

Statt des etwas merkwürdigen, wenn auch nicht unmöglichen -viddhirüpaja habe 40
-vriddhir upaja und seine Erklärung von upaja aufgenommen.

vyaj wegtreiben,

Vergütungsgebühr.

wäre also Wegfall, Wegnahme,

Guten

Abzug,

Vyäjt,

wohl von

dann metaphorisch Wegfallsgebühr,

Aufschluß gibt zunächst 105, ı7f.

Da lesen wir: Ein Zweiund-

hzigstel
dreißigstel ist der „Abzug (Abfluß) von Erhitztem“ bei Schmelzbutter, ein Vierundsec
Umgießen 45
bei Öl. Ein Fünfzigstel ist der Maßabfluß bei Flüssigkeiten. D. b. beim inessenden
abfließt, eine
von Flüssigkeiten kommt durch das, was am Gefäß kleben bleibt und was
Verringerung um ein Fünfzigstel zustande. Soviel muß also der Verkäufer als Vergütung
dreingeben. Schmelzbutter und Ol nun sind beim Verkauf merklich zähflüssiger als in erhitztem Zustand. Der Käufer verliert alles, was da am Gefäß hangen bleibt. Darum wird

2 an

25. Gegenstand.
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Ausgaben gehört, vorliegende
Die nach Abzug alles dessen, was zu den
ben heißt Kassenbestand (nivi),
Abrechnung über Einnahmen und Ausga
(d.h. „Vortrag“).'
(nämlich) eben erlangter und weiterlaufender
stum vorzeigen,
So soll der Kluge Einkünfte schaffen und ihr Wach
Widerspiel (von
das
ebenso die Verminderung der Ausgaben; und
5
es eintritt)
(wenn
solchem guten Zustand der Finanzen) soll er
beseitigen.
Siebentes Kapitel (25. Gegenstand).
Das Geschäft der Buchführung im Rechnungsamt.
oder nach
Die Rechnungskammer soll ihr Oberverwalter nach Westen
ahrungsAufbew
einem
mit
ungen,
Abteil
Norden schauend, mit unterschiedlichen
lassen.
en
410 ort für die Eintragungsbücher?) erricht
Zahl der Ämter
Da soll er ins Eintragungsbuch einschreiben lassen: die

(oder Bureaus)

und

die Gesamtheit all dessen,

was von ihren Betrieben zu-

, Verlust, Aussammen gekommmen ist; die genauen Angaben über Gewinn
dung, Lohn
Verwen
gaben, Dreingaben, °) Vergütungsgebühren (vyaj2), Ort der
Wegfall oder der vyaji entspricht.
15 dem Verkäufer die genannte Dreingabe aufgebürdet, die dem
igungsgebühr, sondern der
Entschäd
oder
vyajı
diese
nun
erhält
selber
Nicht aber der Käufer

König, gerade so wie ihm eine Strafe entrichtet werden muß,

wenn der Bauer A oder das

Weiter: Verkauft ein
Vieh des Bauern A die Feldfrucht des Bauern B schädigt.
daß er das Recht dazu
ohne
etwas,
er
verkauft
Preis,
zten
festgeset
dem
zu
als
teurer
dann muß er
Verkauf,
beim
als
Maß
und
90 braucht er beim Kauf anderes Gewicht
Wettbewerb
im
Käufer
die
treiben
Ja,
König.
dem
—
geben
bühr
Entschädigungsge

Händler
hat, oder
ebenfalls
den Preis

r wiederum die
eines Gegenstandes zu hoch hinauf, dann hat der dabei gewinnende Verkäufe

ein wahrhaftiger Wunschverletzte Gerechtigkeit in der Person des Fürsten zu befriedigen —
wie wir hören werden.
Formen,
andere
säckel für den König diese vyäjı! Aber sie hatte noch
und tulävyajı, d.h.
ı
mänavyaj
n
genannte
dort
Die
98,9-ı2.
95 Hier nur noch der Hinweis auf

m, entrichten
äie „Maß- und Wagevergütung“, die die Händler bei Gemessenem, bzw. Gewogene
digungs„Entschä
der
Gestalt
einzige
die
nieht
müssen, sind eine recht wichtige, wenn auch

gebühr bei Maß und Gewicht“.
gefaßt wird. Sonst:
1) So, wenn vieuddha in Analogie mit guddha 852, 2i. als Subst.
stand ist eben
Kassenbe
bende
übrigblei
30 „Der nach Abzug ... als Einnahmen und Ausgaben
fender.“
erlangter und weiterlau

na „das Hinzutreten, Hinzu2) Oder: „als den Ort der Eintragungsbücher“. Upastha
ist upasihäna das Behandeln,
Oder
?
Zugängen“
tritt“, Heißt es also: „mit verschiedenen

seats (for
die Abwicklung, die Besorgung, Behandlungsabteilung, Ressort? Sham. übersetzt
Jedenä).
entahkakshy
(=
Gan.
Ähnlich
35 clerks). Sorabji erklärt, upasthana bedeute Zimmer.
Fächern,
oder
Abteilungen
en
verschieden
den
nach
soll
kammer
Rechnungs
die
gemeint:
falls ist
die in Betracht kommen, eingerichtet werden. — Im folgenden Satz liest Gan. statt samkhyam,
etwa = „Finanzministerium“
pracära das wohl bessere samkhyapracara. — Akshapafala
findet sich auch MBb. K XI, 115, zo.

40

%) Prayäma.

Sham., der vielleicht Recht hat, übersetzt es mit delayed earnings.

Aber

„Dreingabe“,
104, 10, wo er das Wort mit excess wiedergibt, bedeutet es allem Anschein nach

es Kirät. 117, 43 und nach
wörtlich „Streckung*. Erstreekung, Ausdehnung (in der Zeit) heißt
i
\
Jätakaın.
Mon.-Will. in der

7. Kap.; 25. Gegenstand.
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ng ihrer Materialien; Preis,
und Fronarbeit der Fabriken bei der Verarbeitu
Gewicht und Höhe?) und
g,
Umfan
Muster!), Nachprüfungsmaß und -gewicht,
Rohstoffen; Gesetze,
igen
rwert
Behälter bei Edelsteinen, wertvollen und minde
Dörfer, Kasten,
den,
Gegen
der
Geschäfte (oder: Verkehr), Bräuche und Zustand
n (pradega),
sunge
Zuwei
,
ungen
Familien und Verbände; Empfang von Vergünstig
die vom
derer,
Lohn
und
halt
Nutznießungen (bhoga), Steuerbefreiungen, Unter
Königs
des
durch
Land
und
Königsdienst leben; Empfang von Edelsteinen
ln
mitte
Gegen
von
haben
Gemahlinnen und Söhnes) und Gewinn, den diese
rVorhe
und
ichen
üble Vorze
(religiösen und zauberischen Zeremonien) gegen
in 10
und
den
sen mit Freun
sagungen,!) und alles was in Friedensbündnis
ngen
empfa
geben oder
kriegerischen Unternehmungen gegen Feinde hinge
worden ist.
bedeutet da Muster (sample). Vgl. meine
1) Prativaryaka findet sich auch 110, ı3 und
Anmerkung zu Text 86, 9ff. (im 13. Kap.).
ich heißt, weiß ich nicht. Sham. über- 15
2) Avamüna „das Maß hinab“. Was das eigentl
Unmäna ist nach ihm = Höhe.
nicht.
Wort
dies
hat
Text
Gans
setzt „eubie measure“,
gäbe avamanı wohl „Tiefe“.
Da
).
Maß hinauf“
Das klingt sehr annehmbar (wörtlich: „das
zengnissen oder RohWalder
und
einen
Edelst
bei
mmung
Dies wäre eine sonderbare Besti
altitudo, so habe ich
beide
sind,
gleiche
ich das
materialien. Da nun Höhe und Tiefe eigentl
gegeben. Pratimäna
wieder
t
Gewich
mit
nd,
zweifel
sehr
avamana mit Höhe und unmäna, dieses
Wage.
sind gewöhnlich die Gewichtssteine der
und seine Söhne“? Ca sollte dann aber
s) Oder: „durch den König, seine Gemahlinnen

hinter -putränäm kommen.

Es ist jedoch überhaupt befremdlich.

otpädika, nirdegautpädika (nirderautpähka).
4) Die Lesarten sind nirdegotpätika, nirdec
Erbietung
nahe. Nirderu eine Zuweisung, Gabe,
Statt nirdegotpädika läge nirdecotpadita
soust
wohl
und
70
28,
XII,
MBh.
durch
echen wäre
etwas für einen tun zu wollen, ein Verspr
Schmerzensgeldern),
ngen,
hädigu
(Entsc
en
Abhilf
von
ang
zu belegen. So bekämen wir: „Empf
Twains ergötz-

entstanden sind.“ Wer Mark
die aus Zuweisungen (oder: aus Versprechen)
s Haushalt und orientalische Erzählungen
Young
liche Schilderung der Szenen in Brigham
arme
eine lebhafte Vorstellung machen: sowie der
von polygamen Ehen kennt, der kann sich
muß er
t,
schenk
oder
icht
verspr
etwas
Sohn
König und Gatte der einen Frau oder ihrem
Gaben besänftigen. Aber nirdegautpädika (oder
sofort den zomigen Neid der anderen durch
nirdigati

Zwar kennen wir aus Kaut. selber nur
-auipätika) wird die richtige Lesart sein.
und nirdega eine solche Darstellung 425, 16.
149,7
len“
darstel
„ausführlich, in den Einzelheiten
Vorhersagen bekannt genug. Also 35

im Sinne von
Aber sonst ist ja nirdigati mit Ableitungen
ergeben
(eines Unheils). Autpädika und autpälika
verstehe ich nirdega als Vorhersagung
ich“.
bezügl
inung
Ersche
nde)
ldrohe
außerordentliche (unhei
beide: „auf eine plötzlich kommende,
eines widerten
Eintre
beim
sich
die
t,
Klughei
die
So haben wir autpadikı din Kam. XVI,33
dika,
r verwandt auch in der Bedeutung ist aupapä
- lichen Ereignisses zu helfen weiß. Offenba
men 40
Phäno
iches
rdentl
außero
ein
inung,
ersche
das 242,9 allem Anschein nach eine Wunder
Mann.
ichen
rdentl
einen außero
Wundermenschen,
bedeutet und 16, 11 wahrscheinlich einen
trug
altindische Fürst selber durch den Gaukel
der
läßt
Dinge
hende
ckdro
Solche meist unglü
chtige Schauer
ehrfür
in
oder
eckten
erschr
den
von
sich
um
n,

seiner Agenten hervorbringe
(wie z.B, durch jenes aupapädika 242, 9).
versetzten Untertanen Abgaben zu erschwindeln
meine Auffassung noch wahrscheinlicher. 45
wird
,
handelt
Da es sich hier ebenfalls um Einnahmen
selber
und erklärt nirdega so, wie ich es ursprünglich
Gan. hat nirdegautpädikapratikara Zuweis
Feste“ (also
für
ahmen
„Einn
mit
ika
auipäd
ung“,
auffaßte, nämlich mit „besonderer
„Gelder für Abhilfe gegen Krankheiten usw.“.
fiir besondere Anlässe) und pratikära durch
Am Ende ist wohl dies das Beste.
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Darauf soll er vermittels der Eintragung!) vorweisen: aller Ämter zu
Leistendes, Erledigtes, Restliches, Einnahme und Ausgabe, Kassenbestand,
„Hinzutritt“,2) Brauch und Zustand der Betriebe (die ihnen unterstehen).
Und für die höchsten, mittleren und niedrigsten Geschäfte soll er je einen
5 Aufseher einsetzen, der darin Fachmann ist;3) bei Geschäften, die eine Menge
Dinge und Personen umfassen, einen als passend Erachteten, bei dem es der
König nicht bereuen muß, wenn er ihn zur Rechenschaft zieht.‘) Mitteilhaber,
Bürgen, von dem betreffenden Geschäft Lebende, Söhne, Brüder, Gattinnen,
Töchter und Diener von ihm (d.h. von solch einem hohen Beamten) sollen
10 für Veruntreuung in seinem Geschäfte aufkommen.
Dreibundert und vierundfünfzig Tage und Nächte sind ein Arbeitsjahr.
Dieses, das mit dem Monat Ashadhi endet, soll er danach als unvollständig
oder als voll berechnen.
Die Arbeit des Schaltmonats soll er unter die
Oberaufsicht des betr. Bureaus stellen.)
Und die Betriebe unter die
15 Oberaufsicht der Beschleicher.)
Denn ein Vorgesetzter, der sich über
2) Oder:

„genau“

2) Upasthana

(nibandhena)?

„Hinzutritt“

wird im 15. Kapitel

des 2. Buches

(94, ı0) erklärt werden.

Es bezeichnet eine Reihe besonderer Einnahmen des Königs.
3) Vgl. 128,20 tajjätika bhäga „Abgabe in den betr. Naturalien“ und das häufige fajjäta
20 von der betr. Art, vom betr. Fach.
*) Nach Gan.s Text: sämudäyikeshv avakliptikam yam upahatya raja nänutapyeta.
Es soll also an Stellen, die besonders wichtig sind, ein Mann gesetzt werden, welchen
man anpacken kann, wenn er sich etwas zuschulden kommen läßt, einen Mann von
hoher, wohlhabender Familie und bedeutenden Verbindungen. Freilich upahatya klingt recht
25 sonderbar. Gan. gibt es mit dandayitva wieder, versteht das Ganze aber offenbar anders als
ich, denn er erklärt, Männer mit hohen Konnexionen seien folglich ausgeschlossen. Er denkt
also daran, daß sich der König fürchten müßte, einen so Mächtigen zu strafen. Aber im
folgenden hören wir, daß unter anderem die Verwandten und Angehörigen eines solchen hohen
Beamten, der sich verfehlt, verantwortlich seien. Sind’s arme Teufel, dann kann man ihnen
30 nichts abnehmen.
Vielleicht aber müssen sie mit dem Leben büßen und soll der Beamte

durch die Rücksicht auf sie in Schranken gehalten werden.

Könnte vielleicht statt upahatya

zu lesen sein upahitya „wenn er ihn angestellt hat“ (vgl. 25,3), was allerdings eine völlig
unregelmäßige und darum durch upahatya ersetzte Forn wäre? Sham.s und Jollys Text

ergibt einen hier ganz ungehörigen Gemeinplatz.
3

5) Warum nicht auch die andern?
Soll man übersetzen: „Den Schaltmonat soll er der
Verfügung des Einzelbureaus unterstellen“; oder: „Arbeit im Schaltmonat soll er veranlassen,
wenn das betr. Bureau ihn dazu anleitet“, die Berechtigung an die Hand gibt, also nur

wenn das Bureau es für nötig hält?

Der Schaltmonat ist unheilvoll.

aus Furcht

etwas

vor Unglück

abgeneigt,

zu

unternehmen.

40 wohl dem gleich folgenden apasarpädhishfita parallel.
nehmen,

wie etwa adhyätma(ka) MBh. XII, 313;

Aber

Da sind wohl die Leute
karanädhisthita ist doch

So möchte man adhi adhikäre an-

XIV, 42, ısft.; 53,24: 54,1).

Dann:

„Unter

die Oberaufsicht des (betr.) Bureaus soll er das auf den Monat Bezügliche d.h. die monatliche
Arbeit stellen.“ Aber adkimäsaka heißt halt sonst, auch bei Kaut., Schaltmonat.
Dadyat

im vorhergehenden Satz entspricht genau dem englischen to allow (gewähren, zugestehen,
45 gelten lassen, anrechnen usw.). Er soll sich also danach richten, ob bis zum Ende des Monats
äshädh,

d.h. bis Mitte Juli, gearbeitet worden

°%) D.h. nach ihren Angaben
königlichen Betrieben ankommt.

ist,

soll er sich richten,

wo immer

es auf Kunde

von den
:
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Gang!) und Zustand der Betriebe nicht Kunde verschafft, bewirkt durch seine

Unkenntnis,

daß Einkünfte wegfallen, und zwar: durch Faulheit,

wenn er

kräftiger Tätigkeit und der Mühsal nicht gewachsen ist; durch Unachtsamkeit,
wenn er sich den Sinnendingen, wie den Tönen usw. hingibt;?) durch Furcht,
wenn er Angst hat vor dem Geschrei des Unwillens, vor Unrecht und vor
irdischem Nachteil;?) durch Liebe, wenn sein Sinn darauf gerichtet ist, die
ihre Angelegenheiten eifrig Betreibenden (die Bittsteller) zu begünstigen;
durch Zorn, wenn er grausamen Sinnes ist; durch Hochmut, wenn er sich auf
Wissen, Geld oder Günstlingsprotektion verläßt; durch Habsucht, wenn er
etwas anderes als das bei der Prüfung von Maß und Gewicht Herausgebrachte')
betrügerisch unterschiebt.
„Wie groß die Schädigung des königlichen Vorteils ist, so groß und
dazu der Reihenfolge der genannten Fälle nach immer um eins ansteigend
soll die Geldstrafe sein.“ So die Manuisten.
„in allen Fällen das Achtfache“, so die Schule des Paräcara.
„Das Zehnfache“, so die Brihaspatianer.
„Das Zwanzigfache“, so die Anhänger des Ucanas.
Je nach dem Vergehen, also Kautilya.
Die Rechnungsablagen sollen auf den Monat Ashadht einkommen. Wenn
sie (die Beamten) mit versiegelten Bücherbehältern und Barbeständen angelangt sind, soll er verhindern, daß sie miteinander an einem Orte zusammenreden. Hat er die Gesamtsumme der Einnahmen, Ausgaben und Barbestände angehört, so soll er den Barbestand auf die Seite tun lassen. Und
was bei einem abweichenden Bestand der Kasse an Gesamtheit der Einnahmen
mehr eingekommen ist (als in den Büchern steht) und was er (der Samähartar)

von der Gesamtheit

5

10

15

20

25

der Ausgaben (als zu Unrecht eingetragen) wegstreicht,

das soll er den betreffenden Verwaltungsbeamten verachtfacht

zahlen machen

Im gegenteiligen Fall soll ebenderselbe den Betrag leisten.5)
1) Oder

nach

der

gewöhnlichen

Bedeutung:

Brauch,

gewohntes

Verfahren.

Doch

caritra scheint hier und in Zeile2 = Gang, Fortgang zu sein.
2) Lebt er in sinnlichen Vergnügungen, dann ist er nachlässig im Amt.

30

®) Welch einen unheimlichen Chor von Millionen Seufzern und Flüchen hört auch hier
das Ohr heraus! Sogar das Heil in kommendem Dasein (dharına) muß der königliche Fronvogt verscherzen, wo es gilt, das Außerste aus dem Sklaven in der Tretmühle herauszuschinden.
35
+) Oder durch

hätten
Dann:

Wage,

Maß und Prüfung.

Ganikä nach Wilson

auch —

counting.

Das

wir hier. Doch scheint mir ganita besser zu sein. Immerhin hat auch Gan. ganıkä.
„wenn er durch Falsches bei Gewicht, Maß, Prüfung (auf die Qualität hin) oder

Zählung betrügt“.
5) D.h. wenn

die Ausgaben zu niedrig und die Einnahmen

zu hoch gebucht sind, dann 40

muß er einfach die „Differenz“ tragen, zur Strafe für seine schlechte Buchführung. Wörtlicher
wäre: „Und was von der Gesamtsumme der Einnahmen bei einer Differenzgestalt des Kassenbestandes (d.h. bei einem Unterschied zwischen Kassenbestand und Bücherbefund) anwächst
(was sich als mehr eingekommen herausstellt), oder was er von den Ausgaben vermindert“ usw.
Parihäpayati ist sonst bei Kauf. der Ausdruck für das Wegfallenmachen von Einnahmen 45
oder Ausgaben. Ja, er sagt im nächsten Kapitel: „Verminderung des Einkommens und Ver-

9%

eamten, 7. Kap.; 25. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsb

men oder ohne Bücher und KassenAlle, die nicht zur richtigen Zeit kom
Zehnfältige des von ihnen
richtigen Verfassung), sollen das

bestände (in der
utritt
Und wenn ein Bureauarbeiter herz
Abzugebenden als Strafe zahlen.!)
geht
atten usw.) und der Kanzleibeamte
(seinem Vorgesetzten Bericht zu erst
. Im
trifft diesen die niedrigste Sahasastrafe
5 seinerseits nicht darauf ein,?) SO
)
te will, nicht aber sein Untergebener
gegenteiligen Fall (d. h. wenn der Beam
äen Bureauarbeiter diese verdoppelt.
n über ihre Tätigkeit in gleicher
Alle die hohen Würdenträger solle
\Ver von ihnen eine
e Pläne haben.)
Weise berichten, sollen nicht ungleich
GeldUnwahrheit redet, soll die höchste
10 Sonderstellung einnimmt oder die
strafe zahlen.
Gestalt der Dinge (d. h. die
Wer seinen Bericht über die tägliche
nicht gemacht hat, auf den soll er
Rechenschaft über jeden Tag des Jahres)
Monats muß er für jeden Monat
einen Monat warten. Nach Ablauf eines
Auf einen, der nur noch einen geringen
15 um 200 pana mehr Strafe zahlen.
en hat, soll er fünf Tage warten.‘)
Rest seines Kassenbestandes aufzuschreib
tzen: „Und um
“ (66, 7). Danach möchte man überse
größerung der Auslagen ist parihäpana
Kassenbestandes
des
talt
enzges
Differ
hmen in der
welche Summe vom Gesamtbetrag der Einna
der Einnahmen)
lich
(natür
hrung
Verme
eine
gen)
sonsti
(d. h. der jetzigen im Vergleich zu der
hat), das soll
t
gespar
(d.h.
n
ben hat wegfallen mache
20 da ist, oder was einer von den Ausga
gegenteiligeu
Im
lassen.
len
auszab
tfacht
verach
ter
er (der samähartar) ihm vom Oberverwal
das wäre
Aber
Sham.
auch
Im wesentlichen so übersetzt
Fall soll er soviel leisten“.
en stählen
Beamt
seine
daß
hen,
wünsc
ja
da
müßte
doch eine zu tolle Welt; sogar der König
der Auffassung
Text deckt sich in den Grundzügen mit
wie die Elstern. Die Übertragung im
n Fall kommt
eilige
gegent
„Im
ch:
wörtli
Dieser heißt
95 Gan.s, ausgenommen im zweiten Satz.
ung)“. Ist vielleicht
Rechn
seine
(anf
ihn
auf
ist)
ragen
es (was zu wenig oder zu viel einget
havati:
und pratyasti gleich seinem sonstigen pratib
das bei Kaut. häufige tad eva zu lesen
(der samähartar)
er
„Tut
Oder:
?
mmen“
aufko
)
Betrag
„soll er nur für soviel (gerade diesen

“
das nicht, dann muß er selber dafür aufkommen?

30

andhalke)
Aber zehn Prozent, wie man degab
1) Das ist eine zermalmende Strafe.
das Zehnn
sonder
nicht,
tzt hat, bedeutet es bei Kaut.
Manu VIIL 107 und Yajß. IL, 76 überse
wörtlich
usw.);
176,6
12;
149,
1-2;
(66,
das Fünffache
fache, und entsprechend pahcabandha
a heißt Haftung, Haftungs-

etwa:

„Zehnhaftung,

summe, festgesetzte Summe

(154, 135 169,7;

2) Pratibadhnäts dagegen anbinden,

35

anbinden

mit,

vgl.

(karana).

s) Oder: „unangemessen

Beratung zusammentun“?

mamentrak

174, 11).

in der erwarteten Weiss reagieren,

Käranika

Dacak. 86,5.

Denn bandh

versehen“.

mit Zehnhaftung

ist vielleicht

der Vorsteher
Oder:

(ärgerliche) Pläne haben?“

Ich lese avishamamanträh
lesen

und

es

wie Sham.

der

eingehen auf,
betr.

Kanzlei

„sich zu unangemessener

und setze hierher den Punkt.

mit

Folgenden

dem

verbinden.

Oder

Dann:

muß viska
bösen Plänen umgeht“). Oder avishayamantrak
„Wer widerhaarige Pläne hat“ (oder: „mitt das
vorhergehende sama für die Übersetzung im
sprich
Doch
„wer unstatthafte Pläne hat“?

40 man

hat, schiene präcaram samamı besser.
Text. Statt pracärasamam, das freilich auch Gay.
andere; also Gleichförmigkeit und keine
der
wie
Gemeint kann sein: einer in derselben Weise
e
alle Teile ihrer Tätigkeit. Endlich könnt

er Weise
45 Günstlingswirtschaft. Oder: in gleich
en.
bedeut
genau
,
richtig
h,
ehrlic
auch
samamı

%) Nach

Gan.,

der tatah param

über

zu äkäiksheta

e Tage
Säumigen in diesem Fall noch fünf weiter

zieht,

wären

zu gewähren.

dem

vorher genannten
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Darauf soll er, nachdem der Schatz (d.h. das Abzuliefernde) des Betreffenden
abgegeben ist,!) seinen Bericht über die tägliche Gestalt der Dinge einsehen
mit Berücksichtigung von Recht, Geschäft, Herkommen, Lage der Dinge,
Aufhäufung?2) und Wiederholung,°) Schlußfolgerung und Spionenbericht.
Und ebenso nach Tagen, Perioden von fünf Tagen, Halbmonaten, Monaten, 5
Jahreszeiten von vier Monaten und Jahren soll er ihn, das eine dem anderen
gegenüberstellend, prüfen.) Nach Datum, Ort, Zeitumständen, Verwaltungsgebiet und Herkunft, danach, ob (neu eingekommen oder nur) weitergeführt,5) nach Menge, Maß oder Gewicht, nach dem, der ablieferte (zahlte),
dem, der abliefern ließ (zahlen machte), dem Eintragenden und dem 10
Nach Datum,
Empfänger soll er das Eingekommene vergleichend prüfen.
Ursache des
der
nach
(mukhka),
gsgebiet
Verwaltun
und
nden
Ort, Zeitumstä
mußte, nach
werden
ausgezahlt
was
dessen,
ng
Verwendu
Empfangs, nach der
Empfänger
und
er?)
Veranstalt
*)
Auszahler,
seinem Umfang. nach Anordner,
Ort, Zeit- 15
Datum,
Nach
.
nachprüfen
end
soll er die Ausgaben vergleich
Aussehen,
nach
°)
ung,
Fortführ
der
nach
umständen und Verwaltungsgebiet,
soll er
Hütern
den
und
rung
Aufbewah
Merkzeichen, Umfang, Behälter der
den Barbestand vergleichend nachprüfen.
Wenn in einer Angelegenheit des Königs der Beamte») für die betreffende Angelegenheit nicht ans Werk geht oder davon abhält, oder Ein- 20
künfte oder Ausgaben anders einrichtet als dem Befehl oder der Eintragung
entspricht,1%) so trifft ihn die niedrigste Sähasastrafe.
Wer einen Gegenstand niederschreibt, indem er hinter der ordnungsmäßigen Weise zurückbleibt oder über sie hinausgeht, oder unleserlich oder
doppelt, der leistet zwölf para Strafe. Wer (in den genannten verkehrten 25
Arten) etwas in die Abschlußrechnung (den Barbestand) niederschreibt, das
Wer es verWer es verzehrt, das Achtfache.
Doppelte (der 12 pana).
einer Lüge
Bei
tattung.
Wiederers
und
Wertes
schwendet, das Fünffache des
denes
Eingestan
später
erst
etwas
Für
dieselbe Strafe wie bei Diebstahl.
Das hier und schon in Zeile 12 30
1) Oder: „besichtigt worden” ist“ (kogapärvam)?
Ist vielleicht
verdächtig aus.
sehr
sieht
nger“
erscheinende ahoräpahara „Tagesgestaltbri
1; 399, 3.
ahorupopahära zu lesen? Vgl. upaharati vorlegen, vorbringen, hinterbringen 176,
„Additiun“.
mit
Gan.
und
Sham.
übersetzen
2) Der Geschichte, der Dinge? Samkalana
2) Ich lese mit Sorabji nivartana. Vgl. zur Bedeutung Wiederholung MBh. XLU, 107, 19,
35
25,78. Oder: „Aufhören, Eingehen“ (bestimmter Dinge‘? Sham. übersetzt mit „Subtraktion“.
„Ausführung“.
Auch Gan. liest nirvartana
) Samänayati und pratisamänayatı, bei Kaut. ziemlich häufig, bedeuten konfrontieren,
kontrollieren, einander gegemüberstellen, beweisen, überführen usw.

5) Anuvritti, vgl. paramavatsaranueritta 61,4, also „Vortrag“.
6) Oder: Erheber (der, der es wegnahm, uddhäraka)?

40

?) Lies vidhätrika. Gan. hat dies, erklärt es aber mit dem wohl nicht hierherpassenden
bhandägarika.

8) Anuvartana wohl = anwvritti, also „Vortrag“.
%) Gan. hat bloß käranikasya. „der Kanzleivorsteher“.
0) Oder:

„Einkünfte

die Strafe wohl zu gering.

nnd

Ansgaben

falsch

umformt“

(kombiniert)?

Doch

dafür wäre 50
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Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

8. Kap.; 26. Gegenstand.

(in den Büchern) Erschienenes das
und etwas erst Vergessenes und dann
Doppelte (der zwölf pana).‘)
König) rubig hinnehmen
Ein kleines Vergehen soll er (hier der
Einkommens freuen und
s
seine
und sich auch bei geringer Erhöbung
, mit Begünstigungen
bringt
n
einen Oberverwalter, der ihm großen Nutze
5
ehren.

Achtes Kapitel (26. Gegenstand).
Wiedererlangung

dessen, was Beamte

vom Einkommen

gestohlen haben.

ssetzung den Schatz.
Alle Unternehmungen haben als erste Vorau
keit zuerst auf den Schatz
Deshalb soll der Fürst seine Aufmerksam
yichten.
ng des
glücklicher Erfolg der Betriebe, Begünstigu
Gleichmäßiger,
10
Böses
en,
nderung der Beamt
guten Brauchs, Ergreifung der Diebe, Verhi
aren,
annsw
Menge von Kaufm
zu tun, vollkommene Fülle der Ernte, große
der
Verminderung?)
ck,
Unglü
durch
gen
Heimsuchun
von
Entledigung
alles bedeutet Wachstum
Befreiungen von Steuern und Geldzufluß?) — das
15 des Schatzes.
äft, Fälschung, VerStockenmachen, Anlegung, kaufmännisches Gesch
die königlichen
(durch
tahl
Diebs
kürzung, Nutznießung, Vertauschung und
es.
Schatz
Beamten) — das bedeutet Schwund des
das Nichthineinlegen von
Das Nichteintreiben, das Nichteinsammeln und
ibandha).Y) Dafür ist
(prat
hen
0 Sachen, die einzufordern sind, heißt Stockenmac
.)
die Strafe das Zehnfache (des betr. Sachwertes
gende Anlegung von Gut des
nbrin
zinse
)
ebene
betri
en
Die (von Beamt
Geschäft mit Waren (des königlichen
königlichen Schatzes ist Anlegung.5)

Schatzes)

ist kaufmännisches

Geschäft.

Für

die beiden

ist die Geldstrafe

25 das Doppelte des Gewinns.
dann Eingetragenes) oder als vergessen
1) Oder: „erst später Wahrgenommenes (und
Eingetragenes?
2) Oder: Tilgung, Aufhebung.
dies als Euphemismus für „Abgabe“
3) Upäyana hier jedenfalls nicht „Geschenk“, obwohl

“

30 stehen könnte.

oh
Sk

+) Zu

Dacak. 79,10.

avatärancı

„Hereinkommenmachen“

(Binsammeln)

vgl.

avatära

Hineinkommen

(andere fällige Dinge,
Ein Beamter kann also Steuern und andere Forderungen

dazu Anstalten machen, aber dann doch
siddhi) entweder gar nicht eintreiben oder wohl
Fällen entspringt seine Milde natürlich

das Betreffende nicht einsammeln. In diesen beiden
, Schulden usw. einzieht, kann er sie in
95 aus Bestechung. Oder wenn er wirklich die Steuern
„Diebstahl“.
Doch dies fiele wohl unter den gleich folgenden
die eigene Tasche stecken.
ntreiben, NichthereinkommenNichtei
„Das
ma:
Synony
Wörter
drei
die
Deshalb sind vielleicht

“
machen oder Nichteinheimsen von Fordernngen.
s) Lies vriddhiprayogak prayogak.

NB.

So hat

Gan.
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Macht einer die erfüllte Zeit zur noch nicht erfüllten oder die noch nicht
abgelaufene zur abgelaufenen,t) so ist das Fälschung.?) Dafür ist die Strafe

das Fünffache (des Sachwertes).

Vermindert jemand einen festgesetzten Einnahmeposten oder vergrößert
er eine bestimmte Ausgabe, so ist das Verkürzung (parihäpana). Dafür ist
die Strafe das Vierfache des Verlustes.
Selber des Königs Gut genießen oder es von anderen genießen lassen
ist Nutznießung. Dafür ist die Strafe der Tod bei Edelsteinen, die mittlere
Sahasastrafe bei einem wertvollen Gegenstande, bei Nutznießung eines Rohstoffes von geringem Werte die Wiedererstattung (des Gegenstandes) und
dazu ebensoviel (wie der Gegenstand wert ist) als Geldstrafe.
Nimmt jemand Königsgut um ein anderes (das er an die Stelle setzt)
an sich, so ist das Vertauschung. Dafür gilt dasselbe wie für Nutznießung.
Legt einer eine wirklich eingekommene Einnahme nicht hinein (in des
Königs Schatz), oder zahlt er eine eingetragene Ausgabe nicht aus,3) oder
stellt er den erreichten Barbestand falsch dar,*) so ist das Diebstahl. Dafür
ist die Strafe das Zwölffache.
Diese (ungetreuen Beamten) haben vierzig Mittel des Stehlens: Früher
Fälliges wird später hereinkommen machen;°) später Fälliges wird früher
hereinkommen machen; Einzutreibendes wird nicht eingetrieben, nicht Einzutreibendes wird eingetrieben;6) Eingetriebenes wird zu Nichteingetriebenem
gemacht, Nichteingetriebenes zu Eingetriebenem; nur zu geringem Teil Eingetriebenes wird zu viel gemacht, das in Fülle Eingetriebene wird zu wenig
gemacht; für das eine (d. h. Wertvolles), das wirklich einkam, wird ein anderes
(weniger Wertvolles) gesetzt; was von dem einem eingegangen ist, wird

5

10

15

20

3

1) Im ersten Fall verlängert er eigenmächtig die Frist, im zweiten fordert er vor der
Zeit ein und stundet dann „nachsichtsvoll“. In beiden aber läßt er sich für seine Freundlich-

keit bezahlen.

Er handelt

ähnlich

wie der ungerechte Haushalter im Evangelium.

meint, im zweiten Fall mache er die Betreffenden wirklich
Bosheit üben. Aber er will wohl eher Geld erpressen.

2) Avastära

beißt Unterschlagung,

bezahlen

wolle

und

nur

Gan.

seine
30

nach avastr! und apastri berauben, veruntreuen,

stehlen (s. z.B. 220, 1; 225, 17). Hier ist eg freilich eine Unterschlagung der Wahrheit, eine
falsche Unterstellung, also eine Fälschung.
®), Nibandham könnte zur Not als Apposition verstanden werden, keineswegs aber als

Adjektiv,

wie es Sham.

und Sorabji nehmen.

der Eintragung, in den Büchern“).
129,9). NB. Gan. hat nibaddham.

Richtig

Nibandhauyayam

wäre

besser („Ausgabe in 35

aber wird mibaddham vyayam

sein wgel.zB

#) Oder: erkennt er den Barbestand (eingegangenes Kapital) nicht an, d.h. verschweigt

er Eingänge.
Natürlich behält er in allen Fällen die betr. Beträge für sich.
5) Oder: „Früher Gereiftes wird später eingesammelt, später Gereiftes wird früher ein- 40

gesammelt“. Dann bezöge es sich nur auf Getreide. Bei jedex der beiden Auffassungen ließe
ex sieh im ersten Fall bestechen zu zögern oder zu stunden, im zweiten drohte er vor der
Zeit und übte so Erpressung. Gans Erklärung ist an sich gut, aber dann solite gemäß der
eigenen vorhergehenden

Glosse dieses Gelehrten pravegitam stehen.

%) Für dieses zweite ist dann natürlich auch
nötig; beim ersten ergibt’s ein Bestechungsgeldchen.

keine

Eintragung

oder

Rechenschaft 45
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eamten, 8. Kap-; 26. Gegenstand.
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gt,
auszufolgen ist, wird nicht ausgefol
einem anderen gutgeschrieben; WAS
ausnicht
efolgt; zur vichtigen Zeit wird
was nicht auszufolgen ist, wird ausg
viel
) das wenige Ausgefolgte wird zu
gefolgt, zur Unzeit wird ausgefolgt;!
auszu wenig gemacht;?) das eine wird
gemacht, das viele Ausgefolgte wird
an der
das andere daraus gemacht;?)
5 gezahlt (oder: geschenkt) und
ren
vorgegeben, es sei an einer ande
einen Stelle wird ausgefolgt und
Einnicht Eingetragenem gemacht, nicht
gewesen;*) Eingetragenes wird zu
der
ern)
Käuf
den
(von
r
aterial, wofü
getragenes ZU Eingetragenem;?) Rohm
hlt
beza
Preis
der
r
wofü
eingetragen, das,
Preis nicht bezahlt worden ist, wird
eine Gesamtabgabe wird in einzelne
®)
gen;
etra
eing
10 worden ist, wird nicht
einzelne Teile Auseinandergerissene zu
Meile auseinandergerissen oder das in
von großem Werte wird mit etwas von
einer Gesamtabgabe gemacht;') etwas
von geringem Werte um etwas von
geringem Werte vertauscht, oder etwas
in so vielen
gegen eine „Erkenntlichkeit“, wie
ı) Natürlich im letztgenannten Fall
worden ist:
en
befohl
König
nten. Nach Gan.: „Wenn vom
15 anderen der in dieser Liste genan
richtigen
der
nd
währe
ihm
es
wird
so
n‘,
gegeben werde
‚Dies soll dem N.N. für ein Opfer
Krach
und
Ach
mit
ist,
aber die Zeit verstrichen
Zeit für das Opfer nicht verabfolgt, wenn
hat“.
t
chung erpreß
verabfolgt, nachdem man erst eine Beste
“
der Beamte im ersten Fall die „Differenz
2) Selbstverständlich in den Büchern, wobei
Fall
einen
dem
in
trägt
er
oder
denı Begünstigten teilt;
90 für sich behält, im zweiten mit
n zu überkleistern.
um die von ihm gerissenen Lücke
viel,
en
ander
dem
in
ein,
wenig
Manne Reis zu schenken.
einem
lt
befieh
3) Gan. führt als Beispiel an: „Der König
aus“. Den Reis verkauft
t)
idear
Getre
ige
rwert
minde
Der Beamte folgt ihm kodrava (ein sehr
alum serobieulatum)
(Pasp
va
Königs Kässe, als der kodra
er jedenfalls und legt nur so viel in des
25 wert war.
#) Oder:

„dem

einen

wird

geschenkt

(oder ausgezahlt) und vorgegeben,

es sei einem

zeigen,
enkte muß sich natürlich sehr erkenntlich
anderen überliefert werden“. Der so Besch
zur Gerechtigkeit.
der Benachteiligte hat einen weiten Weg
unmittelbar Folgende nicht wäre,

wenn das
5) Pravishta und apravishta, was sich,
es) wird
enes (oder: Hineingeschlüpftes, Verausgabt
egang
„Eing
ließe:
etzen
übers
cher
ändli
30 verst
Es wird
usw.“
nes
gange
Einge
em) gemacht, nicht
zu nicht Eingegangenem (nicht Verausgabt
wirkliche
eine
l
einma
wobei
sein,
ht
gedac
en
Eintragung
also an eine Taschenspielerei mit den
angenommen
eine nicht vorhandene in einer Rechnung
Eintragung ignoriert, ein anderes Mal
nimmt von
e
Beamt
„Der
t:
chkei
nte Mögli
Gan. gibt nur die erste von mir genan
wird.
bezahlt“. Was
als
rn
Steue
ten
bezahl
nicht
die
ert ihnen
35 Stenerzahlern Bestechung und quitti
ihm gefordert werden?
sie laut Eintragung von
macht er aber dann, wenn
:
sackt. Die erste Alternative vielleicht
einge
r
selbe
e) Denn der Beamte hat das Geld
ern
(sond
ist
en
word
en
gegeb
e, der nicht dafür
„Rohmaterial wird eingetragen zu einem Preis
hme

zu einem geringeren)“.

Gan. nimmt den König als Käufer an.

Aber sowohl diese Anna

nicht ein.
40 wie Gan.’s Erklärungen leuchten mir

nd pana Steuern, die einem Dorf als
:) Bhatt. gibt als Beispiel fürs erste, daß bei tause
Bauern völlig unnötigerweise mit
lnen
einze
die
all
ter
Regis
Ganzes auferlegt werden, im

ihren Teilchen
sie seien nicht
45 gekehrten Fall
diesem zweiten
ab, und kann
nutznießen.

Teile
aufmarschieren, wo dann der Beamte viele dieser
s
Ganze
als
Dorf
das
doch
end
bezahlt worden, währ
Nach Gan.
kann er noch leichter im Trüben fischen.
len
Fall einem bestimmten Manne, der in Raten abzah
zu
zeit
chen
Zwis
der
in
lte
Bezah
Zeit
der
vor
nun das

einsackt und vorgibt,
bezahlt hat. Im umnimmt der Beamte in
sollte, alles auf einmal
seinem eigenen Besten

Gegenstand.
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er wird hinabgeschraubt;?)
hohem Wert;t) der Preis wird hinaufgeschraubt oder

die Zahl der Tage wird erhöht oder verringert;
in den Monaten

Quelle

(Ressort,

(woher

mukha)

etwas

kommt)

nicht stimmt,5)

nicht

stimmt,‘)

das

Verwaltungsgebiet

es mit den frommen Zwecken nicht stimmt, 6)

daß die Ausführung nicht stimmt,?) daß es
nicht richtig ist,®) mit der Qualität nicht
yichtig ist, mit dem Maß nicht richtig ist,
ist,10) mit dem Behälter nicht richtig ist!)

mit der
richtig
mit dem
— das

or

das Jahr

die

es wird so eingerichtet, daß

nicht stimmt, der Monat in den Tagen nicht stimmt,?)

zusammengezählten Summe
ist, *) mit dem Preis nicht
Maßwerkzeug nicht richtig
sind die Mittel zu stehlen.

zweiten Fall
1) Die „Sache von großem Werte“ führt er sich selber zu Gemüte, im
aus des Königs
wird wohl einem Dritten sein wertvolles Gut abgeschwatzt um ein geringeres
was anzukreiden, wobei
Schatz. Der Beamte erhält so die Gelegenheit, dem König gehörig
Ware weg und
wertlosere
er
nimmt
Gay.
Nach
einsteckt,
„Differenz“
die
selber
er dann
er so längere
und
viel
aber
jene
findet,
Absatz
legt wertvollere an die Stelle, weil diese keinen
kann.
erbeuten
Gewinn
damit
Zeit fort im Handel
zen, im zweiten die
®2) Im ersten Fall bestechen ihn die Käufer, sie wieder herabzuset
Denn die Beamten
Gan.
eng
zu
auch
wenn
richtig,
So
erhöhen.
zu
Verkäufer, sie wieder
de als Geschäftsverschiedener Betriebe verkaufen ja selber die verschiedenartigsten Gegenstän
Weise
mehrfacher
in
da
sie
können
Preisen
den
mit
e
Kunstgriff
führer des Königs. Durch
scheren.
Schäfchen
ihr
Zeitangaben bringen die
3) Durch die verschiedenen hier anfgezählten betrügerischen
auszuzahlen, andererseits dem
Lohn
wenig
zu
Arbeitern
den
einerseits
fertig,
es
Beamten
Abstand zuzuschustern.
König zu viel Arbeiterlöhne anzukreiden und sich selber den
).
(samägama
Umstände“
der
reffen
Zusamment
dem
“) Oder: „mit
Nach Gan. „Von etwas, das aus einer bestimmten
5) Oder: „mit der Quelle“ (mukha).
einer anderen, und dadurch
Einnahmequelle eingekommen ist, wird angegeben, es sei aus
eingeheimst“.
n
gssümmche
Bestechun
ein
letzteren
der
en
Vorgesetzt
dem
von
B. gewissen Brahmanen,
$, D.h. wenn der König für fromme Zwecke etwas schenkt (z.
einen Teil ab, schreiben
nur
Betrauten
ung
Übermittl
der
mit
die
geben
Dann
für Opfer usw.).
aber natürlich den ganzen Betrag ein.
Erlukrierte “ein, kreiden
9) Z.B. sie führen eine Sache anders, billiger aus, stecken das so,
und Bhattasv. haben engere
dem König aber für die teuere, bessere Ausführung an. Gan.
anderer Kasten übergesetzt
Einzelheiten. Der letztgenannte sagt: „Auch wenn Angehörige

ahren“.
worden sind, schreibt der Aufseher der Schiffe, es seien Brahmanen hinübergef
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Diese

Da wäre etwa nuvartita „das Herausgekommene“ 35
brauchen ja kein Fährgeld zu zahlen.
nivartana zu lesen: „Aufhören, Versiegen einer
ist
Vielleicht
deutlicher.
statt nirvartana
wirklichen ruhigen Weiterfluß in den
bestimmten Einnahmequelle“, das sie erdichten, um den
eiten.
eigenen Mühlbach hinüberzul

läßt der Beamte
s) Pinda der Klumpen, der Knäuel, die Gesamtsumme. Nach Gan.
haft usw.), 40
Genossensc
Gemeinde,
(samüha
Gesamtheit
gegen Bestechung einzelne Glieder einer
auf.
übrigen
den
alles
halst
und
pfen
durchschlü
hat,
entrichten
zu
die als solche Steuern
vorgibt, nur abgabenfreie
») Oder: „mit der Kaste“ (varna), wo also ein Beamter
ein Gewässer) in Betracht
über
Überfahrt
der
B.
(z.
Sache
der
und
Brahmanen seien bei der
der Münzen.
Nach Sham. und Sorabji wäre varna Münzstempel, Echtheit
gekommen.
auch = Wage,
Lex.
ind.
den
nach
her“,
„Messenmac
chen“,
w) Mäpana „Messenma

bezeichnet wohl die Werkzeuge des Messens und Wägens.
1) Da würde

45

Es werden falsche gebraucht.

n
also Schwindel verübt durch falsche Angabe des Behälters einer bestimmte

mit Hohlmaßen gemessen werden,
Sache. Oder bhajana bedeutet „Gefäß“; d.h. bei Sachen, die
Maß und bucht das größere.
einen
dem
gebraucht der Beamte falsche Maße, oder er mißt mit
übersetzt werden: („Nit) 50
auch
Fallen
allen
in
könnte
Yiskama
t.
Kubikinhal
Nach Sham. —=
Betrug in Bezug auf“ (verbunden).
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soll man
In einem solchen Falle (des Diebstahls durch einen Beamten)
Verer,
Unterbeamte,') Aufbewahrer, Eintrager, Entgegennehmer, Abliefer
jeden
anlasser der Ablieferung, Berater (mantrin) und Geschäftsvermittler
einzeln verhören. Und sagt einer von ihnen die Unwahrheit, so triftt ihn
Und in dem betreffenden
5 dieselbe Strafe wie den (schuldigen) Beamten.
tzten N. N. Geschädigten
Vorgese
dem
von
„Die
n:
Betrieb soll man ausrufe
geben müssen je nach der
er
soll
dem
meldet,
sollen sich melden.“ Wer sich
er herauszukommen, so
sucht
und
da
en
Schädigung. Sind mehrere Anklag
kann (der falschen Ausdartun
nicht
soll er, wenn er in einem Falle seine Sache
Unsicherheit soll man
Bei
sein.
10 sage überwiesen ist), für alle verantwortlich
großen Fehlbetrag
einem
Bei
eine Untersuchung über alle Fälle anstellen.
ist, für alle einrt
überfüh
von Sachen soll er, wenn er in Bezug auf eins
betr. Beamten)
(des
stehen. Hat der Angeber, dem Bürgschaft gegen die Rache
n, dann
bewiese
gegeben worden ist (d.h. gestellt werden muß), seine Sache
es ein
Ist
.?)
15 soll er den sechsten Teil (des betreffenden Betrages) erhalten
einen
Anklage
Diener, den zwölften Teil. Beweist er bei einer vielfältigen
er
Hat
.
geringen Teil, dann soll er den Anteil vom Bewiesenen erhalten
nichts bewiesen, dann soll er Strafe an Leib oder Gut erhalten. Und nicht
ist er zu unterstützen.

Sollte aber ein Angeber, nachdem er die Sache bewiesen hat, auf
die Einflüsterung des Angeschuldigten hin seine Anklage niederschlagen
oder sich selber wieder herausziehen, so soll er den Tod erleiden.)

20

Neuntes Kapitel (27. Gegenstand).
Beaufsichtigung

der Regierungsangestellten.

Immer solche Männer, die mit der Vollzahl der Eigenschaften von
Ministern ausgestattet sind, sollen als Oberverwaltungsbeamte, je nach ihrer
Und in ihrer Geschäfts25 Fähigkeit, in den Geschäften angestellt werden.
lassen, weil der Sinn
beaufsichtigen
beständig
führung soll er (der König) sie
Pferde sind die
der
Art
der
Denn von
der Menschen unbeständig ist.
alle Augenblick
ihnen
Menschen; werden sie zur Arbeit angestellt, so fällt
Deshalb soll er von jedem wissen: den Bureauetwas Verkehrtes ein.t)

30

1) Upayukta (angestellt) könnte auch so übersetzt werden: „Soll man die dabei ver-

wendeten

.

Aufbewahrer“

2) Wegen

usw.

pratighäta Schlag

gegen

jemand,

Vergeltung,

Rache

vgl. 279,15;

353,11,

Zurückschlager, Buffer 301,10; 317,14. Pratibhü für Kaut.’s avastha hat Yäjii. II, 209. Zum
ganzen Ausdruck vgl. 149,2; 194,9.
s) Bhattasv. und Gap. bieten in mehreren Punkten von der meinigen verschiedene
35
Erklärungen, bei beiden aber fahren Sinn und Grammatik weniger gut.
4) Vikurvate sie verändern sich und: sie handeln verkehrt, schlecht. Vgl. z.B. MBh.

V, 134,33.

Freilich auf die Menschen bezogen, paßt die gewöhnliche Bedeutung vorzüglich;

setzt man sie in ein Amt, dann ändern sich leieht auch die Guten zu ihrem Nachteil.

Bei den

40 Pferden jedoch stimmt es nicht recht, daß sie schlechter werden, wenn man sie einspannt,
wohl aber muß man immer acht geben, daß sie nichts Dummes oder Schädliches machen.
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vorsteher, das Bureau, den Ort, die Zeit,!) seine Aufgabe, das von ihm Beigesteuerte und seinen Gewinn dabei.
Genau nach der Anweisung sollen sie, ohne zusammen unter einer Decke
zu stecken, und ohne einander in den Haaren zu liegen, die Arbeiten verrichten. Stecken sie zusammen, so fressen sie (des Königs Gut) auf. Liegen
Und nicht ohne
sie einander in den Haaren, so lassen sie es umkommen.
erst ihrem Herrn Meldung zu machen, sollen sie irgend ein Unternehmen
ins Werk setzen, abgesehen von Abhilfsmitteln gegen Unglück. Und in Fällen
von Fahrlässigkeit soll er ihnen das Doppelte ihres Tagessoldes und der
(durch sie verursachten) Unkosten als Strafe auferlegen. Und wer von ihnen
die Sache wie anbefohlen oder noch besser ausführt, soll Beförderung?) und
Ehre erhalten,
„Wer wenig Einkommen hat und große Ausgaben macht, frißt (des
Im gegenteiligen Fall, ist die Ausgabe, wie das EinKönigs Gut) auf.)
kommen, dann frißt er es nicht auf“. So die Lehrer.
Nur durch Bespionierung erfährt man das, also Kautilya.
Wer das Einkommen (des Königs) verringert, der frißt des Königs Gut
auf. Wenn er es aus Unkenntnis u. dgl. verringert, soll man es ihn je nach
der Eigenart des Falls vergüten machen.) Wer Doppeltes (oder noch höheres)
Einkommen zustande bringt, der frißt das Land auf. Ihm soll, wenn er es
in des Königs Gut (und nicht in die eigene Truhe) überführt, bei einem
kleinen Vergehen gewehrt, bei einem großen je nach dem Vergehen Strafe
auferlegt werden.
Wer die (nötigen) Ausgaben in Gewinn (in Einkommen) überführt, der
frißt die Arbeit der Leute auf.
Er soll je nach dem Vergehen mit Bean den Preisen der betreffenden
Arbeitstagen,
an
rücksichtigung der Abstehlung
werden.) Deshalb soll in
bestraft
Sachen und an den Löhnen der Leute
1) Karana wird hier die Verwaltungsabteilung, die Kanzlei, das Amt bezeichnen; darım
kartar den Vorsteher des betreffenden Bureaus. Auch der Ort, wo ein bestimmter Regierungsangestellter, und die Zeit, die er zu arbeiten hat, soll der König wissen.

5

10

1

%0

25

30

2) Sthäna Stellung, hier dann höhere Stellung.

%) Bhakshayati ist völlig in Ordnung und nicht in lakshayati „kommt auf die Spur“
zu ändern, wie Jacobi will (SBAW. 1912, p. 837). Wer also nicht über seine Mittel lebt, dem

kann man nie auf die Schliche kommen! Wie steht es da mit dem gleich folgenden Knicker?
*), Yathägunam also je nach Eigenart des Verlorengegangenen, des Schuldigen, des 35
Vergehens, usw. Es muß etwa = yathäparädham sein (64, ı). Dort hat Kaut. erst die

Ansicht der Schule Manus, zu der man Manu VII, 118#f. vergleiche, dargelegt, daß bei einer
aus Unkenntnis entspringenden Verkürzung der königlichen Einnahmen der Sünder das
Doppelte des Betrags leisten müsse, bei einer solchen aus Trägheit das Dreifache, bei
Unachtsamkeit das Vierfache usw., zum Schluß aber erklärt: „Nein, je nach dem Vergehen.“ 40

Er lehnt

es also ab, daß die Strafen über die acht Stufen:

Unkenntnis,

Unacht-

Trägheit,

samkeit, Furcht, Liebe, Zorn, Übermut und Geiz hinüber immer um eins hinanfsteigen sollen.
Vielleicht aber ist trotzdem zu übersetzen: „je nach der (in dem bestimmten Falle) nötigen

Vervielfältigung“ (guna, vgl. dviguna verzwiefältigt usw.).
wohl, daß der 45
5) Upanayati auch hier (und 69, ı) überführen, verwandeln. Gemeint ist
Beamte die Arbeiter gar nicht oder doch unvollkommen bezahlt, um solche Ausgaben dem
J.J. Meyer, Kautilya.

7
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Mann, der die Oberleitung in Händen
jedem Verwaltungsfach des Königs der
den Gewinnertrag und die Ausgaben
hat, über die wirkliche Beschaffenheit,
n Ganzen Bericht

in den Einzelheiten und im große

der Arbeit, (des Faches)

abstatten.
enderer, dem AugenblicksEntgegentreten soll er!) dem Kapitalsverschl
5
menschen und dem Knicker.
Vermögen auf unrechte Weise
Wer das vom Vater und Großvater ererbte
r (mälahara).
aufbraucht, der ist ein Kapitalverschleudere
lt (was sich gerade von selber
Wer von dem zehrt, was ihm gerade zufäl
h (tadatvika, also einer der von der
10 einstellt), der ist ein Augenblicksmensc
Hand in den Mund lebt).
r selbst Reichtum aufWer unter Verkürzung seiner Diener und seine
häuft, ist ein Knicker (kadarya).
ist er nicht anzufassen;
Wenn nun so einer einen starken Anhang hat, so
15 im gegenteiligen Fall ist er zu packen.?)
dabei ein Knicker ist,
Bei wem beständig viel Gut einkommt und wer
an oder macht es abfließen
der vergräbt (sein Gut) oder vertraut es anderen
en Hause, er vertraut es
(d. h. „verschiebt“ es) — er vergräbt es im eigen
chiebt es) in ein
Stadt- und Landleuten an, er macht es wegfließen (vers
20 Königsschatz zu ersparen.

die sie dranDen Arbeitern gestohlen sind da: 1. die Arbeitstage,

gewendet und nicht bezahlt bekommen haben,

2. der Wert oder Preis der durch ihre Arbeit

hätte, 3. der Lohn an sich, der ihnen
entstandenen Güter, von dem ihnen ihr Teil gebührt
und zerlegt
Bhattasv. freilich faßt purushakarmai als Kopulativum
vorenthalten wird.
der frißt die
.
„..
Dann:
vetana.
purusha
und
a
unser Kompositum in karmadivasadravyamüly

25 Arbeiter und ihre Arbeit auf.
der

zeugnisse

Beamte

läßt

Arbeitstage

da

aus

und

Er soll je nach Maßgabe der Abstehlung des Preises der Er(der

Sparsamkeit

erzeugt und dem Fürsten

zu

Abstehlung)

Arbeitslöhne

der

arbeiten.

wenig

so der Erlös entzogen.

Es werden

bestraft

werden.“

also zu wenig

Der

Waren

Sodann verlieren die zu wenig beschäftigten

und der dem Fürsten entArbeier den Lohn der freien Tage. Diese weggefallenen Löhne
Handelsgüter eingebracht hätten,
30 gangene Preis, den die in der betreffenden Zeit herstellbaren
ist die besondere Eigenart des
zweite
Die
Strafe.
bilden die erste Grundlage der Bestimmung der
nart dann purushakarmant
Stileige
seiner
nach
Kaut.
daß
es,
schien
Mir
s.
betreffenden Vergehen
bei ihm auch der Plural
Fällen
n
hätte schreiben müssen. Freilich kommt in ähnliche

den Arbeitern an ihrem Lohn abvor. Sodann ist es viel wahrscheinlicher, daß ein Beamter
daß ex seinen Betrieb still stehen läßt; denn
35 knappert, um des Königs Beutel zu schonen, als
führt jemand

läßt er den brach liegen, dann

hat das allzuviele auffällige Folgen.

Endlich

spart und derüber
doch nicht Auslagen in Einkommen über, wenn er eine kleinere Ausgabe
folgen sollen.
Inder
dem
dennoch
ich
hätte
aber
ht
einen größeren Gewinn verscherzt. Vielleic
Es mag

aber keine der heiden Erklärungen

40 werden, daß die Ansicht:

richtig sein.

„Der Erlös aus einer Ware,

Gegen meine muß eingewendet

für die der Erzeuger,

d.h. der Arbeiter,

gestohlen, und auch der Gesichtsseinen Lohn nicht bekommen het, ist vom Arbeitgeber
Arbeiter hervorgebrachten Gegenstandes
punkt

des

höheren oder geringeren Wertes

des vom

h klingt. Aber bei Kaut.
hat Bedeutung für die Schwere der Schuld“ mehr modern als altindisc
bleibt die Sache trotzdem.
ich
Bedenkl
an.
ich
neuzeitl
sehr
andere
manches
auch
mutet

45

1) Der Oberleiter?

Der König?

vom Mächtigen muß er
2) Den Machtlosen also soll der König gehörig bIuten machen,

die Finger lassen.
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o.

fremdes Land. Ein Hinterhältler soll seine Ratgeber, Freunde, Diener, Verwandten und Anhänger und woher seine Reichtümer kommen und wohin sie
gehen, erkunden.!) Und wer Verschiebung in ein anderes Land betreibt, bei
dem soll er sich einschleichen und seine geheimen Pläne erfahren. Hat er
alles wohl erfahren, so soll er ihn töten und vorgeben, er sei auf Befehl des
Feindes ermordet worden.2)
Deshalb sollen des Königs Bureauvorsteher ihre Geschäfte zusammen
mit Rechnungsführern, Schreibern, Münzenprüfern, Barbestandsempfängern
und Unteraufsehern besorgen.
Unteraufseher sind Krieger zu Elefant, Pferd und Wagen.?) Deren mit 10
und Lauterkeit ausgestattete Tiehrlinge sind die
Kunstgeschicklichkeit
Beschleicher der Rechnungsführer usw.
Und er (der König) soll seine Verwaltungsämter aus vielartigen und
wechselnden Angestellten zusammensetzen.‘)
Wie nicht möglich ist, den Honig oder das Gift, das sich schon 15
oben auf der Zunge befindet, nicht zu kosten, so ist es unmöglich,
daß einer mit des Königs Sachen umgehe und dessen Sachen, sei es
auch nur ein kleines bißchen, nicht koste.
Wie es unmöglich ist, von den Fischen, die mitten im Wasser
schwimmen, zu wissen, wenn sie Wasser trinken, ebenso ist es 20
unmöglich, von den Beamten, die mit der Führung der Geschäfte
1) Wörtlicher: Wer in großem
oder abfließen macht — er vergräbt
hältler erkunden.

Gutszufuß stehend als Knicker vergräbt, anvertraut
... — dessen Ratgeber, Freunde ... soll ein Hinter-

2) D.b. des fremden Königs, in dessen Land der Schieber sein Vermögen anlegt. So 25
die
kann der Abgemurkste zugleich auch als ein warnendes Beispiel dienen, wie es denen geht,

es, als
in dem Lande des betr. Fürsten ihr Geld unterbringen wollen. Leider aber scheint
werde.
ob auch hier der kleine Dieb gehenkt und der große hübsch in der Wolle gelassen
leichter,
viel
versteht
man
denn
sein;
paravishaye
cäsya
Denn die bessere Lesart wird doch Yag
daß etwas ausgefallen, als daß etwas eingeflickt sein sollte. Ferner heißt samcära bei Kaut. 30

ja häufig Weiterleitung, Überbringung (vor allem des Ausspionierten).

Endlich gewinnt auch

das Ganze an Zusammengeschlossenheit, wenn man übersetzt: „Und wer für ihn (den Schieber)
Diener,
die Überführung in ein fremdes Land besorgt, bei dem soll er sich einschleichen“ (als

Freund usw.).
(„ihn

töten“).

Auf diesen Vertrauensmann

Aber Gan.

versteht

mit der im Text meiner Übertragung überein.
die Rede,

doch

wird

man

bezöge sich am

natürlichsten

darunter doch den Knicker.

dann

auch enam

Sorabjis Auffassung

stimmt 85

Auf jeden Fall aber ist hier nur von Beamten

auch sonstige Schieber,

schon als Schädlinge für den königlichen

Schatz, nicht geschont haben.

s) Mit Gan. muß man utiarädhyakshä lesen, und das mir sonst unbekannte Wort bedeutet
betr. 40
wörtlich einen „weiteren“ oder „hinzukommenden“ oder „nachfolgenden Aufseher“. Die
Truppenhöheren
den
von
solche
zwar
und
sagt,
richtig
Gan.
wie
Soldaten sind ausgediente,
gattungen. Schon Altindien kannte also diese Art Veteranenversorgung.
bahumukha
#) Auch hier scheint mir dex Sinn zu fordern, daß man bahumukhya etwa =
fasse. „Viele Vorgesetzte“ paßt doch gar nicht recht, Wechseln die Beamten viel, so können
45
sie sich nicht leicht einen Freundes- und Gönnerkreis schaffen, der sie schützt, noch auch
sagen:
sich
kann
Volk
das
denn
offenbaren;
zu
Übeltaten
ihre
Leute,
die
dann
sich
fürchten

„Der fiegt doch bald über die Klinge“.

So die indischen Erklärer.

gr
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) sich- selber
betraut sind, zu wissen, wenn sie das Gut (des Königs
zueignen.
fliegen,
Wohl ist es möglich, die Wege der Vögel, die in der Luft
n mit,
Beamte
nden“
„weide
der
wahrzunehmen, nicht aber die Wege
ihrer versteckten Art.')
und
Auspressen soll er sie, wenn sie sich diek getrunken haben,
nicht
sie
damit
in ihren Posten soll er sie (tüchtig) wechseln lassen,
sein Gut auffressen oder doch das aufgefressene wieder ausspeien.
Männer aber, die nicht seine Güter auffressen und sie in rechter
Weise vermehren, sollen bleibend in ihre Ämter gesetzt werden; denn
sie haben ihre Lust am Wohl des Fürsten.

or

i

10

Zehntes Kapitel (28. Gegenstand).

Das Amt

der königlichen

Kundgebungen.?)

„Das Wort ‚Kundgebung‘ gilt von schriftlichen Kundgebungen“, so
erklären sie. „Denn das wichtigste für die Fürsten sind die schriftlichen
Kundgebungen, weil in ihnen Frieden und Krieg wurzeln.“
Deshalb soll ein Mann, der mit der Vollzahl der Tugenden eines
15
Ministers ausgerüstet ist, alle Bräuche und Übereinkünfte kennt, flink ist im
schriftlichen Ausdruck, schöne Buchstaben macht nnd sich aufs Lesen von
Schriftlichem versteht, Staatsschreiber sein.®)
Wenn dieser mit aufmerksamem Geiste des Königs Anweisung angehört
20 hat, und ihm der Gegenstand völlig klar ist, soll er das Schriftstück
aufsetzen.
Die Höflichkeit (die darin besteht) Ort, Königsherrschaft, Fürstengeschlecht und Namen (anzugeben, bringe er an) bei einem Fürsten, die
Höflichkeit des Ortes und des Namens bei einem, der nicht Fürst ist.*)
25

}) Sorabji bemerkt, daß noch heute derselbe Ausdruck „weiden“ von unterschlagenden
Die Strophe ist sehr eindrucksvoll, wenn man bedenkt, daß
Staatsdienern gebraucht werde.

der Vergleich vom Pfad der Vögel in der Luft ungezählte Male in der altindischen Literatur
auf den angewendet wird, der die Erlösung erlangt hat und damit aus dem samsara völlig

verschwunden ist. Auch z. B. die Unmöglichkeit, des Weibes Tun und Wesen zu erkennen,
30 soll er veranschaulichen. Zur folgenden Strophe vgl. 249, 12; Käm. V, 84.
2) Freier: Die königliche Staatskanzlei. Cäsana ist Befehl, Erlaß, Urkunde (z. B. auch

einer Schenkung), dann überhaupt jede königliche Kundgebung in geschriebener Form.

») Yacancı ist besonders das Vorlesen.

Daß der Staatsschreiber auch dies ordentlich

können muß, begreift sich leicht, ebenso aber auch, daß er überhaupt Geschriebenes fix muß
35 lesen können.

:

+) Natürlich, wenn ein Fürst, bzw. ein Nichtfürst der Angeredete ist.

Der Komm.

sagt bei „Ort“: wie z. B. Madhyadega (d.h. er soll etwa schreiben: an die Zierde des Landes
Magadha); bei „Königsherrschaft“ (es ist natürlich decaigvarya- zu lesen): „Vollkommenheit
des Landes,

des Schatzes und des Heeres“

(d. h. etwa:

„an den Fürsten mit dem unvergleichlich

40 vorzüglichen Lande, dem unerschöpflichen Schatz, dem stets siegreichen Heer“).

„Geschlecht“

and.
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ftigung,
Kaste, Familie, Stellung, Alter und Gelehrsamkeit,!) Beschä
rung
hwäge
Versc
Reichtum und Charakter, dann Ort und Zeit, sowie
soll
gend,
sichti
und Gefolgschaft?) dessen, der in Betracht kommt, berück
dem
ssen
er in der Angelegenheit das Schriftstück aufsetzen, angeme
5
Menschen.
Knochengerüst, Ausfüllung (mit Fleisch und Blut),
Gedankengang,
der Dinge,
Gefälligeit, edle Sprache und Deutlichkeit das ist die Gesamtheit
.
kommen
ht
die bei einem Schriftstück in Betrac
die in
Dabei ist die zuerst gemachte Festlegung des Inhalts, bei dem
10
gaben
eitsan
Tätigk
ührten
aufgef
(sachgemäßer) Weise der Reihenfolge nach
’)
rama).
urthak
s,
Inhalte
des
die Hauptsache bilden, der Gedangengang (Gang
tandes
Die bis zur Ausschöpfung fortgehende Einzeldarstellung des Gegens
nKnoche
das
ist
das
ohne störende Einmischung von irgend etwas Weiterem,
.

gerüst.?)
Wort und 15
Die Ausschließung des Zuwenig und des Zuviel an Inhalt,
ielen“
„Beisp
n,
Buchstaben und die Auffärbung der Sache mit Gründe
ist
das
hetzt,
(udaharana) wnd Gleichnissen, ohne daß man die Worte müde
Ausfüllung (mit Fleisch und Blut).
betreffende König ein leuchtender
bezieht sich darauf, daß angegeben werden, soll, ob der
Sein Name soll etwa lauten: 20
sei.
usw.
stie
Monddyna
der
oder
nastie
Schmuck der Sonnendy

„An seine Majestät, den Großkönig und Oberkönig Soundso.“

10; XI, 220, ı7. Wegen
1) Oruta ist vielleicht Ruf, Kuhm wie z.B. 198,3; MBh. I, 171,
116.
1,
Yaj.
f.,
135
1,
Manu
vgl.
ründe
Ehrungsg
dieser
gerung“ besser.
2) Für yaunänubandha wäre vielleicht „Anhang durch Verschwä
vor allem aus Verben 25
zwar
und
tern
Stichwör
aus
ion“
„Disposit
diese
3) Also besteht
wären die kriyä
mithin
10,4),
(so
ng
(kriyä). Kriya bedeutet auch Bearbeitung, Behandlu
n: „Die Aufübersetze
so
ungefähr
auch
also
sich
ließe
Es
den“.
„Traktan
vielleicht etwa die

Von
zshlung der Sachen (Punkte) ist ein Stichwörtermemorandum.“
ge
Reihenfol
ßer
sachgemä
in
Subjekt
und
Gegenstandes, dessen Verbum
will (SBAW 1911, 8. 966), kann schon der Sache nach keine Rede sein.
4) Der zweite Schritt ist die xohe Ausarbeitung des Ganzen an
wörter. Diese heißt sambandha Zusammenhalt, Zusammenbindung, Balken-

„Ankündigung des
stehen“, wie Jacobi

30
der Hand der Stichoder Knochengerüst.

h auf
Samäpti bedeutet hier wohl eher „Vollständigkeit“ als Schluß, obwohl beides bier wesentlic

dasselbe hinausläuft. Bei diesen zwei Punkten ist Gan.’s Auffassung völlig verschieden. Er
ab. 35
nimmt sampad im Sinne von Vollkommenheit, Vorzüge und trennt yathavadanuparvakriya
ge,
Reihenfol
der
ung
Beobacht
richtige
„Die
etwa:
ung
Übersetz
die
Nach seinen Glossen lautet
dies, daß man die wichtige Sache zuerst in das Schriftstück setzt, heißt Sachfolge. Bis zum

vorher aufSchluß (des Schriftstückes) so darstellen, daß der behandelten Sache, d.h. einem
nhang.“
Zusamme
r)
(logische
heißt
che,
widerspre
folgender
,
kein
Gedanken
oder
Punkte
geführten
mit 40
Mit dem Sanskritausdruck vertrüge sich diese Auslegung des ersten Satzes sehr gut,
wenn
es,
schiene
ch
Wunderli
nicht.
ich
weiß
Sache,
der
mit
ob
Kautilyas Stil schon weniger,
die indischen Diplomaten gleich mit der Türe in Haus fielen. Vom zweiten Satz ist zu sagen,
daß prastuta artha den zur Sprache gebrachten Gegenstand zu bedeuten pflegt, nicht aber:
Sodann redet Kaut. später von der logischen Geschlossenheit
„schon behandelter Punkt“.

(beim „Widerspruch“ 8. 75, Zeile 4), wo Gan. wohl die Begriffsbestimmung viel zu eng zieht. 45
5) Dieser dritte Schritt schließt die erste Arbeit bei der Abfassung eines Schriftstückes
ab. Das Weitere besteht in der Vollendung der Glättarbeit. Upavarnanägräntapadä muß
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10. Kap.; 28. Gegenstand.

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

einen
Die Anwendung von Wörtern, die sich mühelos ergeben!) und
keit.
schönen Sinn haben, ist Gefällig
Die Anwendung von nicht dörperlichen Wörtern ist edle Sprache.
Der Gebrauch von bekannten Wörtern ist Deutlichkeit.
Buchstaben sind die dreiundsechzig, die mit A anfangen.
5
Ein Gefüge aus Buchstaben ist ein Wort. Dies hat vier Arten: Namen
(nomen), Ausgesagtes (d.h. Verbum, akhyatam, wörtlich praedicatum), Beisetzung (upasarga, Präposition und Präfix) und Nebenwort (Partikel, nipäta).
Dabei bezeichnet der Name ein Ding. Das Ausgesagte (Verbum), das
10 die Geschlechter nicht unterscheidet, benennt die Tätigkeit. Die die TätigDie unveränderkeit näher kennzeichnenden pra usw. heißen Beisetzungen.
rter.?)
Nebenwö
heißen
usw.
(„und“)
n):
ca
lichen (undeklinierbare
Eine Zusammenreihung von Wörtern ist ein Satz, wenn sie einen
Gedanken umfaßt.
Mindestens ein Wort und höchstens drei Wörter enthält die Häufung,
15
die gebraucht werden soll, dem Sinn eines anderen Wortes Genüge zu tun.?)
Den Zweck der völligen Ausschaltung des Schreibers haben die zwei
Worte: iti „so hat er gesagt“ und väcıkam asya „das sind seine eigenen
Worte“.t)
Tadel, Lob und Frage, sowie Erklärung, dann Bitte, Ablelinung.
20
Zurechtweisung, Verbot und Aufforderung, schmeichlerisch freundliche
Rede, Ergebung, Drohung und freundlicher Zuspruch — in diesen
dreizehn bewegen sich die Dinge, die in einem königlichen Schrift.
stick erscheinen.
der Herkunft, der Persönlichkeit”)
Mängel
lung
der
Darstel
eine
ist
Dabei
25
lung der Vorzüge ebenderselben
Darstel
Eine
gen
Tadel.
und der Handlun
zusammengelesen

werden.

Agränta«

könnte

„kräftig,

einfach:

auch

wirkungsvoll“

heißen.

Liest man mit Gan. und Jolly agräntapadatä (das Gau. allzu eng, als Gedrungenheit, Kürze
deutet), dann hat man ein Drittes: die kräftige Ausdrucksweise.
1) Also: nicht gezwungen,

30

natürlich.

Das etwa wird sukhopanit« bedeuten.
sind

Es

2) Genauer wohl „Zufallswort“ (nipäta).
Partikeln, bes. Adverb und Konjunktion.

35 um

Gau. um-

Das gehört aber zur „Deutlichkeit“.

schreibt es mit sugama „leicht verständlich“.

das

die verschiedenen Klassen von

s) D.b. es klarer zu machen oder zu verstärken. Diese Häufung (varga) kennen wir,
bei Meistern zu bleiben, besonders aus Luther, wo sie oft sehr kraftvoll wirkt. Bei

anderen macht sie den Stil meist matt und schleppend. Anurodhena „mit Rücksicht auf, in
Anbeguemung an, je nach den Bedürfnissen des Sinnes des anderen Wortes“ (oder weniger
wahrscheinlich: des anderen Begriffs, padärtha); also wohl auch: die Zahl der Häufungswörter
soll sich danach richten.

40

*) Natürlich des Fürsten. Statt gubdau ist gabdo einzusetzen. Jacobi liest aber auch
lekhaparisamharanartha und übersetzt: „Der Brief soll schließen mit @&i und it vacıkam

asya“,
Ebenso Gay.
Das mir sonst unbekannte Wort parisanıharana könnte ganz gut
Lekhaka ist textkritisch wahrscheinlicher
„Abschluß“ heißen, aber wohl auch „Ausschluß“.
als

u

\

45

lekha.

Sonst

aber

spricht

5) Oder wörtlich:

gar

vieles

„des Leibes“

für

lekha

und

denn

(gartra);

die Übersetzung

in

dieser Anmerkung.

auch die Inder werfen

einander gern

Schimpfwörter wie Siechling, Krüppel, Schieler usw. an den Kopf, wovon wir dann noch
hören werden.

\

10. Kap.; 28. Gegenstand.
U. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

„Wie verhält
Lob.
Erklärung. „Gib!“
„Dies
Ablehnung.
„Tu es nicht“, das

es“, das ist eine
sich dies?“ das ist eine Frage. „So ist
,“ das ist eine
nicht
es
hre
das ist eine Bitte. „Ich gewä
Zurechtweisung.
eine
ist
ziemt sieh nicht für dieb“, das
ist eine Aufdas
,
ist ein Verbot. „Dies soll geschehen“

(codana, auch Befehl).

forderung
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„Ich und du sind eins; was mein Gut ist, 5

ng (upagraha) ist schmeichlerisch
das ist dein Gut“, diese Gunstbewerbu
mit einem, weil man im Unglück
freundliche Rede (santva). Genossenschaft
n, daß die Zukunft Schlimmes
steckt, das ist Ergebung. ı) Einem zeige
er Zuspruch (anınaya) ist dreifür ihn berge, ist Bedrohung.?) Freundlich
zu bringen, bei einem Vergehen 10
fach: jemand zur Ausführung einer Sache
bei Verlusten verschiedener Art).
und beim Unglück mit Personen usw. (also
nkungsbrief, sowie der
Der Aufforderungs-, der Befehls-, der Sche
ehnisse?) bezügliche,
Gesch
auf
der
,
Privilegien- und der Vollmachtsbrief
gerichtete — das sind die
der Antwortbrief und der an alle
15
königlichen Kundgebungen (Erlasse).
t; wenn's die Wahrheit ist,
„Er hat mir’'s vorgelegt, so hat er gesag
König hat er sein Gnadenmöge es ihm gegeben werden. Vor dem
verschiedener Art angegebene
gesuch vorgetragen.“t) Das ist die in
Aufforderung (prajfäpanä).
auf Strafe oder Belohnung, 20
Dass ein Befehl des Herrn mit Rücksicht
enthalten ist, dies bildet
vor allem in Sachen seiner Diener, darin
das Merkmal eines Befehlsbriefes.
die wegen angemessener
Das, wobei jemand mit einer Ehrung,
bestehe es nun in einer ÜberVorzüge erteilt wird, ausgezeichnet wird,
Schenkung, das ist in beiden 25
tragung (oder: Erteilung) oder in einer
Fällen ein Auszeichnungsgeschenk.°)
") Vgl. 380, 12-14.

Abhyavapadyate

erscheint

öfters

im Räm.

in der Bedeutung:

hin-

18: 67, 17; 68, 22; V, 26, 17; VI, 100, 22),
eilen zu jemand, jemand zu Hilfe kommen (z. B. III, 59,
Dann: „Beistand im Unglück ist
istung.
Hilfele
sonst
ebenso Kaut. 386, 13. Sahayya heißt
30
menhang zu passsn.
Hilfsbereitschaft“. Aber das scheint weniger in den Zusam
t gehen; dafür
2) Oder: „Verwarnung“
werde ich sorgen“).
>) Pravritti wörtl. „das
ı) Varakära, wie mit C
Nach Gan. wäre zu übersetzen:

(„wenn du so handelst, dann wird es dir schlech

Hervortreten, die Erscheinung“, hier also Geschehnis.
ist unsicher.
und Gan. zu lesen ist. Was das Wort aber heißt,
oder: der 35
habest
du
dies:
ch
(nämli
et“
„Der und der hat’s gemeld

gnet. Darauf hin) hat der König
und der habe einen Schatz gefunden und sich selber zugeei
n werden“. (Oder einem Freunde
gesagt: „Ist dies die Wahrheit, dann muß es herausgegebe
der deine vorzügliche Handlung
und
der
hat
läßt der König schreiben:) „Vor dem König
(varakära)

erzählt“.

s) Genau

ist eigentlich:

„Mittel, die Gunst jemandes zu gewinnen“.

.
paridana eher: „das sich jemand Übergeben, — Anvertrauen“

Dann

wäre 40

Die Strophe ist recht sonderbar

Der
ja der paridänalekha erklärt werden.
und die Übersetzung unsicher. In ihr sollte
gewöhnlich
Ädhi,
sein.
ief
ungsbr
Schenk
oder
ha
dänalel
wird aber gleich dem bekannten
sein. Vielleicht ist adhi = upadhi Titel.
Pfand, scheint hier überhaupt eine „Zulegung“ zu
in beiden

45
stitel oder in einer Zuwendung, ist
Also: „bestehe es nun in einem Auszeichnungen“.
ief*.
ungsbr
Schenk
ein
„ist
et:
erwart
Man
Fällen ein Mittel, jemandes Gunst zu gewinn
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Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

10. Kap.; 28. Gegenstand.

Eine Vergünstigung, die Vorzügen der Kaste und auch anderen!)
oder auch diesen und jenen Gegenden und Dörfern auf die Weisung
des Fürsten hin gewährt wird, möge der dieser Dinge Kundige als
Vorrechtserteilung erkennen.
Die Übertragung einer Vollmacht kann sowohl in einer Urkunde
(karana) als auch in mündlicher Rede geschehen. Ein solcher (Vollmachtsbrief) mag ein Schriftstück mit den eigenen Worten (des
Fürsten) oder auch selber wieder aus einer Vollmacht hervorgegangen sein. ?)
Ein Erlaß, der sich auf die verschiedenen Geschehnisse von den
zwei Arten: den mit dem Wirken der Götter zusammenhängenden
und den aus der Wirklichkeit hervorgegangenen, den menschlichen
besteht, nennt man einen auf ein Geschehnis bezüglichen.?)
Nachdem er (das zu beantwortende) Schriftstück genau durchgesehen und dann (unmittelbar vor der Erwiderung) noch einmal

Nun heißt wpagrıihuäti zwar auch unterstützen, helfen. Aber aus Kaut. ist mir kein einziger
sicherer Fall bekannt, wohl aber hat er öfters «pagrahayati helfen machen, als Beistand
gewinnen (252, 13; 310, 5,11), und upagraha 268,18 wird wohl zunächst „Unterstützung“ bedeuten.
- Unterstützung und Schenkung sind nun zwar an sich verwandte Begriffe, aber in

20 diesem Fall.wäre es ein Sprung vom einen aufs andere. Der Zusammenhang aber zwingt doch
schier zu der Übersetzung: „in beiden Fällen ein Schenkungsbrief“. Also ist wohl upagraha
= upagräha.

(upahäre).

Dies haben wir MBh. II, 52,.0 als Geschenk,

Nach Gan. wäre Adi
= Schmerz

wir also einen Beileidsbrief.

mit dem man

(über den Tod

einen König beehrt

eines Verwandten).

Da hätten

Der scheint sachlich nicht recht glaubhaft in diesem Zusammen-

25 hang. Außerdem ist die Konstruktion doch wohl diese: „Entweder in ädhi oder in paridän«
bestehen die zwei upagraha“.
1) Nach Gans pureshu (statt pareshu): „oder auch Städten“. Parihära, gewöhnlich
Steuerbefreiung, ist bier weiter zu fassen und schließt Vorrechte und Begünstigungen ein.

2) D.h. kann von einem Bevollmächtigten des Königs ausgestellt sein.

Oder: „das heißt

30 dann ein mündlicher Erlaß oder ergibt einen Vollmachtsbrief“.
Aber mündliche Erlasse
gehören überhaupt nicht hierher, von anderem zu schweigen. Oder ist väcikalekha ein auf die

mündliche Bevollmächtigung hin nachträglich ausgestelltes, die mündliche Bestallung bestätigendes

Schriftstück

und

naisrishtika

das

gleich

bei

der Übertragung

der Vollmacht

ausgefertigte, das Schriftstück, von dem die Vollmacht ausgeht? Das wäre am Ende die
35 beste Lösung. Dann: „Ein solches Schriftstück ist ein Brief, der die mündliche Bestallung
festlegt, oder auch ergibt sich einer, der selber die Vollmacht verleiht“. Gan. hat käryakarane
statt kärya karane, eine Lesart, die mir schon an sich weniger glaubhaft scheint. Aber er
verzeichnet keine Variante. Da wäre zu übersetzen: „Die Erteilung einer Vollmacht bezieht
sich auf die Ausführung von Amtshandlungen und auf Worte. Da haben wir dann einen

40 auf die Worte bezüglichen Brief (d.h. eine Vollmacht,

die da erklärt: ‚Was N. N. sagt,

das

sage auch ich, der König‘) oder auch einen Vollmachtsbrief (der da sagt: ‚Was N.N. tut,
tue ich‘).“

Der Sinn, den da naisrisktika haben

soll, ist im höchsten Grade verdächtig.

. 9 Wörtl.: „Verschiedenartige mit dem „Göttlichen“ zusammenhängende oder aus den
irdischen Dingen (aus der Wirklichkeit) entsprungene, (d.h.) auf die Menschen bezügliche
#5 Kunde, diese zwiefache setzen sie fest (definieren sie) als Kunde, wo es sich-um einen
königlichen Erlaß handelt“. Das „Göttliche“ werden vor allem schlimme Ereignisse, Zustände,
Vorzeichen usw. sein.

I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 10. Kap.; 28. Gegenstand.
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gelesen hat,!) soll er den Antwortbrief anfertigen, so wie der König
gesagt hat.
Eine Kundgebung, in der der König zu den Fürsten und den Oberbeamten in Sachen der angemessenen Mittel für Schutz und Förderung
(des Reiches) redet, heißt an alle gerichtet (sarvatraga überallhin
gehend, allgemein) und soll am Wege, im Land und überall bekannt
gemacht werden. ?)
Die Mittel sind: freundliche Rede (saman), Beschenkung, Abspenstig-

5

machen, Gewalt.
Dabei ist freundliche Rede fünffach: Andeutung der Vorzüge, Erzählung 10
von den innigen Banden, Hinweis auf die gegenseitigen guten Dienste, Hinweis auf die Zukunft (die bei einem Bunde der beiden dem anderen viel
Glück bringen werde), sich selber zur Verfügung stellen.
Dabei ist die Darlegung der vorhandenen und nicht vorhandenen Vorzüge an Herkunft, Persönlichkeit, Taten, angeborener Natur, Gelehrsamkeit, 15
Reichtum usw., d.h. das preisende Lob, die Andeutung der Tugenden. 3)
Die Andeutung, daß einer Freund und Bundesgenosse sei als Blutsverwandter, durch Verschwägerung, durch den mündlichen Unterricht (den
der Lehrer dem Schüler erteilt), durch das Opferverhältnis (des Priesters und
%
seines Klienten), durch die gleiche Familie, durch das Herz heißt Herzählung

der innigen Bande.

Die Andentung der gegenseitigen guten Dienste der eigenen Partei und
der Partei des anderen ist Hinweis auf die gegenseitigen guten Dienste.
„Wenn dies so gemacht wird, dann wird das und das uns beiden zuteil
werden“ — eine solche Eızengung von Hoffnungen heißt Hinweis auf die 25
Zukunft.
„Du und ich sind eins; was an Gut mein ist, das mögest du für deine
Angelegenheiten verwenden“, solch eine Erklärung heißt „sich selber zur
Verfügung stellen“ (ätmopanidhäna).
30
Beschenkung ist Dienstleistung durch Geld und Gut.
Die Erzeugung von Argwohn (gegen den Bundesgenossen) und Drohung
das ist Abspenstigmachen.
Tötung, Drangsalierung und Güterraub ist Gewalt (denda).
1) Oder,

s

was sprachlich

näher, sachlich ferner liegt:

„dem

König

vorgelesen

hat“

o Gan.

2) C, Bhattasv., Jolly und Gan. lesen rakshopakärau pathikärtham: „Eine Kundgebung, in
der der König Schutz und Unterstützung in Sachen der Reisenden anbefiehlt“. Dem Sinne
nach ist dieser Text weit minder gut als der des
3) Gunagrahana „Darlegung der Vorzüge“
gralana aber ist hier höchst sonderbar. Ich habe
eigentlich von ihrer Richtigkeit ganz überzeugt

dar:

gunanam

gunagrahauam

„die Darlegung

Sham,
Gunäguuufindet sich auch Kuttan. 906.
mich Gan.’s Erklärung angeschlossen, ohne 40
zu sein. Als Besserungen bieten sich etwa

der Vorzüglichkeit

seiner Tugenden“,

oder

Keins von beiden aber
gunänugunagrahanam „die Erwähnung der Vorzüge um Vorzüge“.
hat viel für sich‘ Oder doch: „von Tugend au Tugend“, wie. etwa kegäkegi usw. odex die
häufigen praktischen Komposita mit Dehnung des Fugenvokals?
45

TE
ER ge
Son

Kap.; 29. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 11.
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grammatische Fehler und VerUnschönheit, Widerspruch, Wiederholung,
\
cks.
ftstü
schwemmung, das sind die Mängel eines Schri
mattund
iche
ungle
e,
ällig
Dabei sind beschwärztes Blatt und ungef
farbige Buchstaben Unschönheit.
nden stimmt, so ist das
Wenn das Folgende nicht mit dem Vorlergehe
5
Widerspruch.
d ein zweites Mal von
Gibt man das schon Gesagte ohne Unterschie
sich, so ist das Wiederholung.)
a), Tempus und
Die falsche Anwendung von Genus, Numerus (vacan
10 Kasus (käraka) ist grammatischer Fehler.
e ist, und NichtGebrauch einer Häufung (varga), wo keine am Platz
der vorzüglichen
hr
Umke
diese
sollte,
n
gebrauch einer Häufung, wo eine stehe
Ausdrucksweise heißt Verschwemmung.?)
Praxis
Nachdem Kautilya alle Lehrbücher durchlaufen und die
hrift
Vorsc
die
e?)
König
der
n
kennen gelernt hatte, hat er zum Beste
15
für die königlichen Kundgebungen verfaßt.
Elftes Kapitel (29. Gegenstand).
.

Prüfung

der Edelsteine und Perleu, die in den
gebracht werden sollen.

Schatz

Der Oberaufseher des Schatzes soll die in den Schatz einzuführenden
ial,
Edelsteine und Perlen und das wertvolle und minderwertige Rohmater
nehmen.
entgegen
Fach,?)
de
betreffen
geleitet von den Ämtern für das
Vom Flusse Tamraparni, von der Landschaft Pändyakavata, vom Flusse
20
Pacikä, vom Fluß Kulä, vom Flusse Cürna, vom Berge Mahendra,5) vom
1) Uecärayati bedeutet auch „kacken“, und an dies denkt gewiß so nebenbei
Autor, der öfters vom Essen, Speien usw. hergenommene Ausdrücke auftischt.

unser

2) Samplava Zusammenfluß, Überschwemmung, also hier Verschwemmung, Verschwommen-

1), die ja sowohl
25 heit, Schwächung (Gs. ojas Kraft; vgl. Jacobi SBAW. 1910, 8. 967, Aum.
ja die „Häufung“
Warnung,
Die
können.
erfolgen
Zuviel
ein
durch
wie
Zuwenig
ein
durch

Kanzlei; denn die
nicht am unrechten Ort anzuwenden, scheint besonders notwendig für eine
Amtssprache
und

ertränkt

ja gar zu gern den Sinn in einer wahren Sintflut von solchen

Verdeutlichungsmitteln®.

Zu

samplava

vgl.

auch

asamplıtadhüma

„Kraft-

unverschwemmten

geschieden sind, oder: ohne
30 Rauch habend, d.h. so brennend, daß Flanıme und Rauch deutlich
Verschwemmtheit und Rauch, d.h. hell nnd

rauchlos

brennend (78, 15).

Über3) Oder: „des Königs“, d.h. des Candragupta, falls man die Zuverlässigkeit der
Weshalb
läßt.
gelten
habe,
verfaßt
a
Arthacästr
das
Königs
dieses
Minister
der
lieferung, daß

durchaus nur ‚den Candragupta
aber narendra und das vielbesprochene Maurya Dacak. 194
man: „zum Besten der
übersetzt
natürlicher
Weit
.
wnerfindlich
35 bezeichnen soll, ist mir

sein Buch für die ganze
Maurya“ und „der Fürsten“, denn Cäyakya hat selbstverständlich
Herrscherfamilie seines Heren und weiterhin für alle Könige verfaßt.
+) Tajjäta von der betr. Art, für die betr. Art (vgl. tajjatika).

es hier sinngemäß mit tatra nipuna.
40

Bhattasv. unschreibt

wobi iminer die
5) Bhattasv. sagt: „von der dortigen Küste“, wie auch bei den Flüssen
Mündung ins Meer zu verstehen ist. Vgl. Raghuv. IV, 50.

29. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeanten, i1. Kap.;
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See!) und vom Himälaya
Flusse Kardamä, vom 'Flusse Srotasi, von einem
kommend — das sind die Arten der Perlen.
nliche Muschel (gankha),
Ihr Ursprung: 1. die Perlenmuschel, 2. die gewöh
3, verschiedenartig (prakirnaka, zerstreut).?)
(triputaka), schild- 5
Linsenförmig, von der Gestalt der äreieckigen Erbse
löcherig (kartaka), raulı,
krötenförmig, halbmondartig, panzerbedeckt, gedoppelt,
und schlecht durchgetropft,?) wasserkrugförmig, dunkelbraun, dunkelblau
bohrt — das sind die nicht geschätzten Perlen.
weiß, schwer, glatt
Dick, rund, ohne gerade Flächen (nistala), leuchtend,
10
tzten,
geschä
die
sind
das
—
und an der rechten Stelle durchbohrt
der
),')
rshaka
(upagi
ler“
nköpf
Der ,„Köpfler“ (girshaka), der „Nebe
der Mitte befindlichen)
„Zweig“,5) der „Abfüger“ und der gegen einen (wohl in
urschmuck.’)
nschn
Perle
Rubinen Gereihte®) — das sind die Arten von
ust (Indracchande).
Indral
Ein Halsschmuck aus 1008 Schnüren heißt
Einer 15
Götterlust.°)
100
Einer mit halb so vielen Siegeslust.d) Einer mit
Blüten
32
von
Einer
el.
wit 64 Halbentzücker.!%) Einer von 54 Strahlenbünd
Halb24
Von
la).
Von 27 Sternenkranz (nakshatrama
büschel (guecha).
der
guccha). Von 20 ein „Bübchen“ (mänavaka). Mit
(ardha
Blütenpüschel
Mitte;
der
in
ein
Edelst
Hälfte davon ein „Halbbübchen“. Diese haben einen
ta genannter See in einer Meers- 20
1) Nach Bhattasv. ist ein bestimmter, auch Crighan
.
gemeint
gegend in Barbarakula („Barbarenheim“)
usw.“. Die Inder glauben nämlich,
®) Nach Bhattasv. „aus dein Kopf des Elefauten

bestimmten Schlangen. Siehe z. B.
daß im Kopf des Elefanten Perlen seien, auch in dem von
führt Verse au, nach denen
Gay.
p.277).
1909
London
Co.,
&
meine Hindu Tales (Luzae
bergen.
auch die Zähne von Ebern und Löwen Perlen
also wohl unregelmäßig,
3) Siktaka (nach Gan. sikthaka) „gegossen, getropft,“

25

mit einem

in kaltes Wasser bilden.
Schwänzchen, wie sie manche erhitzte Stoffe beim Tropfen
nach Sorabji und Sham. benutze,
en
Folgend
im
ich
nach Bhattasv., den

4) Beim ersten ist
lauter Perlen von der gleichen
die vorzüglichste Perle („der Kopf“) in der Mitte, dann folgen
(vier als „Nebenköpfe“ oder 30
ichsten
vorzügl
Gattung, beim zweiten aber kommen die fünf
zweite Beschreibung sich
diese
daß
so,
.
Bhattasv
versteht
Gan.
Mitte,
„Beiköpfe“) in die

anf den „Zweig“ beziehe.
5) Prakände,

vgl. yashli „die Gerte“ = Perlenschnur.

„In die Mitte kommt

eine Lotos-

alle möglichen Perlen von
perle (oder: eine aus dem Wasser stammende Perle), und von da an
r“. Der „Abfüger“ 35
„Abfüge
der
dies
wäre
Gap.
Nach
v.
immer abuehmender Güte.“ Bhattas
glatt oder ebenalso
geht
(avaghätaka) ist „ganz aus Perlen der gleichen Größe gemacht“,
dha.
ratiban
taralap
des
mäßig hinab. Nach Gau. wäre dies die Beschreibung
°) Tarala

heißt

sonst

der Mittelstein

einer Halsschnur,

bier wohl Rubin.

Nach

Gan.

Größe.
ist der taralapratibandha eine Schnur aus lauter Perlen von gleicher

men“, also die Aufreihungen? JO
”) Yashtipradegah „die Orte, wo die einzelnen Perlen hinkom
kommt man auf „Arten“. NB.
Oder: die einzelnen Punkte, die Beispiele? In beiden Fällen
Gan. hat das leichtere -prabhedäh „Unterarten“.
®) Oder „Lust des Vijaya“ (des Sohnes des Indra).
®) Fehlt bei Sham., steht bei Gan.
etymologischen Bedeutung 45
', Hära, gewöhnlich Perlenschnur, ist hier offenbar in seiner

zu nehmen.

(hära) nicht vorhergeht.
Seltsam kommt es einem vor, daß der „Entzücker*

Dieser hat 108 Perlen.

Er mag ausgefallen sein.

en
A

108

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 11. Kap.; 29. Gegenstand.

Mit einer Hauptperl& in der Mitte und aus
daher heißen sie mänavaka.‘)
steht es bei
lauter Perlen gemacht ist der Entzücker (kara). Gleicherweise
bchen“.?)
den übrigen. Einen Edelstein in der Mitte aber hat das „Halbbü
. Eine
Drei Täfelehen oder fünf Täfelchen®) hat der „Täfelchen-Entzücker“
)
5 einzige Schnur heißt Einzigkette (ekävalı), wenn sie aus lauter Perlen besteht.‘
(yashtt).
Gerte
hat,
Mitte
der
in
n
Edelstei
einen
Eben dieselbe, wenn sie
Ist sie bunt von Gold und Edelsteinen unterbrochen, Edelsteinkette (ratnävak).5)
Abwechselnd aus Gold, Edelsteinen und Perlen besteht der Abwender.®)
Goldschnüre dazwischen hat (der Halsschmuck, den man) das Treppchen (nennt,
10 sopänaka). Oder ist ein Edelstein in der Mitte (der einzelnen Schnüre), dann
ist es ein Edelsteintreppchen.”)
Damit sind auch die verschiedenen Arten von Gürteln, Schnüren und
Netzgebinden um Kopf, Vorderarm (hasta), Fuß und Hütten erklärt.
Edelsteine kommen von Koti, von Mäläs) und von jenseits des Meeres.)
Rubine sind: der von der Röte des Lotos, der von der Röte des anavadya,i®)
15
der von der Farbe der Blüten des Korallenbaumes (Rırythrina Indica), der
der aufgehenden Sonne gleichende; die Berylle: der von der Farbe des blauen
Lotos, der der Blüte der Acacia sirissa gleichende, der wasserfarbige, der von
der Färbung des (grünen) Bambusrohrs, der von der Farbe des Papageien90 gefieders,1!) der von der Farbe der Gelbwurz (pushya), der ochsenurinähnliche,
der ochsenfettige,12) der von dunkelblauen Strahlenstreifen durchzogen; die
Denn manava wird ja hier von mani abgeleitet!
1) Also „Edelsteinler“!
Die ganze Zeile (76, 11) erregt Argwohn.
2) Ebenso ja das „Bühchen“!
3) Phalaka die „Brettehen“ oder Blättchen bestehen nach Bhattasv. aus Gold und sind
95 mit Edelsteinen besetzt. Diese Goldtäfelehen werden dann unter die Perlen eingereiht.
*) Sütram ekam ekävalı wäre natürlicher. Schon das folgende saiva beweist, daß ekävali,
nicht sätra der Name dieser Art Perlenschnur ist.
5) Es könnte auch heißen: „Ist sie bunt von Goldkügelchen (hemamanı), dam EdelsteinAber dann begriffe man den Namen nicht recht.
kette.“
%) Au und für sich wäre auch möglich: „Abwechselnd aus Goldkügelchen und Perlen
30
besteht der Abwender.“ Der Name kommt wohl daher, daß er besonders kräftig ist, magische

Einflüsse abzuwehren.
Diese Goldschnüre
?) Goldschnüre sind wohl Schnüre aus Goldkügelchen (hemamani).
werden zwischen die Perlenschnüre gelegt und vereinigen sich mit diesen zu einem mächtigen
35 Halsschmuck, dessen einzelne Ringe die Stufen einer Treppe oder die Sprossen einer Leiter
(sopäna) bilden. Und auf dieser Treppe oder Leiter steigt wohl Käma empor. Antara hier,
wie eben vorher = Zwischenraum; also: „Goldschnurzwischenräume habend, Goldschnüre da\
zwischen habend“ (kaum: „auf eine goldene Schnur gereiht“‘).

s) So nach der Lesart des Bhattasv., nach dessen Erklärung beides Gegenden im Malaya-

40 gebirge an der Küste von Malabar sind.

2) Pärasamudrika doch wohl = päresamudrika.
10) Anavadya
es = Saffran.

bedeutet offenbar etwas Rotes,

Nach Bhattasv. „von Ceylon“.

wie auch 78,3.

Nach Bhatt. zu 82,3 wäre

"1) Diese etwas wunderliche Farbenbestimmung kehrt 78,4 und sonst wieder und bedeutet

h..

45 wohl gelb.
ı2) Beides also gelbe’Arten.

Pushyaräga

(dies und

nicht pushparäga ist richtig, siehe

Zachariae, WZKM 27, 13) vielleicht eher „der Topas“. Gomedaka ist ebenfalls zugleich Name
eines Edelsteines von weißer, zoter, gelblicher oder blauer Farbe. Nilavalıya bildet wohl eine

1069

Gegenstanil.
W. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamien, 11. Kap.; 29.

der tiefblaue, der
Saphire: der von der Farbe der Blüte der Zulaya-pflanze,
Wolke erscheinende,
einer (reifen) Jambufrucht gleichende, der wie eine (dunkle)
Flüssigkeit hervorder „Erfreuer“ (nandaka), der aus seinem Kern eine
kühlen Regen von
einen
der
arbige,
mälätaf
bringende. Der Bergkristall, der

sich gebende

(d. h. der Mondstein)

und der Sonnenstein!)

—

das sind die

5

Edelsteine.
Sechseckig, viereckig oder rund, von kräftiger Farbenwärme, hart,?)
das
klar, glatt, schwer, strahlenvoll, begabt mit innerlicher Leuchtkraft und
der
e
Vorzüg
sind
das
eigene Licht an andere Gegenstände abgebend?) —
10
Edelsteine.
ngen,‘)
Matt an Farbe und Leuchtkraft, körnig, in der „Blüte“ zeıspru
das sind
vissig (khanda), schlecht durchbohrt und mit Kritzen bedeckt —
Fehler.
mitlaka
Vimalaka (Neckenlos), sasyaka (saatfeldhaft, kormfarbig?) arjana
(leicht zu 15
(gleich der Kollyriumwurzel), pittaka (gallig, gelb), sulabhaka
(einer
saka
jyoftra
9)
ahlig),
(totstr
guka
mritäm
),
erlangen), lohitaka (rötlich
ka,®)
maileya
end},
enthalt
Feuer
s
flüssige
Feuerflüssigkeit ähnlich, oder:
Ich glaube also die
neunte Art des Berylis (vaidürya) und gehört nicht zum Folgenden.
Recht (auch mit
haben
anführt,
Gan.
Auslegung
e
kecit, deren von seiner eigenen abweichend
vor, durch den 20
Stein
einen
mir
ich
stelle
nilavaliya
dem
Unter
Saphir).
Arten
ihren sechs
auch Gan. zu
scheinen
Ansicht
Diese
n.
dunkelblane Schimmerbalken, Lichtzüge dahinzitter
weiß mit
oder
licht
Stein
dieser
wäre
ihnen
nach
denn
Bhattasv.,
bei
anye
haben und die
„innen
vielen wellenartigen blauen Streifen. Der „Erfreuer“ (nandaka) ist nach Bhattasv.

hell oder weiß, außen blau“.
pushpavarna

Kalaya heißt eine dunkelblau blühende Hülsenfrucht.

ist MBh. VII, 23,62

auch

eine Pferderasse.

Von

der letztgenannten

KalayaArt

des 25

Saphirs (sravanmadhya) meldet Bhattasv.: „seine Strahlen gleichen fließendem Wasser“.
1) Nach Gan’s Text. Vielleicht aber eher: „Bergkristalle sind: der mitläfa farbige“
usw. Der milätafarbige sieht nach Gay. wie entrahmte saure Milch aus. Der Mondstein
(eandrakänta) soll im Mondschein eine Fenchtigkeit ausschwitzen, der Sonnenstein in der
30
.
Sonnenglut Feuer von sich geben.

2) Samsthäna ist hier wohl „Konsistenz, Dichte, Härte“.

Bhattasv. sagt, „dazu tauglich,

Samsthän«
als Schmuck verwendet zu werden“, was jedenfalls nur törichte Raterei ist.
bedeutet auch Zusammenstellung, Gestalt, Schönheit. Aber das alles paßt nicht recht.
5) Wörtlich: „mit Licht salbend“. Die Fähigkeit der Edelsteine, auch die dichteste
Finsternis hell zu erleuchten, kommt ungezählte Male in der indischen Literatur vor und 85

kehrt z.B. bei den mittelalterlichen Schriftstellern Europas

wieder.

Hier aber scheint nur

daran gedacht zu sein, daß sie an Gegenstände, auf denen sie liegen oder in deren Nähe sie

sind, einen Licht- und Farbenschimmer abgeben.
% Pushpacchidra

ist nach

Gan, = Tropfen

im Innern

bergend.

5) Statt Zohitaka hat auch Gan. lohitäksha „rotaugig“, und er erklärt es durch: „rot 40

an den Enden, schwarz in der Mitte“. An Stelle von myitängula (wie ich lese) findet sich
auch bei ihm myigägmaka „gazellengesteint“, d.h. einer gefleckten Antelope ähnlich, mithin
Der „Stein mit dem flüssigen Feuer“ hat nach seiner Angabe eine
schwarz und weiß.

=
blaßrote Farbe und der „fleckenlose“ eine weißgrüne.
°) Maileyaka erinnert an mauleyaka und mäleyaka 76,1, und wird wohl dasselbe sein. 45
Jedenfalls bezieht der Name sich anf die Herkunft.

Bhattasv.:

„sieht wie Teufelsdreck aus“.

eamten, 11. Kap.; 2. Gegenstand.
IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsb
kürpa, !) wohlchattra stammend), kwpa, Stin
ähicchatraka (aus dem Land Ahic
lmuschelstaub
(Per
maka
chtrinker) ,?) gukticnr
riechender karpa, kshirapaka (Mil
(Tropfen)*)
ka
pula
pravalaka (Steinkoralle) ,
oder perlmuschelstaubhaft),®) eila
(also von
n
arte
-— das sind Zwischen
und cukrapulaka (heller Tropfen)
5 geringerem Wert).
(köcamani „Glasjuwelen*).
Die übrigen sind Glimmerarten
matra (im Vidarbhaland), von Madhya
Diamanten kommen von Sabhäräsh
,”)
res)
Bena
aräshtra (Kaciland, Reich von
yäshtra (im Kogalaland), vom Kacmak
).
nta,‘) von Indraväna (Kalingaland
von Grikatanaka, vom Berg Manima
Ströme und mancherlei andere.
Ihre Erzeugungsorte sind: Gruben,
10
ch
: gleich dem Auge einer Katze, glei
Und die Farben der Diamanten sind
ett“
dem Ochsenurin, gleich dem „Ochsenf
der Blüte der Acacia sirissa, gleich
ch
glei
oder
ich
ähnl
üte
tibl
, der Müla
(gomedaka), gleich einem Bergkristall
en.
nart
der Edelstei
der Farbe von irgend einer anderen
ähig gegen (darauf geführte) Schläge,
ndsf
rsta
wide
Ist er groß, schwer,
15
und
d, wie eine Spindel schießend‘)
gleicheckig, in Gefäße einschneiden
en
Kant
rfe
scha
ohne
er der Ecken beraubt,
]euchtend, so ist er geschätzt. Ist
er nicht geschätzt.
und an den Seiten abgerundet,®) so ist
Vivarna sind rot, von der Farbe
aus
und
da
Die Korallen aus Alakan
mfraß und Fehler im Inneren.°)
o0 der Lotosblume, tief rot und ohne Wur
wie Erde; gogirshaka („Kuhkopf“)
Der Sandel. Satana ist rot und riecht
hgeruch; haricandana („gelber Sandel“)
ist schwarzkupfrig und hat einen Fisc
riecht wie eine Mangofrucht, ebenso
hat die Farbe der Papageienfedern und
rot oder rotschwarz und riecht wie
ist tärnasa;!0) der von Grämeru ist
110

1) Kürpa ist „sandig gekörnt“.

Statt pratikürpe,

das freilich auch Gan. hat, und das

.“
t Sham. pütikürpa vor. „Sieht aus wie Wachs
etwa „falscher kürpa“ bedeuten könnte, schläg
9,3,
Vgl.
“.
Mungo
lus
„besitzt die Farbe der Bohnen des Phaseo

%

Der woblriechende kürpa
sein scheint.
itta vorliegen und pratikiffa richtig zu
wo die zwei Lesarten patikiffa und pratik
x
2) Ist natürlich „wie Milch“.

30

Gan.

3) „Nicht von einer Farbe.“

») „Schwarz im Innern.“
5) So nach dem Zitat aus Bhattasv.

„von Kästiraräshira stammend*.
°) Nach Gay. „ein im Norden

bei Sorabji.

gelegener

Aber auch Gan. hat Kästiraräshiraka

Berg“.

Ist vielleicht manimanthaka

„vom

zu lesen?
mibhrajishnu). Auf jeden Fall muß
?, Vielleicht: „spindelwirblig leuchtend“ (tarkubhrä
schießenden Strahlen beziehen. Sham.’s Text
sich wohl der Vergleich mit der Spindel auf die
könnte vielleicht bedeuten:

35 Juwelenbuttrer“

ließe sich verbessern in -Tekhikam kubhrami
„sehlecht

zu

schleifen“

40 Richtige haben.

(bhräma

Schleifen,

vgl.

und kubhramin
bhrama

Schleifstein).

Aber Gan.

wird das

ein glattes, mit Wasser gefülltes
Gan. sagt: Wenn man einen Diamanten in Gefäß.

macht
Messinggefäß tut und herumtreibt,

») Pärgvapavrilta.

er Kratze in das

Nach Gan.: „an einer Seite hinauslaufend“.

und garbhinika (auch Gau. liest karata®) Nach Bhattasv.’s Erklärung von karafa asten „ein dicker Stab (yaskfi) im Innem“

garbhinikävarjam).

Das zweite ist nach dem Scholi

45 der Koralle.
auch bei
eiche“ kommend. So finde ich es nun
1%) Wohl vom Flusse Trinast („die Grasr
den,
Gegen
oder
rn
Lände
den
von
kommen der Sätana und der Gocirsha
Gan. Nach diesem
die diesen Namen tragen.

111

Kap.; 29. Gegenstand.
If. Buch: Tätigkeit. der Verwaltungsbenmten, 11.

wie eine Lotosblume;
Ziegenbocksurin;!) daivasabheya?) ist rot und vieeht
; jongaka‘) ist rot
Rose)
ebenso ist japaka („vosenhaft“, von japi, chines.
Mala ist blaßrot;
von
der
oder rotschwarz und glatt; ebenso fauräpa;,°)
von Pterocarpus santalinus)
Incandana („schlechter Sandel“, d.h. der Sandel
vom Schwarzen Gebirge ist
ist schwarzfarbig und riecht wie Rindsharn,; der
anavadyafarbig;®) der vom
raul, schwarz wie Aloeholz, rot, rotschwarz oder
vom Fluß Gitodakä& sieht,
Berge Kocakära ist schwarz oder schwarzbunt; der
vom Schlangengebirge
wie die Taglotosblume aus oder schwarzölig; der
rpflanze caivala (Plyxa
(Nagaparvata) ist rauh oder von der Farbe jer Wasse

octandra); der vom Qakalaland ist rotbraun.

5

10

und Öl, angenehm
Leicht, glatt, nicht knollend, salbig wie Schmelzbutter
') seine Farbench,
ringli
unaufä
von Geruch, sich die Haut entlang schmiegend,
, die Glut
tehend
widers
Haut)
(der
nnd Duftkraft nicht verlierend, der Hitze
s.
Sandel
des
ge
Vorzü
die
wegnehmend, angenehm zu fühlen — das sind
z- 15
schwar
z,
schwar
ist
ka
Das Adlerholz (aquilaria agallocha). Jonga
ist
eische
überse
das
a;
bunt oder rundfleckig; dunkelbraun (cy@ma) ist dongak
von
l
Wurze
nde
ieche
von buntem Aussehen, riecht wie ugira (die wohlr
num sambac.
Andropogon muricatus) oder wie die Blüte von Jasmi
brennend, ungetrübt
Schwer, glatt, zartriechend, weithin duftend,°) schön
lassend — das sind die 20
von Rauch,°) gleichmäßig riechend, sich zerreiben
Vorzüge des Adlerholzes.
Bocks-, sowie auch der Rindsurin
ı) Grämeru liegt nach Bhattasv. in Assam. Der
v. als eine „bekannte Sache“ erwähnt.
riecht, wenn er „gereift“ ist, sehr schön, was Bhattas
%2) Nach Gan. „von Devasabhä stammend“.
25
dem Land Jüvaka.
3) Gan. liest javakam und sagt, dieser komme aus
», Ist sonst Aloeholz.

5) „Von Turüpa,

dem Land

an der Tarü stammend“?

Turü

„die Rasche,

Reißende“

Sandels berühmten Malayagebirge
wäre ein guter Flußname. Mala liegt in dem wegen seines
an der Malabarküste.
vämins Glossen zeigen. 30
°) Der Text ist nicht in Ordnung, wie er selber und Bhattas
gomütragandhi.
rnakam
kälava
anam
Aucand
Stellt man beide zusammen, dann ergibt sich:
Zwar kennt
am
va.
yavarn
anavad
lam
raktakä
raktam
älam
aguruk
am
rüksham
Külaparvatak
geschieht
,
ausfällt
etwas
so
daß
Aber
weder Bhattasv. noch Gan. dies anavadyavarnam.
Gegenroten
eines
irgend
nung
Bezeich
als
ya
Anavad
wird.
gt
leichter, als daß es eingefü
3
standes haben wir schon gefunden.
zart.
den,
beschei
also:
usw.“
frech
nicht
ig,
übermäß
nicht
’) Anulbana „nicht üppig,
enstarrend“, faßt Bhatt.
Agyäna „nicht knollend“, eigentlich „nicht gefrierend, nicht zusamm
rasch trocknend".
„nicht
heißen:
rt
Es müßte gerade umgekeh
als „rasch trocknend“.

bier Energie zu
Avirägin ist kaum nur: „sieh nicht entfärbend*, sondern räga Glut scheint
seinen Duft 40
und
Farbe
„seine
bedeuten. So wird Bhattasv. recht haben, wenn er erklärt:

nicht verändernd“.
Vgl. meine Hindu Tales 8. 14, note 2 und dazu
8) Nirkärin „hinausziehend*.
MBh. XII, 184,28; XIV, 50,2,
Räm. VI, 75,2 (nirhära Hinausziehen gegen den Feind, Ausfall);
Bhatt. darum treffend:
,
stark.”
ringend
durchäd
steht:
Geruch
vom
n
wo beide Male irhäri

düranirgatasthayigandha.
®%) Wörtl.

„unverschwemmten Rauch habend“,

also

wohl

so brennend,

daß Rauch und

hig gegen
Flamme unvermischt sind. Agnisaha, das man natüirlicherweise als „widerstandsfä
tauglich“,
Feuer
„zu
werden:
zt
überset
muß
Gan.),
und
Sham.
Feuer“ verstehen würde (wie

45

112

.

ten, 11. Kap.; 29. Gegenstand.
TI Bnch: Tätigkeit der Verwaltungsbeam

fleischfarbig
Das Salböl von Acokagräma?) ist
Duftende Salböle.')
_
aka°) ist
jonk
m);
iosu
ma, Nelumbium spec
und duftet wie der Taglotos (pad
oder wie
)
ulea
caer
Lotosblume (Nymphaea
votgelb und duftet wie die blaue
das von
n;
shar
und riecht wie Rind
Rindsurin, das von Grämeru ist zart
das von
;
onen
rotgelb und riecht wie Zitr
5 Suvarnakudya („Goldwand“) ist
frische
wie
oder
t wie die Taglotosblume
Pürmadvipa („Insel der Fülle“) riech
die
hat
tra
von jenseits des Brahmapu
Butter; das von Bhadraeri‘) und das
(der
ravati hat die Farbe von ufira
Farbe der jatz;) das vom Flusse Anta
on muricatus), und diese beiden riechen
wohlriechenden Wurzel des Andropog
ist
wird in Svarnabhümi?) erzeugt und
19 wie Costus speciosus; kaleyaka°)
(Himalaya) ist rotgelb. Das sind die
glänzend gelb, das vom Nordgebirge
wertvollen.
und Räucherungen, verlieren
Sie geben sich her zu Bällehen, Absuden
n sich der Verbindung mit anderen
nicht Farbe und Duft (avirägin) und füge
die des Sandels und des Adlerholzes.
15 Stoffen, und ihre Eigenschaften sind wie
ya kommen vom Nordgebirge.®)
Die Felle von Käntanäva und von Prai
eines Pfaus, die von Praiya haben
Die von Käntanäva sehen aus wie der Hals
sind bunt von Tupfen.®) Diese
dunkelblaue, gelbe und weiße Streifen und
Fuß) lang. (Die Felle) bist und
beiden sind acht angula (also einen halben
acagıama.'%) Bist ist von undeut20 mahäbiss (Großbisi) kommen beide von Dvad
Mahäbisi ist rauh und vorlicher Farbe, doppelt gestreift!!) oder bunt.
ar:
asaha „das Reiben ertragend*, also scheinb
also gut brennend. Das gleich folgende vimard
en),
versteh
auch
denn
(wie es Sham. und Gan.
sich nicht leicht von der Hant abreibend usw.
Dies erhellt besonders aus pindakvathadhtben“.
Zerrei
zum
ch
„taugli
:
chkeit
Wirkli
heißt in
Absuden und Räucherungen hergebend,
en),
enball
Zusamm
95 masaha (79,3): „sich zu Ballen (zum
vielleicht ‚auch von
Vgl. auch äyatikshama 98, 14. Danach wird
sich dazu eignend“.
erhitzen lassend“.
„sich
sein:
tzung
Überse
re
genaue
die
ushnasahe „der Hitze widerstehend“
. 9) Tailavarnıka = tailavarnaka.
n
Alle die von Kaut. genannten Salböle komme
Acokagehölz?
1) Dorf Kummerlos?
50 nach Bhattasv. von Assam.
und vom Sandel dieses

») Von Joiga

stammend?

Darum

Namens (78,6) so zu verstehen ?
%) Bhadragriya bedeutet sonst

auch vom Adlerholz (78,13)

Sandel.

Der

Scholiast

läßt

ein

ganzes

Heer

von

BhadraerT „Schönglück“ (Glückstadt)
Eıklärungen aufmarschieren. Wahrscheinlich aber ist
suchen.
zu
Assam
in
und
Name
er
35 ebenfalls ein geographisch
nuß. Päralanhityaka „von jenseits
s) Jätt bedeutet Jasminum grandifloerum und Muskat
XVII, 1,83, und Nil. sagt, es liege
MBh.
sich
findet
ya
Lauhit
- les Brahmaputra“? Das Meer
vertrauenswürdiges Meer.
wenig
am Fuße des Sonnenaufgangsberges. Das wäre ein
0) „Von

40

Kalä

kommend“?

?, „Goldland“;

soll Sumatra

Sonst

ein

wohlriechendes

oder Birma

sein.

Holz.

Siehe Sorabji.

Nordgebirge kommen von
8) Genauer, aber für uns ungeschickt wäre: „Die Felle vom
vom Himalayagebiet
Felle
alle
daß
uns,
belehrt
sv.
Bhatta
ka“.
Käntanäva und von Praiya

kommen.
») Nach
45 Tupfen“.

Gays

Text

aber:

„sind

blaugelb,

ı) „Die zwölf Dörfer“ (liegen im Himälaya).

weiß,

bunt

von

Streifen

oder bunt

von

dem Sprachgebrauch der Vaiceshika1) Rüpa „Aussehen“, hier also = Farbe, was mit
duhilikä wie auch Gay. hat) lese
(oder
Statt des dunkeln duhilitika
schriften übereinstimmt.

113

IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 11. Kap.; 29. Gegenstand.

herrschend

Beide sind zwölf angula (9 Zoll) lang.

weiß.

(Die Pelzarten:)

,
Cyamika, külika, kadalı, ecandrotiara und gäkula kommen aus Aroha („Anstieg
oder
rotbraun
ist
Aufstieg“; liegt nach dem Comm. im Himalaya). Cyamika

tupfenbunt, Zalika votbraun oder taubenfarbig.‘) Beide sind acht angula
lane. Kadali ist rauhrund 24 angula (1!/, Fuß) lang. Diese Art heißt

5

eandrottar@ („mit Mondbeigabe“), wenn sie bunt ist von mondgleichen Flecken;
Cäkula ist dreiviertel?) so lang wie kadalr, bunt von großen runden Flecken
wie sie sich beim kofha-Aussatz zeigen, und wenn sich Wülste daran gebildet
haben, bunt wie Antilopenfell.?) Samüra, cmasi und sämalı kommen von
Balkh. Sänara ist 36 angula (27 Zoll) lang und schwarz wie Kollyrium, 10
cinasi votschwarz oder hellschwarz (pandurakäla, kaum: weiß und schwarz),
sämalı weizenfarbig. Satinä, nalatula und vrittapuccha (rundschwänzig) sind
Sätina ist schwarz, nalatala hat die Farbe der
die Arten der Otterfelle.
Dies sind die
Blütenwimpern des Rohrschilfs,*) vrittapucchä ist votbraun.
15
Arten der Felle.
besten.
am
Von den Fellen sind die weichen, glatten und reichbehaarten
Wollenzeng kann sein: unvermischt weiß, unvermischt rot oder teils rot
(teils weiß), und zwar: durch Drauftun bunt gemacht, schon bunt gewoben
aus (verschiedenfarbigen) Stücken zusammengefügt oder im Faden (Aufzug)
20
unterbrochen (Schleiergewebe?))
ka
kulamıti
a,
kaucapak
en,
Wolldeck
grobe
auch:
sind
e
Schafwoll
Aus
saumitika, Pferdedecken, farbige Wolldecken, obere Bettdecken, Roßhaar-

ich unter
habe aber
behaart“
1)

Umstellung der Buchstaben dukihitika = dvilikhitikä „mit Doppelstreifen verschen“,
„Stark
wenig Vertrauen zu diesem Notbehelf. Die Scholien sind bloße Raterei.
25
geht nicht als Merkmal dieser einen Pelzart, schon nicht im Hinblick auf 80 3.
Kapotavarna. Wird als bleigrau erklärt. MBh. XVI, 2, s heißt dieser Toten-, also

Unglücksvogel pändura granlicht; Räm. IV, 13,23 erscheint der Rauch eines Feuersals kapotavarna.
Danach wäre wohl ein rötlicher Schimmer in dem Gran. Wie ein kapota sieht der Verprügelte
aus,

Darpadal. 11,87.

2?) Nach Sham.

und

anderen:

„ein Drittel“.

Das

deckt

sich

mit

den

acht

angula 30

Aber tribhäge ist bei Kaut. öfter dreiviertel. Auch hätte dann Kaut. wohl
Bhattasvämins.
eher ashtängula gesetzt wie eben zweimal vorher oder die gäkula nach der kalikä eingereiht.
Noch andere meinen, sie sei dreimal so lang wie die kadali, also 3 hasta lang.
3) Diese Übersetzung ist sehr unsicher. , Wülste (granthi) sind kaum ein Vorzug eines

Fells. Vielleicht ginge doch das am nächsten liegende: „Flecken wie Lotossamenkapseln an- 35
gesetzt habend“ für Kritakarnika.
So nach Bhattasv. Nach Ganapatisastri ist nalattla eine Grasart.
) Nalatüla.
„Rispe (oder Samenwolle) des Rohrschilfs“?
5) So etwa, wenn hier die Rede ist von den Farben
Khacita würde dann vielleicht dadurch zustande gebracht,

die weiß

bleiben

sollen,

fest umbände

(khacayati nach

der betr. Gewebe der vierten Ant.
daß man beim Färben die Stellen, 40

dem

Dhätup.

—

binden).

Oder

khacita, gewöhnlich „eingelegt, ausgelegt“, (mit Steinen usw.), könnte „bestickt" heißen. Das
Rote würde also dann darauf gestickt. Nach Gan. aber sind durchweg verschiedene Arten
Mir bleibt die Stelle sehr dunkel. Zu beachten ist, daß hier nur
des Webens gemeint.
von Wollzeugen die Rede ist. Lesen muß man mit Bhatt. und Gan. paksharaktam statt 45
padmaraktam.
J.J. Meyer, Kautilya.
8

Tätigkeit der Yerwaltungsbeamten,

11. Kap-; 29. Gegenstand.

oe

Und die gleichsam schlüpfrig
aka.')
gewebe, puristoma und samantabhadr
sind die kostbarsten.
feuchten, feingewobenen und weichen
plauti) zusammengefügte schwarze
Die aus acht Zeugstückehen (ploti oder
, der „Abrinner“ genannt, ist ein
Lhingiss, eine Schutzdecke gegen den Regen
.
Erzeugnis von Nepal.?)
Hose oder Gamasche),
Art
“,
kler
nwic
(etwa „Zusamme
Samputika
Schol. ein viereckiges Stück Zeug
caturagrikä („die Viereckige“, nach dem
gegen die Kälte), „Hänger“ (lambarä,
ohne Fransen an den Kanten, zum Schutz
geweb“, wohl wegen des gröberen
eine Art Umhängetuch), kataranaka („Matten
h), Überwurf (oder Mantel, prävaraka)
10 Gewebes so genannt, ein Umschlagetuc
ich oder Decke) — diese sind
und saftalika (nach dem Schol. eine Art Tepp
gemacht.
aus dem Haar von Waldtieren (mrigaroman)
dukala,°) aus dem Land
Aus Bengalen kommt das weiße, glatte Gewebe
wie Edelsteine glatte,
und
e
der Pundra (in Bengalen und Bihar) das dunkl
enfarbene.
15 aus Suvarnakudya (in Assam) das sonn
lenglattwassergewebe, das ViereckJuwe
das
sind:
n
Die drei Webearte
gewebe und das gemischte Gewebe. ‘)
kacalaka, und sie erklären dies als
!) Statt kaucapaka liest Bhatt. kucelaka und Gan.
den
Kulamitikä (oder kathamitikä) soll ein Tuch sein,
eine Schutzdecke der Waldbewohner.
arutalindh
v.
Bhattas
hat
aka
talicch
Für
.
endecke
90 Kopf zu schützen, saumitika eine Elefant
gefaßt: „die die obere Fläche einnehmende
talpaka. Dies habe ich als talamdharatalpaka
haben wohl den Namen von ihrer Grobheit.
Bettdecke“. Die varaväna oder Roßhaargewebe
Panzer). Paristoma, von situ ursprünglich
Jacke,
(Wams,
a
kaficuk
ein
Nach Bhattasv. wäre es
eine Art Bettdecke, aber er wird auch
also
„stoßen“, ist wohl was ringsum eingestoßen wird,
III, 162,33; VI, 57,26; Räm. IV, 1,8.
MBh.
z.B.
und
PW
95 in anderer Weise verwendet. Siehe
Samantabhadra bedeutet „durchweg
Der puristoma scheint sehr farbenprächtig zu sein.
r. eine Elefantendecke.
Bhattas
nach
net
herrlich oder glückbringend“ und bezeich
macht“.
ßen
wegflie
da
„der
2) Apasäraka

gewebe, wie gewöhnlich
3) Duküla ist, wie Böhtlingk im PW sagt, keineswegs Seiden
a deutlich von dukäl«
kaucey
heidet
untersc
er
Denn
Recht.
ihm
30 erklärt wird. Kaut. gibt
klar hervor, daß es
Stelle
enden
(z.B. 81,3; 112, 18; 114,9). Ferner geht aus der vorlieg
ein Faserngewebe ist.
ere (vgl das eben genannte Zeug vom Pundraland,
-Geweb
*) Das „Bäelsteinglatt-Wass
Namen ganz wohl daher haben, daß es so
das so glatt ist wie ein Edelstein) könnte seinen
chtig wie Wasser. Man denkt sogleich
durchsi
so
und
in
Edelste
ffener
935 glatt ist wie ein geschli
und sehr

er übereinander anhatte
an jene Hofdame des Aurangzib, die sieben solcher Gewänd
sie wegen ihrer Nacktheit
Mogul
me
grausa
darum
und
entrüstet war, als der fromme
Verliebten, daß solch ein
den
eine herrliche Sache für
Wunder

da

und

Kein
XVI, 48. Hier
von einem Seufzer weggeweht werden kann. Raghuv.n Räjagriha und
gewand
Sommer
zwische
s
Zollhau
einem
Bei
hte:
Geschic
sche
altindi
40 noch eine hübsche
aufgehängt war. Ging jemand
Campa stand ein Yakshaheiligtum, bei dem eine Glocke
von selber. Einmal war nun
Glocke
die
läutete
so
war,
vorüber, dessen Ware nicht verzellt
kten Weber ein so feines
geschic
in Campä ein Brahmane, dessen Frau sich von einem
ihr Mann es in die Höhlung
daß
ließ,
weben
Rock)
und
n
„Doppelgewand“ (yamalı, d. b. Leibche
feilbot.
rügte.

45 seines Stockes

tat und von Stadt zu Stadt zog,

indem

er es für tausend kärshäpana

die Glocke, obwohl die
Als er mun mit seiner Karawane von der Zollstätte wegzog, läutete
ließ sie wieder frei.
chte,
untersu
zurück,
sie
rief
Man
hatte.
verzollt
Karawane ihre Sachen
Aher die Glocke läutete aufs

neue.

Da teilte man

die Leute

der Karawane immer wieder, bis

ET
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ha),
Zu diesen (dreien) gehört: einfädiges, anderthalbfädiges (adhyard
zweifädiges, dreifädiges und vierfädiges Gewebe.')
Damit (mit dem dukala) ist auch das aus dem Kaeiland (Benaresland)
und dem Pundraland stammende Linnen (kshauma) erklärt.

Von

Magadha

(südl. Bihar), vom

Pundraland

und von Suvarmakudya

kommen die Gewebe aus gebleichter Seide (pattrornä). Der Schlangenbaum
(nägavriksha), der likuca (Artocarpus Jacucha), der bakula (Mimosus Elengi)
und der indische Feigenbaum sind der Ursprung (des dazu verwendeten
Materials oder der Cocons).?)
Gelb ist das Gewebe, das vom Schlangenbaum stamınt, weizenfarbig das
vom likuca, weiß das vom bakula; die übrigen haben die Farbe frischer
Butter. Unter diesen ist das von Suvarmakudya das vorzüglichste.
Was von diesem, das gilt auch vom Seidengewebe und den chinesischen
Zeugen, die im Chinesenlande gemacht werden.
Unter den Baumwollgeweben sind die von Madhurä, Aparanta (von der
Westküste d.h. nach dem Komm. von Kotikana, an der westlichen Küste des
Dekhans), von Kaliüga, von Käci (Benaresland), von Vanga (Bengalen), vom
Vatsaland (in der Gegend des heutigen Allahabad) und vom Lande der

5

10

15

Mähisha die besten.
Auch der anderen kostbaren Waren®) Maß und Gewicht, Preis, 20
Merkmale, Art und Aussehen soll er (der Oberaufseher des Schatzschließlich alle anderen, von der Glocke unangeklagt, ihres Weges

aber der allein zurückgbliebene Brahmane

gezogen waren.

Als dann

seinen Wanderstab weitersetzen wollte, da klang

brauche; nur die
die Glocke. Der Zollwächter sicherte ihm zu, daß er nicht zu verzollen
Jetzt nahm er
werden.
gerettet
solle
läutete,
Glocke
die
Macht
dessen
durch
Ehre des Gottes,
p. 276 f.
(1886)
Neil
&
Cowell
sein feines Gewebe aus dem Stock hervor. Divyävadäna ed.
n
Edelsteine
mit
dann
und
t
eingeweich
Wasser
in
werde
Material
das
Bhattasvämin aber erklärt,
ich
abgerieben. Ob die „Viereckweberei“ gesteintes, auf deutsch: karriertes Zeug gibt, weiß
nicht, Gan. sagt nur, es seien unvermischt einfarbige Stoffe. Der Name kommt allem Anschein
Wegen der „gemischten Weberei“ sind dıe Erklärer 30
nach von der Art des Webeverfahrens.
wieder verschiedener Meinung, indem sie den Ausdruck vom Webeverfahren, vom gemischten
Material oder von den gemischten Farben herleiten. Der Ausdruck selber weist am ehesten
auf eine Verbindung der zwei vorhergehenden Arten.
1) Einfädiges Gewebe ist so: Aufzug 1 Faden, Einschuß 1. Faden. Da zählt mithin der
Aufzug als %, und der Einschuß als 1, Anderthalbfädiges hat demnach im Aufzug einen 35
Faden, im Einschuß zwei Fäden, oder umgekehrt, 80 nach Bhattasv., der da forfährt: „Das

Gleiche ist auf die anderen anzuwenden“. Nähme man diese Worte genau, so müßten sie
wohl heißen: Zweifädiges z. B. ist also so: Aufzug (bzw. Einschuß) 2 Fäden, Einschuß (bzw.
Aufzug) 4 Fäden. Aber man wird aus dem ungenauen Ausdruck „anderthalb“ nicht eine
solche Künstlichkeit heraus und in die anderen natürlich klingenden Ausdrücke hineinspinnen
dürfen.

beim

Beim zweifädigen besteht mithin der Aufzug wohl aus2 Fäden, der Einschuß aus zweien,

dreifädigen beide ans 3 Fäden usw.

daß das einfädige das feinste Gewebe
2) Pattrornä heißt wörtlich:
genannten Bäume aus dem Speichel
des Seidenfadens“ (der zu diesen vier

So deutet es auch Gay.

Klar ist von vornherein,

ist, und daß von ihm an die Gröbe immer fortschreitet.
Gan. sagt: „Die auf den Blättern der
„Blattwolle".
von Würmern gemachten Wollfäden sind der Ursprung 45
Arten von Seidenzeug gebraucht wird).

®) Ratna bedeutet: hier wohl nicht nur Edelstein,
sehr Kostbares.

sondern auch Kleinod, Juwel, etwas
8*
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Tätigkeit der Yerwaltungsbeamten,

und Bearbeitung, wenn
hauses) kennen, sowie ihre Aufbewahrung
sie neu sind.
llung der alten, das
Ferner (soll er kennen) die Wiederherste
Werkzeuge (sie herdie
usw.),
heimliche Verfahren (sie zu fälschen
und Zeit, und die
Ort
nach
je
zurichten), ihren richtigen Gebrauch
ist.?)
Gegenmittel gegen alles, was ihnen schädlich

i
5

Zwölftes Kapitel (30. Gegenstand).

tten
der Bergwerke und der Verarbeitungswerkstä
e).
(für diese Erzeugniss
den Erzadeın,?)
Der Bergwerksaufseher, der sich auf die Wissenschaft von
und auf Feuer
zens?)
auf die Metallkunde, auf die Kunst des Metallschmel
, die sich auf
solchen
von
und Farbe der Edelsteine‘) verstehen oder doch
n des Fachs
Geräte
ern und
10 das alles verstehen, umgeben und mit den Arbeit
rke, die
Bergwe
sowohl alte
(tajjäta) vollkommen ausgerüstet sein muß, soll
Asche
und
l, Kohle
sich durch (dort vorgefundene) Schlacken,5) Schmelztiege
n
Gestei
in Erde,
verraten, untersuchen, als auch neue, die sich durch Metall
(der
e
und Schwer
oder Flüssigkeit (Wasser usw.),®) außergewöhnliche Farbe
en.
bekund
mack
Gesch
und
Geruch
45 Gebilde) und scharfen
(den SachGoldhaltige Flüssigkeiten rinnen in Bergen, deren Anzeichen
Bergesfuß, Erzkundigen) bekannt sind,”) in Spalten, Höhlen, Gegenden an
Der Betrieb

auf die Verderbnis“ wäre
1) Karma guhyam upaskarät „das heimliche Werk in bezug
vertauscht, und Kaut.
öfters
Text
unserem
in
werden
Ende
am
»
zwar möglich. Aber t und

So ist Gan.’s und Jollys upaskarän sicher richtig.

90 braucht upaskara sonst nicht in diesem Sinn.

könnte es sehr gut auch einen „Metall- oder Erzstrang“

2) Da gılba Strang bedeutet,

heißt, weiß ich nicht.
bezeichnen. Ob Gan.’s bhasira diesen Sinn hat oder „Rinnsal in der Erde“
rungen, den
Aderlage
den
von
haft
Wissensc
„Die
Möglich wäre wohl auch gulbadhätugästra

Culba heißt in diesen Kapiteln nun
Doch im Sinn ist das schlechter.
Erzschichtungen.“
Bhatt. als Lehre von Kupfererzen
95 sonst Kupfer, und so kann man gulbadhatugästra mit
Sinn des Ganzen sehr verengert,
den
aber
was
n,
verstehe
und dies dann als pars pro toto

die Kupfererze eine so überalso verschlechtert. Auch begreift man nicht recht, weshalb
Legierungen viel verwendet
zu
auch
Kupfer
ja
schattende Bedeutung haben sollten, obwohl
unter sich.
wird.

30

Das Kupfer hat außerdem,

die Kunst,

Erze

wie wir hören werden,

zu

schmelzen.

mit Quecksilber und in paka,

Sorabji,

das

dann

Jolly

auch

die Kunst,

wäre eine gute Bezeichnung für

andere zerlegen es in rasa Behandlung

mit Feuer bezeichnet.

Aber rasa

Vgl. suvarnapäka 36, 3.

n oder
diese Eigenschaften von Edelsteinen zu erhöhe

5) Kitta bedeutet überhaupt Metallschlacke,

ist und weggeläutert wird.

und

die Behandlung

Quecksilber läßt sich bei Kaut. nicht nachweisen.

) Nach Bhatt.
35 hervorzubringen.

ein besonderer Aufseher

oder Erhitzen“

„zu Flüssigkeit Kochen

») Rasapäka

z.B. das mala, das dem Gold beigemischt

Räm. IV, 24, ıs.

je nach dem Fundort
6) Diese Dreiteilung in bhütmidhätu, prastaradhätu und rasadhätu,

und dem Zustand des Vorgefundenen, hatten wir schon 60,7.

#0

„in Bergen,
7) Oder vielleicht doch nur: „in bekannten Gegenden der Berge“, oder:

über deren (verschiedene) Orte man sich Kunde verschafft hat“.

117
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II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeanten, 12. Kap.; 30.
die Farbe der J ambü-,
lageın (layana) und verborgenen Gruben hervor, haben
der reifen Gelbwurz,
tes
Schnit
der Mango- oder der Weinpalmenfrucht, des
Lotosblüte, der
weißen
der
des Auripigments, des Bienenhonigs, des Zinnobers,
r und die
Wasse
das
;
Federn (oder Flügel) des Papageis oder des Pfaues
sie selber 5
und
sie,
wie
Pflanzen in ihrer Umgebung zeigen dieselbe Farbe
sind klebrig, durchsichtig und schwer.
ziehen Schlamm
Ins Wasser gespritzt, zerfließen sie wie Sesamöl und
durchdringen sie
und Unreinigkeiten an sich.) Bis übers Hundertstel hinaus
Kupfer und Silber.)
en Geruch 10
Das ihm gleichsehende Bitumen erkenne er an dem scharf
und Geschmack.
kupferig
Die in Erde und die in Gestein vorkommenden Golderze sind gelb,
Farbe
die
oder
Streifen
blaue
e
Golderz
oder kupferiggelb; zerspalten zeigen die
sind
),
(krisara
sammus
Reisse
oder
von Phaseolus Mungo, Phaseolus radiatus
15
Farbe
die
haben
Milch,
saurer
hen
sprenklig wie von Tropfen oder von Klümpc
der
,
sblatts
Tagloto
des
der Gelbwurz, der Frucht des Myrobalanenbaums,
zeigen sie die
Blyx octandra, der Leber, der Milz und des Safrans;?) gespalten
sie kugelhaben
und
ndes
Streifen, Tropfen und Svastikafiguren des Treibsa
sie nicht
gehen
Erhitzt
förmige Körnchen (oder Höckerchen) und glänzen.
Als 20
sich.
von
Dampf
in Stücke auseinander und geben viel Schaum und
er(und
Silber
und
Zusatz gebraucht, durchdringen sie vollständig Kupfer
zeugen so eine einzige goldne Masse).?)
s, des
Die Silbererze haben die Farbe der weißen Muschel, des Kampfer
der Turteltaube, des
Bergkristalls, der frischen Butter, der bleigrauen Taube,
eit fest, senken 25
1) Oder wohl deutlicher: sie klammern sieh an Schmutz und Unreinigk
das

„Schmutz anziehend*, ist ja
sich also wegen ihrer Schwere zu Boden. Denn malagrähin,
gefälschte Silber (93, 7).
betr. Menge Kupfer
2?) D.h. von dieser Flüssigkeit kaum ein Hundertstel soviel wie die
Teilchen zu durchoder Silber braucht es, diese Metalle völlig zu durchdringen, in all ihren
Hundert hinaus“ 30
setzen (vyadi) und somit in Gold zu verwandeln. Wegen gatad upari „übers
Kupfer oder
vgl. 204, 18. Wörtlich wäre: „bis übers Hundert (d. h. über hundertmal soviel)
Gewichtsoder
ung
Vermehr
einer
Von
t.
Silber hinaus“, was ganz auf das Gleiche hinausläuf
mir auch in der Sache
die
und
findet
hier
Jolly
die
mehr,
und
achen
Hundertf
zum
bis
zunahme
vyadk in diesem Sinn vgl. 82, 10 und Kshemendras Kalaviläsa IX, 7--8.

dem

der Goldsuchende

zuerst sein ganzes Vermögen in Asche

Wegen vedha, vedhana,

Dort heißt es: „Nach- 35

verwandelt

hat,

richtet er

r (dieser Kunst,
hernach, geschiekt, mit Probiermustern (varıkä) umzugehen, reiche Liebhabe
al soviel (wie sie
hundertm
die
(rasa),
t
Flüssigkei
„Die
.“
zugrunde
turler‘?)
‚Goldtink
oder
tausendmal soviel
. selber beträgt) in Gold verwandelt, ist mir gelungen! Sogar der Saft, der
stler, der
Metallkün
der
ruft
So
kommen!"
hervorge
Retorte)
der
(aus
ist
in Gold verwandelt,
künstlich
eine
offenbar
rasa
der
ist
nackte, magere, dürr verrunzelte“. Bei Kshem. aber
r.
erzeugte Goldmachertinktu
5) Anavadya, nach Bhatt. = kurkuma Seffvan, was hier gut zu passen scheint, aber

nieht 76,18; 78,8.

Freilich ist Runkuma mindestens rotgelb (arura) nach Kirät. IX, 23.

>

widersinnig scheint, kann ich in dem Ausdruck keine Spur entdecken.

Ö

das man schmelzt, 45
%) Bhatt. sagt: Man fügt sie zu pulverisiertem Kupfer odera Silber,
ist Beiguß, Zusatz, bes.

hinzu; dann verwandeln sie es in Gold. ‚Prativapa oder pralwäp
auch zu geistigen Getränken, zu medizinischem und zu anderem Zaubergebräu

(120, 135 413,2).

Kap-; 30. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 12.
nhalses, die Farbe des Edelsteins
Edelsteins „Fleckenlos“ und des Pfaue
Melasse und des eingedickten Zuckersasyaka, des Edelsteins gomedhaka,!) der
ära, der pätalı, des kaläya,?) des
rohrsaftes, die Farbe der Blüten des kovid
oder mit Antimon verbunden und
Flachses und des Leins, sind mit Blei
Gespalten erscheinen sie weiß mit
5 riechen muffig (oder: wie rohes Fleisch).
em Schimmer, oder auch alle
schwarzem Schimmer oder schwarz mit weiß
. Im Gebläse geschmolzen, zer
mehrfarbig gestreift und getupft und weich
und Dampf.
fahren sie nicht und entwickeln viel Schaum
erung am Gewicht zusammen
Steig
einer
mit
Bei allen Metallen geht
10 eine Steigerung des Gehaltes.?)
n Substanzen vermischt),
Diejenigen unter ihnen, die unrein (d.h. mit ander
einem reinen Fluß, wenn sie
oder die in sich selber getrübt sind, kommen zu
oder mit (einer Paste aus)
mit scharfem Urin oder mit Ätzstoff durchädrängt‘)
und des pilu und mit
ums
anba
Bany
den Früchten des Königsbaums,') des
Mist von Büffel, Esel
und
Urin
15 dem gelben Pigment aus Rindsgalle und dem
verbunden oder
damit
ung
isch
und Kamel in Klumpen geknetet, durch Beim
damit überschmiert werden.
der Kandalipflanze
Eine Beimischung, bestehend aus der Wurzelknolle
der Bohnenart
e,’)
und des vajra®) zusammen mit der scharfen Asche der Gerst
118

9) Phaseolus

radiatus,

des Sesam,

des paläga

und

des pilu

oder

zusammen

mit

.
oder Ziegenmilch, macht sie geschmeidig.
und
öl
Sesam
Honig, Süßholz und Ziegenmilch, zusammen mit
ige Gevermischt mit Schmelzbutter, Melasse und Gärstoft (für geist
sendtränke), sowie mit kandali — ist ein Metall sogar hunderttau
man es
fach rissig und brüchig, so wird es geschmeidig, wenn
25
Stoffen
auch nur dreimal mit einer Infusion (nisheka) aus diesen
behandelt.
(zu
Eine Beimischung von (Pulver aus) Rindszahn und Rindshorn hebt
große) Weichheit auf.
Kuhmilch

30

76 und 77 im Sanskrittext).
1) Über diese Edelsteine siehe das vorhergehende Kapitel (8.

purpurrot, die der pälali
2) Die Blüte des kovidara oder der Bauhinea variegata ist , dunkelblau.

oder Bignonia suaveolens scharlachrot,

die des Ralaya, einer Erbsenart

») Sattva Tüchtigkeit, Wesen, Reinheit usw.

Gebrauches schon im PW;
ı) Bhävita durchsetzt, gesättigt usw. Viele Beispiele dieses
durch die Verbrennung.
gewonnen
wird
35 dazu MBh. XII, 195, ıs; XIII, 125,25. Ätzstoft (kshära)
Urin“ ist nach
„Scharfer
n.
genannte
7
ung
Anmerk
in
den
wie
von Pflanzenbestandteilen,
So Bhatt.
Ziege.
und
Esel
Rind,
einigen Menschenharn, nach anderen der von Elefant, Pferd,
tirucalli.
a
Euphorbi
latifolia;
ia
Buchanan
fistula;
carpus
s) Nach den Lex. = Catharto
surabhi
=
anderen
nach
.%) Nach einigen = vishuukanda („Wurzelknolle des Vishnn“),
hallus
Amorphop
(wilder
na
vanasüra
anderen
40 (Vitex negundo; Andropogon Schoenanthus), nach
campanulatus).

So Bhatt.

anze
?) Verbraunt werden das Stroh der Gerste, die Stengel der Bohnen, der istSesampfl
wohl
hier
Palaga
ra.
yavakshä
unter
PW
Siehe
.
bekommen
zu
usw., um das Ätzkali
arborea

Careya
Cureuma zedoaria (vgl. 409, 20;9; 410, 11), gewöhnlich aber Butea frondosa, pilu
,
45 und Salvadora persica.

Kap.; 30. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 12.
eingelagert!) oder
Schwer, glatt und geschmeidig, in Gestein

119
in der

rot ist das Kupfererz.
Erde vorgefunden,?) rotbraun, grün, blaßrot und
Taube oder des gelben
rauen
von der Farbe der bleig

Rabenschwarz,
zogen, muflig von Geruch ist
Rindsgallenpigments oder von Streifen durch
das Bleierz.
einer hartgebrannten
Gefleckt wie salzhaltige Erde oder von der Farbe
Erdscholle ist das Zinnerz.
des Sinduvära (Vitex
Orangenhaft, blaßrot oder von der Farbe der Blüte
negundo) ist das Eisenerz.
oder des Birkenblattes ist das
Von der Farbe des „Kräheneis“
Vaikrintakaerz.3)
schwacher Färbung
Hell, glatt, glänzend, tönend, mächtig kühl und von
ist das „Edelsteinerz“ (sind die rohen Edelsteine).
Bearbeitungswerkstätten
Das aus den Erzen Gewonnene‘) bringe er in den
.
ndung
für das betr. Erzeugnis (tajjata) zur Verwe
Waren vereinheitliche
Den Handel mit den aus ihnen angefertigten
anders dergleichen
wo
die
die,
(zentralisiere) er und setze Strafe an für
machen, kaufen oder verkaufen.
er (den Wert) achtfach
Wer ein Bergwerkserzeugnis>) stiehlt, den soll
der Sünder den 'Tod
(wo
n
ersetzen machen, ausgenommen bei Edelsteine
erleidet).
betreibt,) soll er als
Den Dieb und den, der ohne Erlaubnis Bergbau
n.
Gefangnen (in den Bergbaustätten) arbeiten mache
n bringen,?) aber infolge
Nutze
n
Ware
ihre
Und Bergwerke, die durch
g eine Last sind, vergebe
der großen Auslagen und der schweren Bearbeitun
be er selber.
er auf Anteil oder Pacht. Leicht ausbeutbare betrei
') Oder: „ein Gesteinerz“ (Bergerz), d. h. prastaradhätu.
2) Wörtlich „ein Teil der Erde seiend®. Die Metalle haben

schon

wie

ja,

5

10

15

20

25

erwähnt,

wie z. B. Wasser,
dreifache Herkunft, sie sind: 1. rasadhäte, d.h. aus einer Flüssigkeit,
n, 3. prastaradhätu 30
gediege
schon
Fällen
n
gewisse
in
nden,
vorgefu
Erde
der
in
2.
n,
gewonne
in Gestein eingebettet.
?) Vaikyinta oder vaikrintaka ist manuigfach erklärt worden.

in

Nachr.

deu

d. Gött. Ges. d. Wissensch. 1916, wo

folgenden Kapitel

für sich.
„Krähenei“

Richtig,

übersetzt

aber

Keine

hat (8. 357).

ganz

unbestimmt

heißt auch eine Art Bohne.

er

der dort

Siehe Jollys Anmerkung

das vorliegende

verzeichneten

Bhaft. Zoharigesha

„eine

Art

Vermutlich ist diese hier gemeint,

und

Ansichten

unedies

die
bat

zwei
viel

Metall“. 35

nicht das Vogelei.

tiravarno vä lesen.
Ya deutet auf einen Verlust. Vielleicht sollte man kakäudavarno bhujapa
enhang paßte eher
Zusamm
den
in
Aber
*) So die sprachlich natürlichste Auffassung.

of mines).
und ebenfalls möglich wäre: „den Ertrag an Erzen“ (Sham. the yield
Erklärern und Übersetzera:
5) Akarika. Nach den Wörterbüchern und nach allen anderen
„Einen Bergwerksarbeiter, der stiehlt.*

40

is vom Bergbau lebt“, und so faßt
*) Upajävin wiese zunächst auf: „wer ohne Erlaubn
zu der Annahme, daß Leute
führen
ung
Überleg
e
es Bhatt. auf. Aber 84,15 und sachlich
gemeint sind, die für den eigenen Bedarf nach Mineralien graben.
?) Wahrscheinlich

aber. verdient doch

die Lesart

Bhatt., nämlich dandopakärinam den: Vorzug.

von C.,

Gay. und offenbar auch von 45

Ein starker, obwohl nicht überzeugender

and.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 12. Kap.; 30. Gegenst
a) soll VerarbeitungsDer Aufseher für die unedeln Metalle (lohädhyaksh
, Stahl (vritta), Messing,
werkstätten für Kupfer, Blei, Zinn, vaikrintaka, Bronze
120

Waren aus un- .
Zymbelmetall') und Eisen betreiben und den Handel mit den

edelm Metall.
„der WertzeichenDer Aufseher über die Münze (lakshanädhyaksha
Viertel Kupfer und
aufseher“) soll Silbermünzen anfertigen lassen mit einem
(das heißt einem
dazu mit einer Festigungsgrundlage?) von einem mäsha
Zinn, Blei und
Sechzehntel) irgend eines der. folgenden Metalle: Eisen,
(ferner) als
pana;
*);
pana,
1/,
pana,
Antimon, (Münzen von) 1 pana, 'h
eines
pana),
!/ı,
(oder
mäsha
10 Kleingeld®) Kupfermünzen zum Werte eines
einer
und
gehen)
mäsha
einen
halben mäsha, einer käkani (deren vier auf

5

halben

käkan?.

sowohl
Der Münzenprüfer soll den Geldumlauf (Geldkurs, panayaträ),
königden
in
ungen
in bezug auf den öffentlichen Verkehr als auf die Liefer
ungsVergüt
die
8%,
15 lichen Schatz ansetzen; (ebenso) die Sondersteuer‘) von
auch
sowie
,
gebühr von 5%/,, die Prüfungssportel von einem achtel Prozent
Ver,
Käufern
die Geldbuße, die 25 pan« beträgt außer bei den Verfertigern,
käufern und Prüfern (von Münzen). ®
n arbeiten wachen.
Hinweis liegt in dem darauf folgenden cu. Dann: „... als Gefaugene
Auslagen“ usw.
großen
der
infolge
die
,
Bergwerke
muß.
abarbeiten
Strafe
der
20 Ebenso den,
wir später
werden
bildeten,
Sklaven
von
Daß diese Strafarbeiter sogar eine bestimmte Klasse
ins
mußten
Frauen
wurden.
geschickt
e
Bergwerk
die
in
öfters
r
hören, ebenso daß Verbreche

Spinnhaus (193,19).

Aber

seine Strafe (dem Stante) nützend“,

„durch

dandopakärin

so gut

es bei Kant.
möglich, ja vorzüglich es auch sein mag, befremdet dennoch. Sonst bedeutet
daud«25 „mit seinem Heere heitend“ (809, 15; 317,6), während der Abarbeitex seiner Geldstrafe
18).
182,
cf.
14;
115,
19;
(118,
wird
pratikärin oder dandapratikartar genannt
Sham. gibt es wit sulphurate of
') Täla. Die nähere Bedeutung ist mir unbekannt.
arsenie, Jolly mit Rauschgelb wieder, was mir nicht einleuchtet.
biju
?) Mit dbija, hier ‚Bindungssubstrat, Festigungsgrundlage, Härtungsmittel vgl.
Sechzehntel wacht also
Das
Gewicht.
best.
ein
ist
Mäsha
121,..
brjabandha
2id,ıı;
30
die von
Enthält die Münze von 1 pana dies Sechzelintel, und enthält
Schwierigkeiten.

enthält jede der vier
1), pana nur noch '/, mäsha des dija, also ‘1. para davon? Oder
eine Münze von
bestünde
Fall
Münzen { mäsha, d.h. 'ıpana der Festigung? Im zweiten
,pana

aus 1 mäsha bija,

35 Silbermüinze!
zweite besagt.

3) Padajwa
Auch

Ya mäsha

Kupfer

und

?/, mäsha Silber.

Das

wäre

eine

saubere

das
So muß woll das erste gemeint sein, obwohl der Ausdruck selber dentlich

in Altindien

„Fußunterhalt,
läuft ja

Grundunterhalt,

das Geld

um

oder

die Nahrung des Handels und Wandels“

„kursiert“

(panayatra),

braucht

also

Füße.

Ganz anders, aber gezwungen, erklärt Bhatt. das Wort. Ihm folgen die übrigen.
*) Rüpika kann nicht Münzsteuer bedeuten; denn gleich darauf wird rüpika ja vou
40

einer Salzgebühr gebraucht.

Es mag mit rüpa „einzelnes Stück, Exemplar“ zusammenhängen.

Ich übersetze es daher mit Sondergebühr, Einzelgebühr.

Vielleicht hätte ich besser getan,

wieder„Formalgebühr“ dafür zu setzen, da ich ja räpa mit „Formgebühr“ und „Formstrafe*

gebe.

45

Vyäji bespreche ich an anderer Stelle, ebenso vurdharana.

wird
5) Welche Vergehen hier gemeint sind, weiß ich nicht. "Die Erklärung von Bhatt.

kaum richtig sein. Klar ist nur, daß die „Ausgenommenen“
müssen; der Scholiast sagt, eine solche von 1000 paza.

eine weit höhere Buße leisten

121

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 12. Kap.; 30. Gegenstand.

tten
Der Aufseher über die Gewinnung von Edelsteinen!) soll die Werkstä
n,
betreibe
?)
„Glas“
und
Korallen
für Muscheln, Diamanten, Edelsteine, Perlen,
damit.
Handel
sowie den in Kauf und Verkauf bestehenden
Der Salzaufseher soll das vom Sud hinausgegebene (das fertige) Salz,
5
den Königsanteil vom Salz und das Pachtgeld (dieses von solchen, denen der
zur
immer
hat)
en
König sein Monopol der Salzerzeugung teilweise übergeb
richtigen Zeit an sich nehmen, sowie auch vom Salzverkauf den Preisertrag,
die Formgebühr und die Vergütungsgebühr.
Eingeführtes Salz soll ein Sechstel an den König abgeben. Der Verkäufer®) des Salzes soll, nachdem es seine richtige Königsanteilquote!) ent- 10
yichtet hat, die Vergütungsgebühr von 5°/,, die Formgebühr (von 1/, Prozent)
und die Einzelgebühr (von 8°/,), der Käufer den Zoll und ein Entschädigungsgeld, das den Verlust für das königliche Monopol wett macht, bezahlen; wer
wo anders und in andrer Weise kauft, eine Geldstrafe von 600 pana.
Verfälschtes Salz (vilavane, vgl. vimamsa, virapa USW.) soll die höchste 15
Sähasabuße leisten, ebenso wer ohne Erlaubnis Salz herstellt, abgesehen von
Vedagelehrte Brahmanen, Büßer und Fronleute dürfen
den Waldsiedlern.
unentgeltlich Salz für ihre Nahrung nehmen.
Die davon verschiednen Arten Salz und die Formen des Zuckers sollen

20

Zoll bezahlen. %)

So soll er einsammeln: den Preisertrag und die Quote an Königsanteil (vibhäge), die Vergütungsgebühr, die Tormant, ‘) die (schon ge-

man

“ darf
1) Wörtlich: „der Kdelsteinfundgrubenaufseher“. Mit dem Meer oder „sernining
“, wirt
„Perleumine
runäkara
ja
heißt
selber
Meer
Das
.
gleichsetzen
wicht
khani

mithin als eine Art Bergwerk betrachtet.
2) So

übersetze

wird aber kaum

ich nach

ind.

Lex.

die euge, spezifische Bedeutung

ähnliche Mineralien, die „Glasedelsteine*

bezeichnen.

zweifelnd

das

vieldeutige

Wort

kshäre.

haben, sondern minderwertige,

(käcamanı), wie Glimmer,

edelstein-

Quarz, Kristall und dgl.

Vgl. 17,11; kacarpana 87, 16; käca = Glimmer 92,3.

») Wörtlich: „der Verkauf“.
*) Bhägavibhäga. Nach Bhatt. hätten wir iu vibhaya eine weitere Abgabe

Entschädigung für den Unterschied zwischen der Gewichtsnorm des Königs und
täglichen Verkehrs, also eine Art vyäji. Dieser Unterschied wird im 19. Kapitel
kommen. Aber in der zusammenfassenden Schlußstrophe 85,2—3 wird einfach
bhäga aufgeführt. Wären die beiden nicht dasselbe, dann hätte der doch so
bhäga oder Königsanteil dort nicht wegfallen dürfen.
5) So nach Bhatt.

unbedingt notwendig:

Wie

25

„Glas“

der Text aber dasteht, wäre weit natürlicher,

30
von 5°, als

der des allzur Sprache
vibhäga ohne
beträchtliche 35

wenn

auch nicht

„je 5°). als Vergütungsgebühr (vyaji), als Formgebühr (rüpu) und als

Die schwere Belastung ist erklärlich aus dem Bestreben, das
Einzelgebühr (rüpika)“.
40
königliche Salzmonopol durch diesen „Schutzzoll“ fast undurchbrechbar zu machen.
°) Die verschiedenen Arten Salz werden 94, ıs, die verschiedenen Formen des Zuckers
(kshäravarga) 94, ı3 aufgezählt (Buch II, Kap. 15).

?) Das schon besprochene parigha.

Wenn man die in dem Kapitel vorhergehenden

Erörterungen durchsieht, scheint nur die Prüfungssteuer (pärikshanika 84, 9) als von den Versen
nicht genannt in Betracht kommen zu können. Mit der Prüfungsgebühr verselbigt parigha bier 45

wirklich Gay., während er zu 60,14 erklärt hat, es sei die Salzsteuer (heißt das die Prüfungsgebühr für Salz)?

Aber wenn Bhatt. recht hat, der in riipa und pärikshanika dasselbe sieht, so

II. Buch:

122

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

13. Kap.; 31. Gegenstand.

chädigungsgeld, die (besonderen)
nannte) Geldbuße, den Zoll, das Ents
die Einzelgebühr (Formalgebühr
Strafen, die Formgebühr (säpa) und
Arten von Metallen, sowie die
üpika), von den Fundorten die zwölf
So sull er in bezug auf all diese
(daraus) hergestellten Waren.
regeln.')
Waren die Gesamtheit der Erträgnisse
z, im Schatz hat das Heer
Schat
der
mt
Aus dem Bergbau stam
die Erde erobert, die schatzseinen Ursprung; durch den Schatz wird
geschmückte.

5

Dreizehntes Kapitel (31. Gegenstand).
Der

Goldaufseher

in

der Fäelmetallschmiede.

rbearbeitungen eine EdelDer Goldaufseher soll für die Gold- und Silbe
mit vier Hallen und einer Türe
{0 metallschmiede (akshacala) errichten lassen
nicht zusammenhängen. Mitten an
und so, daß die einzelnen Werkstätten
chmied einen kunstreichen, wohldie Marktstraße soll er als königlichen Golds
gebornen und zuverlässigen Mann hinsetzen.
e Jambü, das vom Flusse
Gold (hat folgende Arten): das vom Fluss
vom Fluß (oder: Berg) Venu,
15 (jatakumbhä, das vom Goldland Hätaka, das
gen vorgefundnes, Waschgold
das in Griügigukti entstandne; (oder auch:) gedie
'
und Berggold.?)
sie
t die Prüfungssportel nur 1/50. Darum wäre
geht dies von vornhezein nicht. Sodann beträg
atyaya als
und
klipta
vyajı,
bhaga,
nınla,
neben
12
kaum wichtig genug, daß Kaut. sie 60,
s bezeichnen könnte.
»0 Nahrung einnehmenden Mund des Staatskörper
, d. h. als alles
Mukha fasse ich also etwa = Ayamukha (64,19)
1) Mukhasamgrahe.
Oder: „die Eins.
Erzeugnisse seines Gebiete
Einkommende, sowohl die Abgaben wie die
exung alles
Besten
„die
e
bedeut
es
,
Jolly meinen
sammlung von deu Quellen her“. Sham. und
von Kaut. genannte
11
nur
ns
übrige
kriege
Ich
.
scheint
gut
Hervorgebrachten“, was mir nicht
Zinn, varkrinta, Bronze (ärakitta), Stahl (vritta,
95 Metalle heraus: Gold, Silber, Kupfer, Blei,
Zwölfheit bekommen Sham. und Jolly durch
Eine
so nach Jolly), Messing, täl« und Eisen.

unmögliche Konstruktion des Satzes: „50
eine xecht unnatürliche, wenn auch nicht gerade
1. den Erlös, 2. den Königsanteil,
nehme er aus den Fundorten ein Zwölffaches an sich:
Zoll, 7. das Entschädigungsgeld
den
6.
),
(atyaya
ße
3, die vyäji, 4, den parigha, 5. die Geldbu
Metalle, 12. die

), 9. ritpa, 10. rüpika, 11. die
30 (vaidharanc), 8. die besonderen Strafen (danda
(khani) kommen sollen, wäre
Auch daß all diese Sachen aus den Fundgruben
Handelsware.
Übrigens erweckt loha, das ich 84, ı
n.
nur durch eine künstliche Auslegung zu rechtfertige
Ver-

in jenem Zusammenhang starken
mit Gau. statt des dunkeln lodhra angenommen habe,
Vermutlich ist es verkehrte Glättung‘, und es

dacht und kann da kaum Eisen bedeuten.

e Metalle statt des lodhra anzusetzen sein.

dort wohl mehrer
Bergwerk Hätaka. Crihgigukti
») Nach den Indern: „vom Berg Gatakumbha“, und: „vom
der gehörnten Muschel entstanden“?
ist nach Gan. ein Goldland. Könnte es heißen: „aus
ieden sein. Man findet die Angaben
versch
Die Farbe soll bei den verschiedenen Arten immer „von angeborener Gestalt oder Schönheit“

35 mögen

bei Bhatt. und danach bei Sham. und J olly. Jätarüpa
also wohl Wasebsein, rasaviddha „flüssigkeitdurchsetzt“,
40 scheint gediegen vorgefundenes zu
giftdurchsetzt, vergiftet. Freilich haben wir ja schon vyadh,

gold. 315,2 heißt rasaviddha
vedhana usw. als t.t. für das vom „Goldsaft“

ausgehehende Durchäringen

anderer Metalle

So muß man vielleicht rasaviddha nach
kennen lernen, d. h. für deren Verwandeln in Gold.
ft erzeugtes.“ Die ind, Lex. sagen
8,9-. und 10 verstehen und übersetzen: „durch Goldsa

123

and.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 13. Kap.; 31. Gegenst

Lotosstaubfadenfarbig, geschmeidig, glatt, lange tönend
ist das beste, rotgelb das mittlere, rot das schlechteste.

und

leuchtend

Von den besten Arten ist das unreine') weißlich gelb oder weiß.

wodurch

Wird

es

unrein

ist,

Das,

soll er mit der vierfachen Menge Blei wegläutern.

es durch den Bleizusatz brüchig, so soll er es zusammen mit trocknen

5

Haufen?) im Gebläse schmelzen. Wird es infolge seiner Sprödheit brüchig,
dann soll er es in Sesamöl und Kuhmist eingießen.?)
Zeigt sich das Berggold (wörtlich das Bergwerksgold, d. h. das aus Berggestein gewonnene) infolge des Bleizusatzes brüchig, dann soll er es in dureh. ') 10
hitzte Blätter (Platten) verwandeln und diese auf Holzblöcken klopfen
und
kandals
Oder er durchsetze es mit einer Paste aus der Wurzelknolle der
des vajra.
Silber stammt vom Berge Tuttha, vom Gaudaland (in Assam), vom Berg
idige
Kambu und vom Bergwerk Cakraväla. Das weiße, glatte und geschme
ft. 15
ist das beste. Im gegenteiligen Fall und wenn es zerbirst, ist es fehlerha
)
Solehes läutre er durch ein Viertel so viel Blei. Kommen Wülstchen (Blasen
dann
Milch,
saure
wie
Farbe
an
und
nd
leuchte
hell,
es
zum Vorschein, ist
ist es rein.°)
Ein swarna (von 16 mäsha) aus veinem gelbwurzfarbigem Gold bildet
aus 20
den Feingehalt.s) Sechzelhn (Minder)gehalte ergibt es, indem von da
von
Grenze
zur
bis
wird
etan
hineing
immer um eine weitre kakaıs Kupfer
vier (mäsha Kupfer, also einem Viertel).”)
Jolly)
ja, das Wort bedeute „künstliches Gold“. „Mit Quecksilber amalgamiert“ (Shan. und
wieder
wir
haben
dann
Richtige,
das
ung
Übersetz
meine
Trifft
.
‘verkehrt
gewiß
aber ist
Skarodgata wird auf 25
die drei: bhümidhätu, rasadhätu und prastaradhätu (60,7; 81,10).
sein.
Berggold
Gestein,
in
Golderz
dhatu
jeden Fall = prastara
Gan. zieht greshfäsiam
1) Wörtl.: „das nicht dahingelangte*, also das unvollkommene.
zum vorhergehenden Satz: „Von den besten Arten (Gold) ist das vorzüglichste staubfadenfarbig“ usw. Dann hätten wir hier einfach: „Weißlichgelb oder weiß ist das unvollkommene.“
30
Creshfänam wacht an beiden Orten Schwierigkeiten, bei Gan.’s Auffassung aber mehr.
2) Pafala „Haufen“, wie wir das Wort gebrauchen, nur eingeschränkt auf Kubiladen

und zwar nach dem Kom. sogar auf den trockenen vom Walde, wo ja das Vieh weidet.
5) Soll er damit infusieren, durchsetzen (nishecayet).

2) Pakapattra „Durchhitzungsblatt” kehrt 88,7 wieder, und pattra für ein Blatt, eine Platte,

eine Schicht Metall haben wir öfters im Folgenden. Gandikä ist ein entästeter Baumstamm, ein 35

So 206,6; 363,11. Dann überhaupt ein Holzblock wie im Päli
Baumblock.
Wahrscheinlich
DI,4; IV, 167, wobl auch Vin. IE, 110; 186[?}; IV, 68[?)).

Stange oder Leiste (Vin. IT, 172).

Vgl. Pali gaudi Block, Richtblock

(Jät.
auch

I, 124;
Balken,

(Jät. TIL, 41, 2.14;

V, 303, Z.2ı und Str. 45).
5) Oder: „ist es frei von Wülstchen (Blasen)*? Es kommt wohl darauf an, ob an die 40
noch heiße, flüssige Masse oder au das erkaltete Metall gedacht ist.
Vurzaku ist etwa =
Nur dies Wort entspricht wirklich.
s) Bildet das Standard.
prativarnaka 110, ı3, also sample, Muster; daun Maßstab, Urbild, Ausgangspunkt und Sorte.
Vgl. auch die im PW unter vorgaka aus dem Kathäs. und der Räjat. angeführten Stellen.
45
°) Die Einheit eines survarga, d.h. eine Goldmenge im Gewicht von 16 Golämäsha
wörtliche
Die
3f.).
108,
8.
Text
19,
Kap.
(s.
Grundlage
die
oder
Ausgangspnukt
den
also
bildet
Übersetzung unserer Stelle, bei der man zunächst 88, 15 heranziehen muß, lautet: „Davon dann

124
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IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

) Gold über den Prüfstein gezogen
Nachdem er zuerst das (zu prüfende
cher
) Wenn sich der Strich als von glei
hat, ziehe er das Mustergold darüber.
noch
Probiersteins), die weder vertieft
Farbe erweist an den Stellen (des
n
e bestanden.?) Wird (vom Prüfende
erhöht sind, dann hat es die Goldprob
?)
ren,
efah
hing
ber
darü
leise
ckt oder nur
5 beim Strichziehen) stark aufgedrü
e
gelber Ocker draufgepulvert, dann wiss
or
herv
geln
oder unter den Fingernä
oder
ober
Zinn
mit
n
die Fingerspitze
man, daß Betrug vorliegt. Wenn man
t hat, beschmiert und damit Gold
gelös
urin
Rinds
mit Eisenvitriol, die man in
berührt, wird es weiß.
e und leuchtende (von Gold
Der lotosstaubfadenhafte, glatte, weich
10
eifen ist der vorzüglichste.
hervorgerufene) Strich‘) auf dem Probierstr
e Tapti, der die Farbe von
Der Stein vom Kalingaland oder vom Fluss
in. Einer, der die Abfärbung (an
Phaseolus Mungo hat, ist der beste Probierste
t für Kauf und Verkauf (von Gold).
allen Stellen) gleich aufnimmt, ist vorteilhaf
h. ebenso rauhı und hart ist), in seiner
15 Einer, der der Elefantenhaut gleicht (d.
die Abfärbung empfänglich ist, der
Färbung etwas Grünliches hat und für
r, unebner und in der Farbe unist vorteilhaft für den Verkäufer. Ein harte
(also) vorteilhaft für den Käufer.?)
gleicher ist für die Abfärbung unempfänglich,
bis zur
und um je eine kakani ansteigende Abzug
der von einer käkayt Kupfer anfangende
muß
man
chere,
heinli
Wahrsc
das
ist
das
Oder, und
90 Grenze” usw.; also apasarın + TA.
eine
)
(immer
Kupfer
wird im Austausch um
eulbena kakany uttarapasaritä lesen: „Davon
dnrch
wird
hkeit
Möglic
zweite
Diese
nommen“.
weitere (überzählige) käkayt (Gold) wegge
um eins fortschreitende, anUttarä „eine weitere“ heißt dabei eine je
91,1ff. nahegelegt.
Bhatt’s Erklärung
elen.
einspi
mither
Auch uttare weiter = überz ählig wird
wachsende.
Gold im Gewicht
sein.
l
Zweife
kein
kann
Sinn
den
95 ist in der Sache ganz richtig, und über
dafür ebensoviel
und
n
nomme
ıa, wird wegge
und Wert von einer käkant, d.h. Y des survar
63 Teilen Gold
aus
Gold
das
wo
,
gehalt
Minder
Kupfer dazu getan. Das ergibt den ersten
kakanı Gold weggetan und
2
für
wird
n
zweite
Beim
.
besteht
und einem 'Teil Kupfer
zum 16. Mindergehalt, der sich aus 48 Teilen Gold
9 kakanı Kupfer hineingemischt. So hinauf bis
erhalten wir zusammen mit dem Standard, dem
h
Dadurc
t.
30 und 16 Teilen Kupfer zusammensetz

Feingehalt oder Grundmuster, 17 Grade der Goldhaltigkeit.

er; prativarnaka 62, 14; 110, 13
1) Prativarnika 89,3 bedeutet Probemuster, Versuchsmust
und Bhatt. recht haben, der freilich
So wird wohl varıka etwa dasselbe heißen
Muster.
chte nicht umdrehen sollen. In der
Geschi
die
varnaka liest. Sham., Sorabji und Jolly hätten
Aber auch die Inder werden doch
hinaus.
e
Gleich
das
auf
35 Sache freilich kommt es schließlich
verehalt“, als Prüfungsnorm von Legierungen
nicht bloß das völlig reine Gold, den „Feing

von bekanntem Gehalt.
wendet haben, sondern, wie wir, eben auch Legierungen
auf dem Prüfstein oder durch den
d.h.
ht“,
dstric
„gegol
oder
steint“
2, Nikashita „geprüf
indischen Erklärer ist also, soder
esha
vakyag
Strich auf dem Prüfstein als richtig befunden. Der

entwicklung wäre vollkommen natürlich. — Statt
jJ0 weit ich sehe, ganz unnötig. Die Bedentungs
Stellen“
„an den vertieften und den erhöhten
animnonnate ist wahrscheinlich nimnonnate
einzusetzen,

dha).
- &) Wörtlich: „daran geleckt“ (parili
das Mask. nikasha hat neben der bekannten
auch
sondern
Neutr.,
das
nur
#) Nicht
. Vgl. Kaläv. VI, wo mandarucik gelesen
45 Bedeutung auch die des Striches auf dem Probierstein
arägalı richtig, wie schon Bhatt. hat.
werden ınuß. In unserem Text ist sakesarab und nikash

reagierend auf die Abfärbung“. Danach
») Pratirägin „der Abfärbung entsprechend,h von Gau. richtig erklärt. Mit ihm, muß
zu verstehen und folglic

ist wohl samarägin 86, ı9
werden.
im folgenden Satz chedag statt gvelag gelesen

;
F
’

‘
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Ist

zufühlen,

ein

Stück

abgebrochnes

Gold

an

der

Bruchstelle

an-

sehlüpfrig

von gleichmäßiger Farbe, glatt, geschmeidig und leuchtend, so ist

außen
das ein vorzüglichstes. Eirweist es sich bei der Erhitzung (täpe) innen und
g, ')
nfarbi
ablüte
kurand
oder
nfarbig
als gleich im Aussehen, als lotosstaubfade
5
unrein.
es
ist
dann
blau,
oder
braun
sich
dann ist es vorzüglichst. Zeigt es
er
Aufseh
vom
Kapitel
im
wir
Von Wagen und Gewichtssteinen werden
n soll
über Maß und Gewicht reden (Buch IT, Kap. 19). Nach diesen Angabe
er Silber und Gold verabfolgen und an sich nehmen.?)
Wer doch
In die Fdelmetallschmiede darf kein Unbefugter gehen.
10
dahingeht, soll vernichtet werden.?)
,
Ein Angestellter aber, der mit Silber oder Gold (die Goldschmiede betritt)
soll dessen verlustig gehen.
und
Die Handwerker in durchlöcherten Goldkügelchen, in Goldgeräten
die
und
)
beiters
Hilfsar
die
zer),
Schmel
h.
(d.
Bläser
in Goldschmuck,‘) die
15
Teile®)
en
geheim
und
Hände
,
Kleider
ihre
m
Reinmacher dürfen nur, nachde
1) Kurandaka ist gelber Amaranth oder gelbe Barleria.
en Kapitels
2) Wohl den Angaben jenes Kapitels. Aber auch die Lehren des vorliegend
können gemeint sein.
Also wird
getötet werden.
3) Vgl. 26, 13-1. Da ist offenbar gemeint, der Betr. soll
es solle 20
meint,
da
der
Gan.,
aber
nicht
haben,
recht
Sham,
wird
es hier nicht anders sein und
nicht
der
einer,
natürlich
ist
ihm all sein Gut genommen werden. Nichtangestellter (anäyukta)
Rede.
keine
hier
ist
eden
Goldschmi
n
unredliche
Von
ist.
in der Edelmetallschmiede beschäftigt
Die prishata werden wohl von Shan. richtig als
+) Käcanaprishata „Goldtropfen“.
wohl nach Bhatt.’s Vorgang,
durchlöcherte Kügelchen verstanden. Doch trennen er und Gay.,
in Gold“, was sich 25
„Arbeiter
natürlich
dann
rı
kancänaka
den
in
sehen
käncana ab und
künstliches Gold
seien,
geschickt
die
Gan. meint, es seien die Leute,
sonderbar ausnimmt.
Goldunterlage
die
also
es
bezeichnet
und
richtig
87,19
in
allein
zu machen. Ist kätcanam

ru für die Künstler
bei der Fassung von Edelsteinen, so möchte ich lieber die kancanaka
ung auch nötiger
Untersuch
genaue
eine
solch
schiene
halten, die Edelsteine fassen. Bei denen
30
rn. Tvashtrikarman „Baumeisterarbeit“, vielleicht mit Hinblick
zu sein als bei den Goldmache
nach Ausweis von 88, 4ff. die
auf Tvashtar, den Verfertiger der Werkzeuge der Götter, ist
Goldschmuck, Goldsachen,
hier
bezeichnet
Tapaniya
usw.).
(Gefäßen
Herstellung von Geräten
die man trägt, wie die Schlußverse des Kapitels dartun.

zt.
5) Caraka wird hier von Sorabji und Gan. wohl richtig paricaraka gleichgeset

kann

es hier kaum

bedeuten.

aneignen.
6) Die Frauen können sich mit Hilfe der ihrigen ja die Schätze Golkondas

Spion
35

Für

schnüffler jedenfalls eine
solch bequeme Schmuggelgelegenheit hatten die altindischen Schmuggel

bessere Nase als die unsrigen.
schlechter.

Trotzdem

wird

Beim männlichen Gliede nun geht die Sache unendlich viel

guhya hier auch seine gewöhnliche Bedeutung haben,

nicht nur

„After“, die hier 40
die seltene, nach dem PW nur einmal, und da nicht völlig sicher belegte
auch in diesem
gewiß
waren
Langfinger
altindischen
Die
allein statthaft scheinen möchte.
Stück fähig, sich zu großer Virtuosität zu trainieren.

Überhaupt:

Man hat viel vom Heroismus

Käme der
der Tugend geredet. Doch lassen wir die Tugend; sie ist nicht mehr salonfähig.
nur für den
nicht
er
den
Heroismus,
des
l
Hundertste
ein
er
daß
dahin,
einmal
homo sapiens
dem Dienste 45
Krieg, sondern auch für all seine anderen Verbrechen und Laster aufbringt,
noch diese klägliche
eäler, wahrhaft freier Menschlichkeit widmete, welch ein \Wunderort könnte
Kautilya. Warum
o
tun,
zu
dir
mit
haben’s
Erde werden! Doch Träume sind Schäume. Wir
diesem tragen, als
in
jemand
kann
Gold
mehr
Sogar
untersucht?
nicht
Mund
der
wird denn
ein Johannes Chrysostomos und die Morgenstunde zusammen.

IT. Buch:
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AI ihre Geräte
gehen.
untersucht worden sind, hineinkommen und hinaus
(prayoga) müssen an Ort
und die von ihnen noch nicht vollendeten Arbeiten
hat, und die hergestellten
und Stelle bleiben. Das Gold, das er empfangen
Am Abend und am Morgen soll
Arbeiten soll er mitten im Bureau abgeben.
ggebers vorlegen.!)
5 er alles mit dem Siegel des Herstellers und des Auftra
rbeit (kshudraka),
Kleina
und
Einsetzen (kshepana), Schnursachen (guna)
Einsetzen ist das
.
arbeit
hmiede
das sind die verschiednen Arten von Goläsc

Fassen

von Glasperlen usw. (d.h. von Edelsteinen).

Schnursachen

sind die

Kleinarbeit umfaßt massive Dinge (wie
auf Faden gereihten Stücke.?)
die Ziersachen, die
10 Reife usw.), hohlräumige Gegenstände (wie Gefäße), sowie
mit durchlöcherten Kügelchen u. dgl. mehr versehen sind.
auf die goldne
Beim Fassen von Edelsteinen wende er ein Fünftel
sung (katamäna).”)
Unterlage (käfcana), ein Zehntel auf die festhaltende Einfas
Gold, das mit
Silber, das mit einem Viertel so viel Kupfer gemischt ist, oder
ritaka). Davor
15 einem Viertel Silber gemischt ist, heißt „hergerichtet“ (samsk
sei er auf der Hut.
en Kügelchen
Bei der Fassung von Edelsteinen zusammen mit durchlöchert
grund und
(mit „Tropfen“) sind drei Teile (der gesamten Goldmenge) Unter
drei Teile
und
rund
Unterg
Teile
vier
Oder auch
zwei Teile Einfassung.
.20 Einfassung. °)
der jeden Abend in die Gold1) Kärayitar wäre am ehesten der Besteller. Aber wie könnte
Im Bureau wird genane
?
Vormann
der
,
schmiede kommen? Also am Ende doch der Anordney

Kontrolle geführt.

fertigen
Das Gold, das der Goldschmied zur Verarbeitung erhält, und die

er vorzulegen, ebenso jeden Morgen
Arbeiten (man muß wohl kritam statt dhritam lesen) hat
damit man im Bureau zu sehen
dran,
Siegeln
n
genannte
den
25 und Abend alles Wertvolle mit
Dem Goldschmied selber wäre
ist.
worden
t
angetaste
nichts
Nacht
der
in
daß
vermag,
vertrauenswürdig“ ist (85, ı2f.).
und
Geburt
guter
„von
natürlich nicht zu trauen, obgleich er

2) Also aufgereihte Gehänge wie Halsschnüre, Gürtel usw.

80

Wörtlich: „das Weben von

Schnüren usw.".
t!
s) Vgl. 88, 2-3 und ıs und verliere dein letztes bißchen Sicherhei

Im Text fasse ich

es aus goldener Unteres also so auf, daß zwei Zehntel des ganzen Schmuckes oder Zierstück
auch: „ein

bestehe. Möglich wäre
lage, ein Zehntel aus der Seiteneinfassung der Steine usw.
n“ und „ein Zehntel soviel“.
ansmache
Edelstein
der
oder
e
Edelstein
die
wie
Gold,
Fünftel soviel
ich statt des manrau bei
lese
(so
maneh
sagt:
er
So hat es offenbar Bhatt. verstanden; denn

talabhägakäncanam
35 Sorabji und finde meine Mutmaßung durch Gan. bestätigt) paicamam bhagam
Vergleicht man
voraus.
e
Edelstein
große
ity ädhäraswarnam pravegayel. Das setzt freilich
Teile Gold als
„fünf
:
Bedenken
n
sachliche
schweren
der
trotz
schiene
so
88,2-3,
nun aber

der ganzen verUnterlage und zehn Teile als Befestigung“ nötig zu sein. D.h. ein Drittel
ng. Das
Einfassu
die
auf
Drittel
zwei
und
e
wendeten Goldmasse käme auf die Unterlag
unsicher,
recht
ebenfalls
ist
sei,
rlage
Goldunte
=
käcana
Daß
.
40 klingt aber höchst sonderbar
unter
müssen
lesen
västukam
m
kancana
Man wird am Ende doch kaflcanavästukam oder
t
(vielleich
a
Kafamän
m.
kafamäna
Bhatt.
mı,
katumana
liest
Gan.
—
2.
Vergleichung mit 88,
besser kafimäna) „Hüftenmaß“

oder

„Hüftenbau“

aber sitzt man ganz auf dem Trockenen.

45

sieht sehr vernünftig aus.

Mit kafumana

hung mit
*) So nach Gan’s Text. Von der Schwierigkeit, die sich aus der Vergleic
hat es.
Gan,
Auch
.
sonderbar
höchst
Ad
das
87,19 ergibt, ganz zu schweigen, so ist schon
s zu dem
Verhältni
im
zwiefach
d.h.
usw.,
Teile“
zwiefache
„drei
lesen:
h
dvibhäga
man
Soll
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soll er ein
Beim Herstellen von Gefäßen u. dgl. mehr (teashfrikarman)
erät,
Silberg
Ein
Kupfergerät mit ebensoviel Gold überziehen (samyihayet).
l,
Schüsse
sei es nun massiv (wie z. B. ein Ring) oder massivr-hohlräumig (wie

usw.
Krug usw.) soll er mit halb so viel Gold (wie das Silber des Gefäßes
beträgt) überschmieren (avalepayet). Oder ein Viertel so viel Gold (wie

5

und
die Silbermenge) zusammen mit geschmolznem oder pulverisiertem Sand
l).)
Zinnober möge er auftragen (väsaye
Für Goldschmuck (tapaniya) nur das beste Gold.?)
Feingold von vorzüglicher Farbe und Glut (suräga), zu gleichen Teilen
mit 10
mit Blei geläutert, in Form von durchhitzten Blättern ausgeglüht?) und
für
ab
age
Grundl
die
gibt
Sindhererde (Steinsalz?) zum Aufkochen gebracht,
verdie
Und
s.
Blau, Gelb, Weiß, Grün und die Farbe eines jungen Papagei
als und
stärkte Form davon (Hkshmam asya) schimmert wie ein Pfauenh
man es
wenn
zeigt weiße Bruchstelle; es schillert sehr stark‘) und ist gelb,

15

Eine kakanz davon bildet den Farbstoff für einen swarna.s)

pulverisiert.

in
Feines Silber (tära) oder nahezu reines (upaguddha) wird viermal
mit
Kupfervitriol mit (pulverisierten) Knochen, viermal in Kupfervitriol
itriol,
ebenso viel Blei (wie Kupfervitriol), viermal in trocknem Kupferv
Kupferin
al
siebenm
Weise
dieser
in
,
Kuhmist
in
dreimal in kapala, zweimal
lz?) 20
vitriol geläutert und mit Sindhererde (Salzerde von Sindh; oder: mit Steinsa
wegaufgekocht — von diesem (Silber) wird dann je eine weitre Aakani
sodaß

Gefaßten,

also

hier

Untergrund

und

Einfassung

Gefaßte oder gar 10, bzw. 14 mal so viel?

so viel ausmachen

doppelt

Das klänge

recht toll.

als

das

So ist auch diese auf

den ersten Blick ganz klare Stelle sehr dunkel.
') Doch

wohl

weniger

wahrscheinlich:

„Oder

eins,

das

aus

einem Viertel Gold (und 2

ten Mischung
drei Vierteln Silber) besteht, möge er mit einer flüssigen oder einer pulverisier

Vä, das freilich bei Gan.
aus Sand und Zinnober bekleiden“ (wäsayet von vas, taste).
unmöglich ist die
Sprachlich
Auslegung.
diese
auf
fehlt, deutet aber am natürlichsten
von Gan.
verfiel, 1. daß 30
2) Verwunderlich ist bei der bisherigen Auffassung, auf die ich zuerst
Beschreibung
die
daß
2.
fände,
tigung
Bertcksich
keine
ck
Goldschmu
da der doch so wichtige

des Goldes für die Farbtinktur
„Goläschmuck ist das beste“

\WVörtlich also wohl doch lieber:

doch allzu überlastet wäre.

(Gold).

3) Und auch auf dem Holzblock gehämmert (wie 86, 3)?

folgen:

„mit trockenem Kuhmist

zum Schmelzen gebracht“.

Nach Bhatt. dem alle anderen

Aber 86,3 kommt

man mit dieser 35

Bedeutung kaum zurecht, obgleich päkapattra „Backblätter“ ganz gut trockenen Kuhfladen
bezeichnen könnte. Statt „geläutert“ hieße es wörtlich: „durchpassiert“ (durch den Läuterungs
prozeß?).

Bhatt.

umschreibt

atikränta

aber allem Anschein

nach

riehtig

mit godhita.

Vgl.

Zeile 13.

hat 40
4) Cinicimäyale, das wir sonst nur in der Bedeutung stechen, prickeln kennen,
g zUjedenfalls die von Bhatt. angegebene Bedeutung, und zwar wird kaum die Vorstellun

grunde liegen, daß der Farbenglast geradezu stechend oder prickelnd für die Augen sei.
Vgl. das gleicherweise lautmalende sinisimayate „simmern“ mit diesem cimieimäyate
„sebimmern“.

färbenden 45
5) Von diesem Färbezusatz braucht es also nur !/,, soviel wie von dem zu

Gold; denn der suwarna ist ja —= 64 kakanr.

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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Gold ist dazuzugeben. Darauf der
genommen bis hinauf zu zwei mäsha. In
)
Farbzusatz. So wird es Weißsilber (gvetatara).
ißig Teile Weißsilber zunddre
zweiu
damit
Drei Teile geläutertes Gold,
weiße Legierung. (Mit ebensoviel)
sammengeschmolzen, das wird eine rötlich
rung. Nachdem man geläutertes
5 Kupfer (statt Gold) ergibt eine gelbe Legie
Drittel?) Farbstoff dazu. Dann
Gold (tapanıya) erhitzt hat, füge man ein
ein Teil geläutertes Gold ergibt
wird es gelbrot. Zwei Teile Weißsilber und
. Wenn man es (wohl das
Mungo
eine Legierung von der Farbe des Phaseolus
es schwarz. Bestreicht
wird
,
Weißsilber) mit halb so viel Eisen?) bestreicht
Gold

geläutertes

io man

mit anklebendem

zwiefach

Goldsaft,

dann

bekommt

es

die Farbe von Papageienfedern.‘)

rbtinktur sein. Nach Bhatt.
1) Die Farbebeigabe müßte hier doch wohl eine Silberfa
muß er wohl an unserer
Dann
10.
Zeile
aber bezeichnet räga in Zeile 18 das tikshua von
egierungen, von denen
Silberl
acht
so
sich
ergeben
Fall
jeden
Auf
Stelle dasselbe annehmen.
in Gold (in Form
vishaye
suvarıe
Wir haben
15 die erste nur ’/,, Gold, die letzte ®laı enthält.
hat. Nicht
ommen
weggen
Silber
man
wie
werden,
geben
von Gold) soll immer soviel hinzuge
immer
wird
Gold
suvarııa
heißen: „Zu einem
aber kann es, wie man bisher geglaubt hat,
Gold
a,
und
Silber
il,
von
g
Mischun
eine
daß
die betr. Menge Silber hinzugetan“. Denn
betrifft,
itriol
Kupferv
mit
die Läuterung
Weißsilber ergeben sollte, ist ja heller Unsinn. Was
Kupfervitriol (tuttha) nieht ausdrücklich
20 so muß man wohl annehmen, daß in den Fällen, wo
Doch bin ich der Übersetzung keineswegs
genannt wird, es hinzugedacht werden mnß.
nur dies, daß die völlig verschiedene
,
sicher, weiß auch nicht, was kapala hier. bedeutet weiß
.
aussieht
töricht
ganz
gibt,
Bhatt.
die
Auslegung der Stelle,
Farbessenz (fikshna) von Zeile 10
die
wirklich
Ist
wovon?
Aber
») Oder: „drei Teile“.
also *ıns der zu färbenden
Dosis,
jener
25 bis j1 gemeint, dann wäre es wohl ein Drittel von
auf

Masse.

geredet wird,
Was hat aber hier, wo doch von den Legierungen des Weißsilbers

übersetzen: „Nachdem man
einmal diese Goldmischung verloren? Man muß also vielleicht
hinzu“, d. b. füge man zu
el
Farbäritt
ein
(davon)
geläutertes Gold aufgekocht hat, füge man

Weißsilber, um ihm

Farbenwärme

zu geben,

ein Drittel

soviel von

diesem Gold als man

„Dann wird es gelbfarbig.“
30 sonst Silberfarbstoff beifügte, hinzu.
wie beim vorigen Rezept Gold beigegeben worden
Eisen,
Prozent
viel
s) Mit halb so
kann aber nicht Gold die
ist, also einem Sechstel, wie Bhatt. gewiß richtig sagt. Dann

>
oT

es wenig
schwarz zu fürbende Masse sein, wie Sham., Jolly und Gay. annehmen. Auch hätte
henden
Vorherge
im
bereits
wenn
,
hinsetzte
m
tapamıya
lich
ausdrück
2
Zeile
in
Sinn, daß Kaut.
dies

das Subjekt

wäre.

Endlich

ist

allem

Anschein

nach

durchweg

von 88,12

an

bis 89, 2

Weißsilber der einzige Gegenstand der Besprechung.

ihm geleitet, nehmen
#) Drei verschiedeue Auslegungen dieser Stelle gibt Bhatt. Von
und Quecksilber.
Eisen
aus
Anstrich
einen
um
hier
sich
Sham., Jolly und Gap. an, es handle
dem Wortlaut und
Aber weder diese Auffassung noch die von Bhatt. aufgeführten scheinen
es sei denn,
40 der Vernunft gerecht zu werden. Pratilepin kann nur etwa „anklebend“ heißen,
nun bedeutet,
es bezeichne eine besondere Substanz, was kaum wahrscheinlich sein dürfte. Rasa
der vorliegenden
soviel ich sehe, nirgends bei Raut. klar und deutlich Quecksilber. Im Lichte

ch Goldflüssigkeit verKapitel betrachtet, kann es wohl nur als Saft, Flüssigkeit, namentli
von

standen werden. Sodann läßt es sich nicht denken, daß Gold durch doppelten Anstrich
würde, wenn schon durch den
45 Eisen, selbst wenn Quecksilber beigemischt ist, papageienfarbig
einfachen Anstrich Weißsilber (ja nach der bisherigen Auffassung Gold selber) schwarz wird.

, allem Anschein
„Papageienfedernfarbig“ bezeichnet nun an anderen Stellen, wo es vorkommt
mir jedoch nur
ist
Gewiß
.
Einklang
besten
im
Farbe
die
also
stünde
Da
nach ein Gelb.

dies, daß alle anderen Erklärungen falsch, nicht aber, daß meine richtig ist.
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en, 13. Kap.; 31. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamt
e er bei den verschiednen Färbungen
Unternimmt er dergleichen, dann mach
(immer zuerst) eine Probe.)
von Eisen (Ikshna) und Kupfer
Auch soll er sich auf die Behandlung’)
verstehen.

den verschiednen Exemplaren
Daher?) dann auch auf den Abfall bei
Korallen und auf die erforderlichen

5
und
von Diamanten, Edelsteinen, Perlen
von Gold- und Silberwaren.‘)
Mengen (Material) bei der Herstellung
n Schmuckstücks (tapaniya)
Die Vorzüge eines aus Gold gemachte
gleichmäßiger Färbung und
sind nach der Überlieferung diese: von
prechende andre,>) die (dabei)
Glut, ein Teil genau wie der ihm ents
nicht aneinanderklebend, solid, 10
verwendeten durchlöcherten Kügelchen
mmenstimmend, beim Tragen
wohl poliert, unverfälscht,‘) in sich zusa
gefällig in der Form, ebenangenehm, geschmackvoll, ) glanzbegabt,
tzend.
mäßig, das Gemüt und das Auge ergö
Mit
n.
also: mache einen Versuch im Kleine
?) Wörtlich: „er nehme ein Muster“, ’
15
86, 9-10.
varnaka
sowie
ı3,
110,
14;
62,
prativarnika vol. varnika 86, 11 und prativarnaka
die
auch
jedenfalls
schlösse
Das
(samskära).
2, Wörtlich wohl: „auf die Herriehtung“
„Reinigung“,
hier zu sehen, wenn anders sein godhana,
Bhatt.
scheint
diese
Nur
ein.
Prüfung
wird. Nun bedeutet tıkshna,
verstanden
richtig
Sham.
von
aber auch „auf die Probe Stellen“,
Könnte also
hier Eisen bezeichnen wird, auch Salpeter.
20
das wohl 83,9 und 84,3, kaum aber
Goldprüfungseine
vielleicht eine falsche Lesart darstellt,
tikshnatämrasamskära, dessen {ämra
Daß der
Königswasser?
dem
mit
d.h.
Salpetersäure,
art sein, Ähnlich der unserigen mit
müßte,
Behandlung von Kupfer und Eisen verstehen
Goldaufseher sich auch auf die gauze
zur
Kupfer
Goldschmiedekunst
der
Denn soweit in
scheint eine unnötige Forderung zu sein.
von Kupfer,
Fachkenntnis
eingehende
solche
ohne
gut
Verwendung kommt, ginge es wohl ganz
alles, 25
Sodann sind Kupfer und Eisen und
Rolle
und Eisen spielt da gar keine weitere
Metalle
unedeln
die
über
Anfsehers
des
doch Sache
was mit denen zusammenhängt,
(lohädhyaksha 84, 38.).
; d. h. was
richtig: „nach dem Beispiel des Goldes“
®) Oder: „danach.“ Bhatt. sagt wohl

auch für die Edelsteine usw.
Kaut. vom Gold gesagt hat, ist Anleitung
30
daß es von apanayati „wegnehmen“ kommt.
lehrt,
apaneyiman
‘) Ein Blick schon auf
nichts geholfen ist. Der

apanitatva, womit uns freilich
So sagt denn auch Bhatt., es si =
Wegnehmbarkeit,
zwei Möglichkeiten an die Hand: 1.
erste Bestandteil apaneya gibt die
habe ich es im
Text
Im
des Wegnehmens oder Abziehens.
Abziehbarkeit, 2. Notwendigkeit
und auch sonst
fügt
Zusammenhang
den
in
besten
so am
zweiten Sinn gefaßt, weil es sich
wohl heißen: er 35
es die erste Bedeutung, dann muß es
am ehesten zu passen scheint. Hat
verwandten Dingen
ihnen
den
und
Edelsteinen
bei
soll wissen, was, wieviel usw. die Betrüger

können. So versteht es offenbar Gan. Auch
wegnehmen, fälschen, vertauschen, unterschieben
Bindung
Man könnte auch übersetzen: „wieviel
rüpyasuvarnabandka hat seine Tücken.
und Gold“. So erklärt es Gan. Aber
aus Silber
(Festigungszusatz) es braucht bei Waren
nicht am Platze zu sein.
hier
scheint
Einzelheit
eine solche verengende

Das

auch

mit ein.
gebrauchte „Herstellung“ schließt jenes

oder Gegenstücke habend*.

von Jolly 40

„gleiche Paare
päyıta durchtränkt 415,4.
°, Asampila, wörtl. etwa: „unverwässert, undurchtränkt.“ Vgl.
„vorzüglich hergerichtet”
mit
?) Abhinita, Nach den indisch, Lex, sollte das wohl etwa
niti und vinaya. Dem
mila,
ferner
abhins,
übersetzt werden. Vgl. aber das PW unter
verratend, also auch
5) Wörtl.:

entsprechend also:

feine Bildung

des Geistes und sittliche Selbstkultur

frei von Aufäringlichkeit, kersch, nicht nur geistvoll.
J.J. Meyer, Kautilya,

9
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IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 14. Kap-; 32. Gegenstand.

Vierzehntes Kapitel (32. Gegenstand).
')
Die Tätigkeit des königlichen Goldschmieds an der Marktstraße.
Der königliche Goldschmied soll das Silber und das Gold der Stadtbürger und der Landleute durch seine Werkstattgesellen verarbeiten lassen.
Indem ihnen Zeit und Leistung genau vorgeschrieben ist, sollen sie die
Arbeit machen. Ohne Vorschrift der Zeit da, wo das Werk selber die Ent5 schuldigung abgibt.?)
Verabsäumen sie die Zeit, dann erhalten sie ein Viertel weniger Lohn
und zweimal soviel Strafe.®) Machen sie die Arbeit anders (als vorgeschrieben,
oder: verkehrt), dann verlieren sie den (ganzen) Lohn und zahlen das Doppelte
als Strafe.
Wie auch immer das ihnen (zur Verfertigung der bestellten Gegen10
stände) anvertraute Material (nikshepa), das sie entgegennehmen, nach Güte
und Menge beschaffen ist, genau das Gleiche sollen sie (verarbeitet den BeUnd auch nach Verfluß einer (längern) Zwischenzeit
stellern) abliefern.
sollen sie (d.h. die Auftraggeber) alles genau ebenso wieder empfangen, ab15 gesehen von dem, was weggenutzt oder weggekrümelt ist.
Was die Arbeiten seiner Werkstattarbeiter in bezug auf das Goldmaterial,
auf die Einzelgegenstände (die sie herstellen) und auf deren besondere
Eigenart?) betrifft, so soll er in jedem Falle von jeder Einzelheit Kenntnis
nehmen.5)
20

1) Oder ist vigikhä etwa — vanigvitki Bazar? Dann müßte man das Wort 85, ı2 ebenso
auffassen, was nicht recht angeht. Gan. freilich scheut nicht vor der Folgewidrigkeit zurück,

sagt, hier sei vieikha = sauwarnikavipani, übersetzt es aber dort mit rathyä.

Der
2) Also da, wo gut Ding Weile haben will.
darf nicht nach Sham.’s Vorgang geändert werden. Durch
Im
95 Logik zerstört und Kaut. zum Stilpfuscher gemacht.
Verfehlung betreffs der Zeit und des Arbeitsergebnisses
nur Vorwand, sondern auch „Entschuldigung“ (wie z.B.

von sich weisen“ braucht
30

Text ist vollkommen richtig und
diese Schlimmbesserung wird alle
folgenden Satz erst nimmt er die
auf. Apadeca ist bei ihm ja nicht
218, 13), und apadigati „abweisen,

er wiederholt von der Verteidigung eines Angeklagten oder eines

verdächtig Gewordenen. Ebenso Manu VII, 54; När. Einleitung 1, 60.
») Doppelt soviel als der Betrag des verscherzten Viertels? Das schiene dem Folgenden
Aber die wörtliche
zu entsprechen, und so faßt es Sham. und nach ihm auch Jolly auf.
Übersetzung lautet: „erhalten sie einen um ein Viertel verminderten Lohn und das Zwiefache

davon als Strafe“. Also doppelt soviel Strafe wie der wirklich empfangene Lohnbetrag.
Gewissermaßen gibt das einen noch größeren Triumph ausgeklügelter Entsprechung der beiden

35 Strafen. Ebenso 200, ı7#.
#) Wörtlich: „die kennzeichnenden Merkmale“ (lakshana).
5) Er soll also genau Bescheid wissen über die ihm anvertraute Menge (oder Art) Gold,
die daraus gefertigten oder zu fertigenden Einzelgegenstände (pudgala) und alle näheren
Charakteristika bei allem, was seinen Arbeitern durch die Hände geht (prayoga). Wegen
40 des Instrum. vgl. z.B. 194,1. Wörtlicher: „Was die Verwendung und die Herrichtung oder

Herstellung

durch seine Werkstattgesellen

in Bezug

auf... angeht.“

Prayoga ist ja auch

das in Gang Setzen, dann die Verwirklichung (MBh. XII, i14, 9), das Umsetzen des Gedachten
ins Greifbare, daher auch die Praxis im Gegensatz zur Theorie. Eine Bestätigung dieser
Dies bedeutet wohl einfach UmAuffassung bietet Bhatt.’s Umschreibung mit pariwartana.
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Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 14. Kap.; 32,

dem Goldgeläutertes Silber und Gold anlangt (wenn diese beide

Was
schmied

zur Verarbeitung

von einer kakamı (d.h.
eingeräumt werden.

Eine

überlassen werden),

der 64. Teil,

so soll ihm bei Gold ein Abfall

als nicht wiederauszuliefernde Menge)

käkanı Farbessenz (tkshna, für Gold), eine doppelte für Silber,

5

Davon der sechste Teil ist Verlust.t)
das ist der (zu stellende) Farbzusatz.
rten
Bei einem Ausfall in der Qualität (der vom Goldschmied geliefe
,
beträgt
mäsha
eines
Wert
Edelmetall- oder Juwelensachen), der mindestens den
r,
geringe
mäsha)
einen
tens
die erste Sähasastrafe; ist das Gewicht (um mindes
en die 10
dann die mittlere; bei einem Betrug mit Wage und Gewichtstein
)
Ware.?
höchste; ebenso bei einem Betrug in bezug auf die hergestellte
wo
anders
oder
Wer hinter dem Rücken des königlichen Goldschmieds
t
bezahl
läßt,
(als in seiner Werkstatt) eine Bestellarbeit (prayoga) verfertigen
en
entlast
er sich
12 pana Strafe. Der Verfertiger das Doppelte. Dies, wenn
en, dann soll 15
entlast
nicht
sich
er
Kann
hls).
Diebsta
des
kann (vom Verdacht
Und der Verfertiger soll dann eine
er vors Strafgericht geführt werden.
g (s. Buch IV,
Strafe von 200 para erleiden oder die Fingerverstümmelun
Kap. 10, Sanskrittext 224, 10).
(pautava)
Die Wagen und die Gewichtsteine sollen sie beim Eichmeister
20
pana.
12
kaufen. Sonst eine Buße von
setzung, also Verarbeitung und ist
auch „rate of exchange“, wie es Sham.
beschenkt uns mit zwei Erklärungen
gesellen soll er bei den Arbeiten

von Sham. mißverstanden worden. Was hat denn hier
wiedergibt, oder Jollys „Tauschwert“ zu suchen? Bhatt.
des Satzes, von denen die erste („durch seine Werkstaittin Bezug auf ... jede Einzelheit erforschen“) zwar

ist, obgleich Sham. und 25
grammatisch natürlicher als meine, in der Sache aber unmöglich
seiner Gesellen richten
Angaben
den
nach
mied
Goldsch
der
sich
sollte
Jolly ihr folgen. Woher
die
können, wenn er herausbringen will,
Metallarbeiter in Altindien überhaupt

ob diese etwas wegstibitzt haben! Sind ja doch
so unehrlich, daß sogar immer ihre geheimeren Teile

auf Schmuggel untersucht werden müssen.
und

dem Auftraggeber anlangt,

Was aber Streitigkeiten zwischen dem Goldschmied

so hätte der Geprellte doch nie die Zeugenschaft der Spieß- 30

das doch
gesellen des Betrügers anerkannt. Wozu waren endlich die Biicher des Bureaus da,
Auszweite
Die
weiß.
auf
schwarz
alles
stand
Da
die peinlichste Überwachung ausübte?

legung des Bhatt. verstehe ich nieht recht.

Jetzt aber scheint mir,

als träfe sie mit meiner

zusammen.
'Je, der 35
1) Vgl. 88, 11, wo wir schon gehört haben, daß vom Farbstoff eine käkani oder
Meine
!/gg.
erfahren,
jetzt
wir
wie
es,
braucht
Silber
Bei
ist.
nötig
zu färbenden Goldmenge
una gefolgt
rüpyadvig
Variante
ten
verzeichne
Sham.
von
auch
der
ich
der
bei
ng,
Übersetzu
bin,

weil Bhatt.

und Gan. so lesen,

scheint nun klar zu beweisen,

daß der Farbstoff (räga)

am Ende
für Gold und Silber der gleiche gewesen sei, nämlich das tıkshna von 88, 10. Aber
leicht 40
wohl
konnte
diesem
aus
denn
hat vielleicht doch Sham.’s »@pyadviguno Recht;
auch
tikshnu
jenes
vornherein
von
selber,
Bhatt.
ja
wie
man,
ripyadvigunä entstehen, weil
auch:
also
wäre
Möglich
kam.
dem Silber zuteilte und weil so ein glatterer Satzbau zustande
Zwiefache ist der
„Eine käkanı (beträgt die Dosis) Goldfarbessenz (iikshra). Für Silber das
Farbzusatz.“

Freilich wäre da rüpyasya dviguno deutlicher gewesen.

Non liquet.

dgl. mehr,
2) Wenn er sie anders macht, als vereinbart ist, vertauscht und

immer um etwas zu „lukrieren“.
reich und diebisch.

Die Goldschmiede gelten ja in der

natürlich 45

indischen Literatur als
9*

and.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 14. Kap.; 32. Gegenst
(wie z. B. Gefäße),
Massives (wie z. B. Ringe), Massiv-Hohlräumiges
menfügen (samghätya)
Überziehen (samyühya), Überschmieren (avalepya), Zusam
ka), das sind die
und Auftragen (mit Hilfe von Sand und Zinnober) (vasita
verschiedenen Arbeiten der Handwerker (in Edelmetall).
ung (visUnredlichkeit mit der Wage, Wegnahme (apasärana), Abzapf
das
pirka),
g,
rävana), das „Körbchen“ (pefaka) und die Pichung (die Klebun

or
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sind die Mittel zu stehlen.
,?) ausFalsche Wagen sind folgender Art: sich zu leicht herabsenkend
r oder
leichte
es
sei
,
gehöhlt (d.h. an einer Seite und da mit etwas anderm
Spalt
einem
mit
40 schwerer als das Wagbalkenmaterial, ausgefüllt), oben
alenWagsch
versehen,?) mit einem Nebenhals ausgestattet,) mit fehlerhafter
schnur, mit betrügerischen Wagschalen, herumschwankend und von einem
Magneten beeinflußt.
Zwei Teile Silber und ein Teil Kupfer gibt triputaka („Areifaltig“).
dieses
15 Wenn mit dessen Hilfe) Berggold weggenommen (d.h. wenn damit
durch
)
Ersetzung
(oder
Gold ersetzt) wird, so heißt das Wegnahme
Kupfer;®)
durch
tripufaka; wenn mit Hilfe von Kupfer, dann Wegnahme
wenn mit Hilfe von vellaka (einer Legierung aus halb Silber und halb
Eisen), dann Wegnahme durch vellaka; wenn mit Hilfe von Gold, das
90 mit ebensoviel Kupfer gehärtet worden ist, dann Wegnahme durch Gold
(heman).
Den Ausdruck, wörtlich etwa „das Zusammen1) Nach‘ Bhatt. von Gürteln usw.
deuten.
hmieden
Zusammensc
auf
könnte
“,
zuschlagende
Bhatt. sagt: „aus weichem Metall gemacht, so daß man es nach Gut2) Sammämari.

95 dünken biegen kann.“

Aber

müssen

die Wagen

ja vom

königlichen

Eichmeister bezogen

werden, wurden auch öfters inspiziert. Also wird wohl ein anderer Kniff gemeint sein, der
es dem Unredlichen ermöglichte, die Wagschale sinken zu machen. Natürlich könnte ja
Kaut. überhaupt seine Kenntnisse auftischen, more Indorum die wirklichen oder auch nur
Aber mir erscheint schon an und für sich dieser
denkbaren Möglichkeiten herzählen wollen.
30 Wagbalken aus weichem Metall als ein Unding.
») Nach dem Komm.: „so daß der Wind bineinwehen und hinunterdrücken kann“, was
ja nicht undenkbar ist. vgl. När. I (IV), 276.

*) Upakanthi.

schnur befestigt wird.

Das wäre wohl

an

des Wagbalkens,

den Enden

wo

die Wagschalen-

Bhatt. liest upakarzika „mit Nebenohren versehen“, erklärt dies aber

35 durch grantkibahulä „ganz voll von Knoten oder Höckern“. Die müßten dann wohl aus etwas
bestehen, was am Wagbalken aufgeklebt ist. Diese Lesart sowohl, wie auch die Erklärung

ist mindestens so alt wie Ksbemendra;
375, 10.

Diese

häufige Wiederkehr

40 kapata dafür setzen müsse.

Wenn

auch Gan. hat, ließe sich kaum
erklären.

denn

läßt

er hat dafür granthimati Kalav. VIII, 7.

gakafa

Dasselbe

folgenden lese ich cakafakakshyä.

es

doch

aber wirklich,

hinreichend

mit

=

recht
dann

Im

kapata findet sich auch 364,3; 369,9;

zweifelhaft

wohl auch hier.

erscheinen,

daß man

Sakafukakshyä,

Wilsons kafu an improper

das

act, & scandal

Der Sinn ist auf jeden Fall der angegebene.

5) Wörtlich eher:.„um dieses“ d.h. unter Vertauschung (Ersetzung) mit diesem.
°) Darum heißt das Feuer des Goldschmiedes Kaläv. VIII, 10 „voll von vorher hinein45 gelanem

Kupferpulver“.

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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14. Kap.; 32. Gegenstand.

der Krähenschnabel,?)
Der „stumme Schmelztiegel*,!) die Scheinschlacke?)
selber (aber solches
Gold
betr.
das
jongani,') Natron, Salz und

Röhre, Beißzange,
wegzunehmen. Oder vorher
von geringerer Güte), das sind die Mittel, Gold
gen Rdelmetall zusammendarunter getaner Sand (der sich wit dem flüssi
hrten) Bersten des Schmelz- 5
geklumpt) wird nach dem (absichtlich herbeigefü
tiegels später aus dem Feuer herausgeholt.?)
der (durch den Besteller
Wenn bei der Zusammenpackung oder während
Sachen ein silbernes Stück
erfolgenden) Prüfung von einem ganzen Haufen
Gold) zusammengeklumpter
mit einem goldenen vertauscht wird, oder auch (mit
geklumpt ist, so heißt das 10
Sand mit Sand, der mit unedlem Metall zusammen
Abzapfung.
) wird beim ÜberSowohl das feste wie das herausnehmbare Körbchen
Zusammenfügen
beim
und
pya)
avale
“,
ziehen, Überdecken („Überschmieren
mit einer Schicht (patira,
(samghätya) gemacht. Wenn ein Stück aus Blei
und der Zwischenraum mit 15
Blatt, Platte) Gold überdeckt („überschmiert“)
“, wohl am ehesten mit zwei Böden
2) Ein Tiegel mit versteckter „Falte“ oder „Tasche
wahrscheinlich mit einer hohlen Doppelund einem Zwischenraum zwischen beiden, weniger
hohlen Zwischenraum, in das sumpufa
den
in
Gold
fließt
wandung. Durch eine kleine Öffnung
des Doppelbodens (oder der Doppelwandung)
des Bhatt. Eine Bestätigung meiner Annahme
Sein dvipufa („mit einer Doppeltasche oder
6).
VII,
finde ieh: jetzt bei Kshemendra (Kaläyv.
die Glosse sasampufä mindestens so alt ist wie er.
einem Doppelhohlraum versehen“) zeigt auch, daß
ist uns schon einmal begegnet (77,8). So
pub
2%) Die Verwechslung von prati und
also: „Gegenschlacke“, d. h. für sie
müssen,
setzen
a
pütkiff
statt
wird man hier pratikiffa
. Vgl. bes. pratipurusha ErsatzSchlacke
eintretende, sie ersetzende Schlacke, mithin falsche
Auf jeden
mba, pralisürya USW.
pratibi
ämpfer;
Ersatzk
mann, Scheinmann; pratiyoddhar
weg und
es
wirft
,
Schlacke
eine
all sei
Fall gibt der Goldschmied vor, ein Stück Edelmet
hebt es dann später heimlich auf.
Nach Sham’s Text wäre es „Schnabel des numidischen
3), Gan. liest karatakamukha.
mukha oder karalämukha die Öffnung
Kranichs“, Oder ist vielleicht karatakamukha = karata
Mustsaft herausfließt (MBh. IV, 22, 60;
besser
oder
Brunstder
wo
en,
Elefant
auf der Schläfe des
betrügerischen Ausfluß durch eine
auf
AU diese Möglichkeiten weisen
XIV, 75,9 usw)?
könnte auch eine regelrechte
hnabel
Vogelsc
Der
Seite.
der
an
)
Öffnung (oder auch mehrere
weiß, daß ihm selber Gold
en
handhab
Tülle oder Schnaube sein, die der Goldschmied so zu
sagt, das Wort sei =
freilich
Bhatt.
78,1.
karafa
heißt
gkeit
Löcheri
zurinnt. Wurmfraß oder
heißt sein culli hier
Oder
.
cullimukha Ofen- oder Herdöfinung. Das wird kaum stimmen

20

25

30

35

Schmelzofen, Schmelzgefäß?

und Sorabji sind
*) Jeglicher sprachliche Anhalt fehlt, und die Erklärungen von Bhatt.
nicht, richtig.
a USW., im wesentlichen
5) Ich lese: müshäabhedäad agnishthä uddhriyante pageät. Bandhan

Punkt nach uddhriyante setze. Sham.’s 40
also wie Gan., nur daß ich nicht, wie Bhatt. und Gan., den
gut. Am Ende hätte ich doch
ebenfalls
geht
lt“
herausgeho
ne
agnishihad „aus der Feuerpfan
Zusammenwie Bhatt. und Gan. interpungieren sollen. Dann im folgenden: „Wenn bei späterem
packen“, d. h.
schicken läßt.

wenn

s) Wir kennen

der

Besteller die Sachen

nicht

gleich

mitnimmt,

sondern

sich

später

45
meines Wissens nur diese Bedeutung von pefaka, keineswegs aber die

„Falten, Zusammenschieben“. Das
von Sham. und nach ihm von Jolly angenommenen
Inhalt, wir haben bleierne Äpfel
rtigen
„Körbchen“ ist die wertvolle Hülle um den minderwe
in goldener Schale.

Ein Körbehen oder Kästchen (wie man pelaka auch übersetzen kann) ist

ja dazu da, daß man etwas hineintut,
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Harz (oder Lack, ashtaka) verklebt wird, so heißt dies das feste Körbchen.
Dieselbe Überdeckung, aber so, daß die (Goldschichten nur als) Decken (das
Blei) umfalten (und das Harz nicht dazwischen getan wird), heißt das herausEine anklebende oder eine gedoppelte Schicht (Platte
hebbare Körbchen.)
5 von Gold) wird bei überdeckten („überschmierten“) Sachen verwendet. Kupfer

oder Silber wird beim Zusammengefügten (samghätya) zum Inneren zwischen

den Platten gemacht.
Ein Stück aus Kupfer, mit einer Goldplatte zusammengefügt (zusammengeschmiedet? samhata), blank poliert und die Seite
(wohl: die Außenseite) schön gemacht, oder ein Stück aus Kupfer mit einer
10 doppelten Goldplatte (also Goldplattierung) zusammengefügt und gut poliert,
oder ein Stück aus Kupfer und Silber (und ebenso behandelt), das sind Muster
(Beispiele) für Weiteres (für ähnliche Kunststücke).?)
Diese beiden (Arten von Körbchen) erkenne er durch Erhitzen und mit
Hilfe des Probiersteins oder an dem Fehlen des (richtigen) Tons und durch

15 Aufkratzen

(d.h. Hineinschneiden

mit etwas Scharfem).

Das heraushebbare

Körbchen (d.h. den Gegenstand, der in dieser betrügerischen Art zusammengefügt ist) stecken sie in die Säure der Frucht des Judendorns oder in Salzwasser.3) Soviel vom Körbchen.
An einem massiv-hohlräumigen Stück aber bleibt Golderde oder eine
90 Paste aus mälukä und Zinnober, wenn erhitzt, fest hangen.
Oder auch an
einem Stück mit fester Unterlage (vastuka) bleibt mit Sand gemischter Lack
oder eine Paste aus Mennig in erhitztem Zustand fest hangen.)
In beiden

Fällen geschieht die Entfernung durch Erhitzen oder durch Abschlagen.

An

einem mit einer Einfassung versehenem Stück aber (also an Schmuck mit
25 gefaßten Edelsteinen) bleibt Salz fest hangen, wenn man es mit einem Feuerbrand

zusammen

mit

„Prickelkieselstein“

(kafucarkara)®

erhitzt

hat.

Die

1) Dasteckt dasBlei also gewissermaßen nur in einer Hose oder Gamasche (samputik&80, ı1)
Wörtlich etwa: „dasselbe in (einfachen) Decken-Taschen oder Deckenzusammenfaltungen“;
denn puf heißt ja falten und pufa Falte, Tasche, Hohlraum usw. Nach der gewöhnlichen
30 Bedeutung von sampufa freilich eher: „in Decken-Kästchen“. Der Sinn ist kaum zweifelhaft.
2) Zwar kommt man auch mit «ttaravarnakah, das auch Gau. hat, zurecht.
Vgl.
93,16 sasyavarnakak die (verschiedenen Muster, d.h.) Arten von Getreide (cf. 94,2). Aber
uttaravarnakäh wäre besser, wenn anders ich die Stelle richtig verstanden habe.
Gan.’s
Interpunktion halte ich für schlechter als die in Sham.’s Text.
85
3) Und entdecken so den Betrug.
Eine andere Lesart ist sädhayati statt sadayati,
eine Vertauschung, die nicht ohne Beispiel im Kaut. dasteht. Man dürfte also wohl in gutem
Deutsch getrost übersetzen: „dem heraushebbaren Korb kommen sie auf die Spur“.
*) Diese beiden Sätze erscheinen sowohl in allen Texten als auch in den Übersetzungen
sonderbarer Weise mit einer falschen Abteilung ihrer Bestandteile, die aus völliger Nicht40 beachtung der v@ entspringt. Ich lese also: suvarnamrid (oder -mrin) mälukähingulakakalko

va und

välukamigram jatu

suvarnamridvaluka.

gändhärapanko

Aber auch Gan.,

seien zwei Mineralien, hat maluka.

va.

Sham.

und

nach

ihm

Sorabji ändern in

der da sagt, „Golderde“ (suvarnamrid) und mäluıkä

Suvarnamridvaluka „Goldsand“ nimmt sich auch höchst

verdächtig aus. Statt „eine Paste aus Mennig“ (gändhärapanka) wäre es doch wohl sicherer,
45 bei. „Gandharerschlamm“ zu bleiben, einerlei was das nun sein mag.
5) „Prickelkieselstein“ (katugarkara) ist nach Bhatt, ein weicher Stein. Könnte es
„scharfer Zucker“ bedeuten?
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(mit dem starken Safte des
Reinigung davon geschieht durch Auskochen
Judendorns und Wasser, nach Bhatt.).
Lack (Harz ashtaka) sogar ?)
Ein Überzug aus Mica') wird mit Hilfe von
Wird ein
geheftet (badhyale).
auf ein Stück mit doppeltem Untergrund
Wasser 5
in
ist,
legt
aufge
(käca)
solcher, auf dessen Untergrund Glimmer
erlose) Seite tief ein, die andere
getaucht, dann sinkt die eine (d. h. die glimm
Zwischenräume am Micaüberzug
nicht. Oder es wird mit einer Nadel in die
oder Gold — an massiv-hohlhineingestochen. Ob nun Edelsteine, Silber
räumigen Sachen wird die Pichung ausgeübt.?)
oder Abschlagen. Dies 10
Die Säuberung davon geschieht durch Erhitzen
vom Pichen.
en, handle es sich nun
Daher‘) soll er dann bei den einzelnen Stück
sich Kenntnis verschaffen von
um Diamant, Edelstein, Perle oder Koralle,
und Gewicht, von dem einzelnen
Art, Gestalt, Qualität (Farbe, varna), Größe
usw. verwendet werden) und 15
Ziergegenstand (zu dem die betr. Edelsteine
.
den besonderen Merkmalen.
ng von
tellu
rhers
Wiede
der
bei
und
n
Bei der Prüfung verfertigter Ware
, Ausschneiden, Herauskratzen
alten gibt es vier Mittel zu stehlen: Wegklopfen
und Abreibung.
ehens“ von einem Zierstück %0
Wenn sie unter dem Vorwand eines „Körb
m Gehänge, einem Gürtel usw.)
mit Kügelchen, von einem Schnurschmuck (eine
pitaka) vings abschlagen, dann
oder einem Behälter (Kistchen, Becher usw.
bei Sachen, die aus Doppelböden
ist dies das Wegklopfen. Wenn sie aber
bestehen, in ein Zierstück ein
(d. h. aus Doppellagen von Gold oder Silber)
mehrere) hineintun und dafür 25
(vergoldetes oder versilbertes) Stück Blei (oder
eiden, so ist das die Ausdie (ursprüngliche) Zwischenschicht herausschn
Gegenständen mit einem
schneidung. Wenn sie (Edelmetall) in massiven
Wenn
Herauskratzung.
scharfen Werkzeug herauskratzen, so ist das die
Katzengold

oder Katzensilber.

?) Mica ist
gabe von va falsch und 30
2) Wahrscheinlich ist diese an unserer Stelle sonderbare Wieder
auf ein Stück mit einer
entwed
h.
d.
g“,
„beliebi
Oder:
en.
annehm
müssen wir einen Ausfall
ung ; 120,9 usw.
Erklär
s
Bhatt.’
mit
ı6
rund? Vgl. 103,

fachen oder mit doppeltem Unterg
en, Vertauschung bedeuten,
) Pinka kann nicht, wie Sham., Jolly und Gan. annehm
äußeren Anwurfs bezeichnen.
eines
gung
sondern muß nach Kautilyas Beschreibung die Auftra
ten Pech zu erkennen, 35
Bekann
treuen
alten
den
ich
glaube
In dem rätselhaften Gesellen pinka

d.h. pix, pieis und riooe, das wir auch in Fichte haben.

form

oder

doch

eine Verwandte

von pirj verbinden.

Die Wurzel pine ist wohl eine Neben-

Von diesem

piRj

haben

wir

bei Kaut.

halb gewöhnten Tieres mit einem
pingana das Zusammenspannen (eines einzugewöhnenden oder

puitjila 133, . Die Kollateralen %j und fie, sowie 40
geschulten) 130,20; sodann auch piljula, sonst,
Jät. III, 389 sogar pirka = pitga, wenn auch
ng und nk finden sich gelegentlich auch
in anderem

Sinn

als

das

unsrige.

Pic

aber ist ja nur

eine Weiterbildung

von pie.

Der

natürlich dem Untergrund täuschend
Anwurf beim pinka, bei der Pichung oder Klebung, muß
r.
oder keinen Wert, macht aber den Gegenstand schwere
ähnlich sehen, hat an sich wenig
e Menge der echten Ware
Da kann der edle Goldmauserich sich die entsprechend
Gemüte führen.
, wie 85,5.
°) Oder: „Danach“ d.h. dadureh angeleitet, dem entsprechend

selber zu
45
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oder
sie mit irgend einem der folgenden Pulver: Auripigment, Realgar
überZeug
Stück
ein
!)
kurwinda
aus
Pulver
Zinnober oder mit einem
decken und (einen Gegenstand aus Edelmetall damit) abreiben, so ist das die
Abreibung. Durch diese werden silberne oder goldene Waren dünner gemacht,
5 und es wird ihnen gar nichts abgebrochen.
Wo an überzogenen Sachen (samyahya) etwas abgeschlagen, lückig (also:
herausgeschnitten) oder abgerieben ist, da ziehe er den Schluß (auf den Umfang des Verlustes) mit Hilfe eines gleichen (aber unangetasteten) Stückes.
Bei überdeckten („überschmierten“, avalepya) Sachen?) lasse er so viel, wie
10 abgespalten ist (von einem gleichen Zierstück) abspalten (und erschließe so
den Verlust). Die umgearbeiteten?) aber soll er oft erhitzen und in (scharfem)
Wasser heftig reiben lassen.
Abfallhaufen, Gewichtstein, Feuer, Holzblock, Gerätkasten, Amboß,
Pfauenwedel, Schnur, Gewandbauschung, Kopf, Schoß, Fliege, Nachsehen am
15 eigenen Körper, Blasebalg, Wasserschüssel und Feuerpfanne — diese (alle)
soll er als Mittel zu mausen kennen und untersuchen.°)
Vastra
1) Kuruvinda ist Rubin oder schwarzes Salz, oder vielleicht etwas anderes.
(Stück) Zeug hat Kaut. auch 367, ı.
%) Die auf den ersten Blick sehr bestechliche Lesart avalekhyänam muß abgewiesen
20 werden, denn dies kann ja nicht „abgekratzt“ heißen, wie Jolly meiht. Man müßte schon
mindestens in avelekhitänam ändern.
Aber obschon diese BedeutungsNach Bhatt. hieße. es „verfälscht“.
3) Virapa.
entwicklung möglich scheint, so heißt doch virtipa gewöhnlich verändert, umgestaltet, auch
bei Kaut., dann entstellt, durch Veränderung unkenntlich gemacht, hier umgearbeitet. Gefälscht
ginge zwar hier, wäre aber in Zeile 9 sinnlos, und auch an der vorliegenden Stelle paßt

25 „umgearbeitet“

besser in den Zusammenhang

Ebenso wird virüpa gebraucht 201,21

hinein.

in dem langen Einschub aus B, da ebenfalls bei Gelegenheit der Goldschmiede; ferner
wohl 212, ı9.
) Küca „Glas, Glimmer, Katzengold“ muß hier etwa Betrug, Kniff, Mittel zu täuschen
bedeuten. Avakshepa „Wegwurf“, also Abfall, vgl. avakara. „Wegwerfen* ergäbe wesentlich
Ob
30 denselben Sinn. Adhikarayi erscheint auch 210, 5-6, dort als Gerät des Falschmünzers.
sagen.
nicht
ich
kann
bezeichnet,
etwas
sonst
gar
vielleicht
oder
Ofen,
oder
es Amboß
Der Pfauenwedel (piceha) hat für gewöhnlich wohl den Zweck, Heißes schneller abzukühlen.
Flederwisch, auf das auch ich zuerst verfiel, kommt mir minder wahrscheinlich vor. „Schnur“
bezieht sich vermutlich auf die Schnüre, mit denen Halsgehänge, Gürtel usw. gefertigt werden.
35 Stellt man sich etwa einen Knäuel oder ein Bündchen davon vor, so kann der Goldarbeiter

leicht darin oder darunter Gold, Edelstein und dgl. mehr zeitweilig wegstecken.

Vor allem

als zeitweilige Verstecke denke ich mir auch die meisten übrigen hier genannten Gegenstände,
wobei ich wenigstens die Frage stelle, ob nicht müshika Schmelztiegel für makshika Fliege

eintreten sollte.
40 Lesarten

cellam

Aber schon dem Kshemendra hat makshikä vorgelegen.
bollanam

(das Gen.

als

richtig annimmt),

Aus den verschiedenen

cellabollanam

und cellajollanam

scheint sich mir als das wahrscheinlichste cellacollanam zu ergeben. Es bedeutet wohl
Vgl. collaka etwas Gebauschtes, Bündel, Pack Hindu
Gewandbauschung, Gewandfalte.

Tales 216, note4.

Freilich schon Kshemendra hat offenbar bollanam vor sich gehabt und

daher sein katha eiträ „vielfaches Reden“

45 Rede,
langes

(Kaläv. VIII, ı:).

Gerede im Prakrit (z.B. Karpüram. ed. Konow
Reden“.

An

den Kopf

fährt

sich

der Stibitzer

ein Stück Gold oder einen Stein im Haar; am Schoß

Vgl. bollaka Schwätzer

8,39, Zeile 4).

und

kraut

macht

sich

und bola

Dann also: „Gewand,
da,

versteckt

aber

dabei

er sich zu tun und praktiziert

Kap.; 32. Gegenstand.
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wie rohes Fleisch) riecht,
Von Silbersachen soll er das was muffig (oder:
und mißfarb ist, als verfälscht
Schmutz leicht annimmt, wneben, zu hart!)
erkennen.
und die alten (und
So möge er (wohl der Goldaufseher) die neuen
die umgearbeiteten
auch
sowie
wiederhergestellten oder aufgefrischten),
sie angegeben
wie
ihnen,
Waren untersuchen und die Bußen bei
worden sind, verhängen.?)

5

dem er plötzlich etwas Bedenkliches oder
was in die geheimen Körperteile; seinen Körper, an
etwas Klebrigem beschmiert, so daß er
mit
aber
ihn
hat
er,
Unbequemes verspürt, untersucht
er ab und macht dabei das Gleiche
das Gemauste dort ankleben kann; eine Fliege wehrt
Bhatt. fußt). Auch in der Feuerauf
wohl
der
erklärt,
(diese drei letzten Wörter nach Gan.
zu lesen sein sollte, macht
müshika
wirklich
falls
tiegel,
Schmelz
im
und
pfanne, im Feuer
er sehr angelegentlich
trinkt
efäß
Wasserg
dem
Aus
der Schlauberger etwas verschwinden.
bis auf einen gelegeneren
llen
hineinfa
es
Kostbar
etwas
aber
1äßt
ab?),
(oder kühlt da etwas
man sicherlich getrost in
Kshemendra hat nämlich salilapätrabhange, das
Augenblick.
12).
VIIL
(Kalav.
darf
sahlapätrasanga ändern
verdichtet, hart geworden“.
1) Prastina, von siyai, wohl wörtlich: „fest geworden,
Bhatt. umschreibt es mit kafhina.
en und gesehen, daß viel
2) Nachträglich habe ich das 8. Kap. des Kalaviläsa verglich
„Lustgärtleins der Kniffe“
des
diesen Teil
Licht, wenn auch noch nieht genug von Kaut. auf
den ganzen Kalävilasa
gen,
unterzo
Aufgabe
en
kitzlich
fällt. Zwar bat R. Schmidt sich der
Lehrer Ernst Mehliß,
seinen
an
e
Festgab
der
in
Gesänge
ersten
vier
die
zu übersetzen, hat
Aber gerade das
en.
dargebot
ff.
406
8.
8,
Eisleben 1914 und die übrigen in der WZKM.2
der für uns
gung
Übertra
eine
hier
stehe
So
.
knifflich
allzu
Goldschmiedkapitel war
Verschiedender
nach
je
Wage,
der
wichstigsten Verse (5ff.). „Die fünf Kniffe mit den Steinen
Schwitzen
zum
zt,
ausgeset
gkeit
Feuchti
genden
eindrin
der
heit der Anwendung, sind diese:
efülltem)
hineing
risch
aus (betrüge
gebracht, obwohl mit Wachs versiegelt, doch hauptsächlich
ndem]
anklebe
[außen
aus
chlich
hauptsä
et,
Sand bestehend (oder: dazu mit Wachs gezeichn
odig (DoppelhohlDoppelb
ı3£.).
108,
Kaut.
(vgl.
tz'
ausgese
Hitze
der
und
d)
Sand bestehen
(d.h. wohl es teilweise
räumig), beim Garkochen berstend, das flüssige. Gold wegtrinkend
dem Kupferkniff (d.h.
mit
vertraut
a
91,4),
kamukh
karata
Kaut.
austinnen machend, vgl.
dem Edelmetall
Kupfer dem Gold beizumischen), darauf erpicht, Bleischmutz (d. h. das

10

15

20

25

30

heimlich beigemischte entwertende Blei) und das Katzengoldpulver zu empfangen, hat der
Schmelztiegel sechs Knilfe. Sechzehn Kniffe sitzen in den Wagen: sie sind krummendig

cke 35
(biegen sich leicht am Ende des Wagbalkens), haben unehrliche Wagschalen, hohle Oberstü

biegen sich
(sushiratalä, Kaut. bhinnamastaka), sind mit Quecksilber gefüttert, weich (und
sie Flügel
ob
als
her,
und
hin
rasch
so
fahren
also), haben Flügel an der Hüfte (Seite, d.h.

Wachskniff (d.h. wohl
hätten, sind parivelh), sind voll Knotenbuckel, wohlvertraut wit dem
des Eichmeisters?),
egel
haben Buckel von dem darauf gepichten Wachs; oder gefälschte Wachssi
sich nach vorne 40
neigen
),
nachdem
je
edene,
(verschi
hnüre
haben vielfältige (Wagschalen)sc
en vom Wind,
schwank
nieder),
vorne
sich
neigen
oder:
eit,
r
Höflichk
chteste
ausgesu
mit
(also

sind dünn

oder dick (je nachdem

es dem Goldschmiede dient),

nehmen dem heftigen Wind

sie (regen sich
seinen Staub ab (der dann das Gewogene schwerer wiegen marlt); leblos sind

nicht, wenn es der Goldschmied so braucht) und voll Leben (voll Beweglichkeit in anderen
rren am 45
Fällen)... Fragen, vielfältiges Reden, sich Kratzen (weils angeblich juckt), Herumze
Gewand

(weil dieses vorgeblich Unbequemlichkeiten verursacht),

Ausschauen nach der Tages-

na
zeit und nach dem Sonnenstand, tolles Gelächter, Fliegenwegjagen (Akshepa und äkshepa

rdigen Dingen, häufiges
öfters im Epos Schlag, Hieb, Wegreißen usw.), Zeigen von merkwü
Wassergefäß (salilapätrasanga)
Gezänk mit den ‚eigenen Leuten, inbrünstiges Hangen am
und oftmaliges Hinausgehen — das sind die zwölf in Tätigkeiten

bestehenden Kniffe

(die 50
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Fünfzehntes Kapitel (33. Gegenstand).
Der

Aufseher

des Mundvorratshauses.

Der Aufseher des Mundvorratshauses (koshthagära) soll sich Kunde verden
schaffen über die königlichen Domänen, das „Reich“, den Handelsabsatz,
te
requirier
zwecken
Tauschhandel, das requirierte Getreide, das zu Schulden
her
anderswo
das
Getreide, die an Stelle von Steuern verrichtete Arbeit,
5 Gekommene, das durch die Kosten Anheimgefallene und den „Hinzutritt“.
Die vom Aufseher der königlichen Domänen gebrachten Feldfrüchte
aller Art fallen unter „Domänen“ (sta).
Die in Bausch und Bogen auferlegte Gesamtsteuer (eines Dorfes), der
Sechste (d.h. vor allem der als Königsanteil geltende sechste Teil aller Boden10 erzeugisse), der Proviant für das Heer, die Spende (bali), die Jahressteuer,
die Übersteuer,!) die Nebenabgaben, die Verlustgebühr, Geschenke und Komkammersteuer?) — das fällt unter „Reich“ (d.h. unter die Einnahmen vom
“Reiche draußen“).
der Goldarheiter als Deckmantel benutzt, etwas zu stibitzen). An der Oberfläche der fertig15 gestellten Ware bringt Erhitzen in gelindem Kuhmistfeuer unter Bestreichung mit Ätzkali
Und weil ihre Wagund Salz Vorzüglichkeit der Leuchtkraft künstlicher Färbung hervor.
Eisen bestehenden
gemeinsamen
dem
aus
der
„infolge
schale ebenfalls aus Eisen besteht (wörtl.
Wagschale) eilt die Wage- mit ihrem (küssenden) Munde los auf die Fläche des „geliebten
Eisens“ (d. h. des Magnets), das darunter in der Erde verborgen ist, und zwar immer wieder,
20 gleich als wäre sie reich angefüllt, obwohl sie leer ist (die tula oder Wage ist also eine
Schöne, die zum Liebsten eilt, aber ihre „Liebe“ beruht auf Schwindel, sie ist liebeleer, wobei
noch eine ungeschickte Anspielung auf die bekannte Lehre, daß man nicht mit leeren Händen
zum Weibe kommen solle, mit unterlaufen mag) ... Sowohl beim Schmelzen als zu der Zeit,
wo sie mit dem Probierstein hantieren, ist es für sie sehr leicht zu machen, etwas
25 (unbeobachtet) zu Boden fallen zu lassen, und reiche Betätigung der leichten Geschicklichkeit

im Vertauschen bei verschiedenen einander ähnlichen Schmucksachen ist ihnen eigen. Beim
Empfang des vollen Maßes und bei der Verfertigung (des Bestellten) haben sie keine Augen

(d.h. da wollen sie nicht sehen), daß sie genug Material empfangen haben, und achten nicht
darauf, daß ehrlich und ordentlich gearbeitet werde; nur eine Bohne wenden sie dran (an
30 die bestellten Sachen und behalten das übrige Material für sich); sie verstehen es, Glanz zu

verleihen, sie versäumen die Zeit und das Abliefern, sie verlangen Nachfüllung (mehr Material),
sie üben viel Anklebung (Pichung oder pinka).“ Zum Schlusse ruft der Verfasser: „Darum

brächten die Könige der Erde, wenn es keine Giftmischer, Diebe und Räuber mehr gäbe, es
nicht fertig, auch nur einen einzigen Goldschmied in jeder Weise und immerzu im Zaum zu
35 halten.“ Vgl. meine Übersetzung von Kshemendras Samayamätrikä S. LIV.
‘) Utsanga („Schoßfüllung“?). „Was bei Gelegenheit festlicher Ereignisse, wie z. B. der
Geburt eines Prinzen von Stadtbürgern und Landleuten dem König gegeben wird.“ Bhattasv.
2) Kaushtheyaka, von koshfha Muudvorratshaus.
Die Erklärer sind geteilter Meinung
über den Sinn. Bhattasv. entscheidet sich für „des Königs unbewegliches Gut, Wasserreservoirs,

40 Parks usw.“, was wohl bedeuten wird, daß die Leute, welche vom König angelegte oder ihm
gehörende Bewässerungswerke, Parks usw. benutzten, ihm davon eine Abgabe entrichten
mußten. Das wäre ganz natürlich. Aber
für das Mundvorratshaus erhoben wird.

der Ausdruck

selber deutet auf eine Steuer,

die
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mmenes, t)
Für Getreide eingenommenes Geld, für das Schatzhaus Herausgeno

, das fällt unter
und was eingefordert wird für das auf Zinsen Ausgeliehene
Kauf und Verkauf?)
Verschiedenheit
Austausch von Feldfrüchten aller Art (mit Gewinn) durch

des Wertes ist Tauschhandel (parivartaka).?)

5

prämityaka.
Die anderswie erfolgende Reguisition von Feldfrüchten ist
)
yaka.*
äpamit
ist
en
Ebendieselbe zu dem Zwecke, Schulden zu bezahl
sung),
Enthül
der
Zweck
zum
Die Arbeiten des Stoßens (bes. von Reis
s,
Mahlen
des
und
ns
ereite
des Polierens,:) des Grützemachens, des Sauertranksb
10
und
irten
Schafh
den
denen, die daraus einen Beruf machen, auferlegt, und die
aus
Zucker
von
Ölmüllern auferlegte Auspressung von Öl und Herstellung
nikä, andere
Zuckerrohr®) ist an Stelle von Steuern verrichtete Arbeit (simha
Lesarten

samhanika

und

samhatikä).

ng für das Mundvorrats1) „Herausnahme für das Mundvorratshaus“, d.h. Auszahlu
ist: „aus dem Schatzhaus 15
er
heinlich
Unwahrsc
Geld“).
haus (Bhatt.: „Kauf von Getreide um
liegt.
näher
h
sprachlic
es
obwohl
es“,
Herausgenommen
mmene, krayima). „Das
2) Wörtlich: das durch Kauf (und Verkauf) Erzengte (Eingeko
in Getreide, und es
allem
vor
n,
eugnisse
Bodenerz
in
hier
besteht
hene“
auf Zinsen Ausgelie
den Zinsen wieder
bestehen
ten
Feldfrüch
wird samt den ebenfalls in Getreide oder sonstigen
20
eingetrieben.
und
re
wertvolle
Gattung,
ener
») Es handelt sich also um Ernteerzeugnisse verschied
minder wertvolle.
Fürsten Erbetteln,
#) Nach Sham. und Gan. wäre prämityaka Getreide von einem anderen
Getreide, das mit
von
Exbetteln
ka
Apamitya
ohne daß es zurückbezahlt zu werden braucht,
ariham: „zum Zweck 25
pralidän
heißt
einmal
zunächst
Aber
muß.
werden
tattet
Zins wiederers
beide Ausdrücke sonst
des Wiedererstattens oder des Schuldenbezahlens“. Sodann bedeuten
ka in diesem Fall
prämitya
(was
tes
Geschenk
Rein
es.
Bezüglich
Schulden oder auf Schulden
, dann wird
von vornherein wäre) ist aber keine Schuld. Heißt yäcanc hier Bitten, Erbetteln
um im allermacht,
Schulden
neue
immer
st,
die
tungskun
auch die heutige Staatshausverwal

besten Fall die alten, gewöhnlich aber nur deren Zinsen, ja nicht einmal diese, zu bezahlen, 30
kaum

eine der vielen „glorreichen Errungenschaften der Neuzeit“

sein.

Aber pratidänärtham

heißt halt nicht „with promise to repay the same“. So wird es höchst unsicher, ob hier
wirklich von Erbitten oder von Borgen die Rede ist. Der vieldeutige Ausdruck yacanı mag

zu
ganz wohl diplomatisch schlau’gewählt sein. Darum habe ich ihn mit dem freilich noch immer,
35
anyatas
g
ist
vorsichti
nnisch
staatsmä
Ebenso
bestimmten Fremdwort Requisition wiedergegeben.

„von einer anderen Person, aus einer anderen Quelle, von einem anderen Ort, auf eine andere

und Gan.’s AufWeise“, „Von jemand anders erbitten oder borgen“ hieße also nach Sham.’s
wir anyajäta
haben
vorher
eben
Aber
n.
Untertane
eigenen
den
fassung: von jemand anders als
gehabt: „anderswoher als aus den gewöhnlichen Steuerquellen“. Am sichersten dürfte es sein,

unser anyatas danach zu verstehen.

Nun hat natürlich der altindische Staat auch um solche 40

mehr oder minder willkürlich auf die regelrechten Abgaben

getürmte Überabgaben

„gebeten“

(vgl. z.B. das 2. Kap. des 5. Buches mit seinem yäceta). Ja, man hat dergleichen wohl nur
„Geborgtes“ genannt oder „Schuld“ (apamityaka und praämityaka) — eine der vielen Wiegenmelodien für das Kindlein Volk, damit es brav einschlafe.
45
5) Rocaka, wörtlich: „Glänzendmacher“. Nach Bhattasv. ist vom Zerspalten der Bohnen
usw. die Rede. Dafür bietet das Wort selber meines Wissens keinen Anhalt; es sei denn,

man finde ihn in rocanz Kormmühle, was wohl. eine trügerische Stütze wäre.
®) Ob wohl aurabhra richtig ist? Nach Sorabjis Mitteilungen liest Bhattasv. oshihya
dafür und spricht er von ihren Menschenopfern. Das ergäbe dann wohl „Lippler, Lispler“,
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anderes!)
Verlorenes und Vergessenes (das dann dem König zufällt) und
ist das anderswoher Gekommene (anyajata).
Erkrankung durch Bankerott und der Rest eines mittendrin stecken
gebliebenen Unternehmens ergibt das um die Kosten Anheimgefallene.
Der Unterschied von Maß und Gewicht, die Füllung der Hand, die Auf5
häufung, die Vergütungsgebühr (vy2j2), Übriggebliebenes (nicht Verbrauchtes)
und Selbsterworbenes ist „Hinzutritt“ (upasthäna).®
Was Getreide, Fette, Zuckerarten (kshära) und Salze anlangt, so werden
wir von der Vorschrift für Getreide bei Gelegenheit des Aufsehers der
10 königlichen Dömänen reden.
Fette sind: Schmelzbutter, Sesamöl, Schmalz (vasa) und Mark.
Die Gruppe der Formen des Zuckers umfaßt: eingedämpften Zuckerrohr(khanda) und Grießzucker
saft, Melasse, Weichzucker,?) Brockenzucker
(carkara).
15 also Mleechas. Gan. liest aus ihm heraus, daß die aurablıra die Schlächter der Opferschafe
Arbeiten wie Ölmachen
seien. Aber der Schafhirt ist ja anrüchig als Metzger überhaupt.
werden dabei
Einerseits
Greuel.
ein
Inder
frommen
dem
und Zuckersaftauspressen waren
viel Lebewesen getötet, andererseits ist der Sesam so heilig, daß man ihn schon deshalb nicht
zerquetschen sollte (MBh. K XIV, 109,37). Vgl. Weib im altindischen Epos 8.204, Anm.i.
90 So werden wir uns für gewöhnlich nur Parias, Barbaren und Wilde in diesen Beschäftigungen
denken

dürfen.
1) Das „andere“
Geschenke werden dort
2) Wie ca nach
35 19. Kapitel werden wir
Maßen und Gewichten

Auch die Verlustgebühr und die
ist bei Kant. 61, 11-12 aufgezählt.
dazugerechnet.
prärjitam zeigt, ist mit Gan. der Punkt nach vyajı zu tilgen. Im
hören, daß zwischen den, für den König geltenden und den alltäglichen
ein zu des Königs Ungunsten wirkender Unterschied bestand. Sodann

herrschte im gewöhnlichen Leben die obendreingehende Handvoll und die Aufhäufung der
Maße, „um gutes Maß“ zu machen. Wurde aber etwas in des Königs Vorratskammer aufgenommen, so standen da besondere Leute mit einem Span oder Holzstück (galäka), die wohl

30 die Maße

eben strichen.

Noch heute werden

z. B. in Amerika

alle Getreidearten beim Messen

eben abgestrichen (der Bauer gebraucht dazu auch eine galäkä, etwa eine schmale Holzschindel),
während

Kartoffeln, Äpfel usw., die sich gut aufhäufen lassen, aufgebäuft werden.

blühte

häufungsunfug

nun in Indien offenbar sehr schlimm,

Der Auf-

wie wir schon bei Besprechung

der vyaji oder Vergütungsgebühr gehört haben und noch weiter im Kapitel von den Maßen
Es ist klar, daß sich bei solchen Einrichtungen der
35 und Gewichten erfahren werden.
indem er beim Einkauf hoch auftürmt, beim
zuschustert,
Vorteile
Geschäftsmann gehörige
Verkauf aber so gut wie gar nicht. So wird wohl, wie schon angedeutet worden ist, der

König für all solchen

bei Maß und Gewicht

Verkehr eine Art Strafsteuer erhoben haben,

40 zu einer Gebühr

für die Regierenden

wird.

erluchsten

Gewinn

der Händler

wie denn immer eine Ungebühr

So ergäbe

im täglichen

der Untertanen

sich hier eine doppelte Einnahme:

einerseits erhält der Fürst ‘eine jedenfalls mit reichlich spendender Hand zuerteilte Vergütung

in all den Fällen,
zwischen

der

wo

er durch Unterschied

zwischen

alltäglichen und der „königlichen“

königlichem und anderem Maß

Sitte ohne diese Dreingaben

und

zu kurz käme,

andererseits ein Schmerzensgeld dafür, daß — andere, d.h. seine Untertanen, um ihr Recht

45 geprellt werden.

„Unterschied in Maß und Gewieht,

Handfüllung und Aufhäufung“ bezeichnet

also dies, daß dem Könige gegeben wurde „ein voll gerüttelt und geschüttelt Maß in seinen
Schoß“,

und dieses ihm Drüberdreingegebene bildet eine „hinzutretende Einnahme“ für ihn.
°) Matsyandika ist, wie Bhattasv. uns mitteilt, die Form des Zuckers mitten zwischen

Melasse und hartem Zucker,
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vom Meere, NatronDie Gruppe der Salze umfaßt: Salz von Sindh, Salz

salz (bida oder vida), Ätzkali,2) Sauvarcala?)

und Salz aus Salzquellen.?)

Bienenhonig und Traubensaft ist „Süßes“ (madhu).
de: irgend eines
Die Formen des Sauertranks (gukta) kommen so zustan
r Zuckersaft, 5
ämpfte
einged
),
der folgenden: Zuckerrohrsaft, Melasse, Honig (madhu
jambolana)
ia
Eugen
Saft von der Frucht des Jambubaumes (rose apple tree,
shorn“
„Bock
e
und des Brotfruchtbaumes wird mit einem Absud von der Pflanz
Monat,
einen
und
(meshagrihgt, Odina pennata) und von Pfeffer übergossen
Beieinem
er mit
sechs Monate oder ein Jahr lang stehen lassen und entwed
d. PW eine 10
guß vom Saft des cirbhita (eine Gurkenart), des urvarıka (nach
s), der ZuckerKürbisart, nach Monier-Williams die Gurke Cucumis usitatissimu
t (getrunken).
rohrwurzel, der Mangofrucht oder der Myrobalane oder unvermisch
vrikshämla, 5)
vom
n
komme
säfte
Frucht
sauren
Die verschiedenen Arten der
der Zitrone,
von
ht,‘)
nfruc
alane
Myrob
der
vom karamarda,®) vom Mango, von
orns,®) 15
Judend
des
Frucht
der
von
,
von der Brustbeere, von Zizyphus Jujuba

°

vom paräshaka®) usw.

t (draväamla)
Die Arten des Sauersaftes, den man durch Ablaufen gewinn
usw.
eim
kommen von saurer Milch, saurem Getreideschl
(pippal),
Zur Gruppe der scharfen Sachen gehört: langer Pfeffer
Enzian), 15
r
bittere
(ein
tikta
schwarzer Pfeffer (martca), Ingwer, Kümmel], kiräta
ulata),
cornic
ella
Trigon
weißer Senf, Koriander, coraka (nach Monier- Williams
mehr.
dgl.
u.
damanaka (Artemisia indica), Majoran, eighru-Wurzel?0)
Angabe über Zu1) Monier-Williams hat in seinem Sanskritwörterbuch eine längere
being muriate of
produet
„the
bereitung, Aussehen und Bestandteile dieses Salzes und sagt:
0
of lime, sulphur and oxide of iron“.
soda with small quantities of muriate
grüner Gerste oder
2, Alkalisches Salz, das besonders aus der Asche von verbrannter
ära).
Gerstenstengeln gewonnen wird (yavaksh

s
») Künstliches Salz, das durch Kochen von Soda mit den Früchten der Emblica offieinali

gewonnen wird. PW.
avane). 25
ı) Udbhedaje. Nach Bhattasv. aber: „aus salzhaltiger Erde gewonnen“ (üsharal
Das wäre also Steppen- oder Wüstensalz.
5) Spondias mangifera, wenn mase.; im Nentr. nieht nur die Frucht davon, sondern
Die
seasoning*“.
nach Monier-Williams auch „the fruit of the tamarind used as an acid

Spondias

mangifera trägt eine wohlschmeckende Pflaume,

(die ganz wohl sauren Fruchtsaft

liefern kann.
°) Carissa Carandas.

30

7) So wenn man mit Sham. vidalamalaka als ein Wort in der Bedeutung von Emblica
finde ich
offieinalis nimmt. Aber amalaka allein schon hat ja diese Bedeutung. Für vidala

nur Bauhinia variegata,

doch Gan. sagt, es sei die Granatfrucht.

35
8) Die Brustbeere kommt vom Judendorn, und Zizyphus jujuba und Judendorn ist wieder
Pflanzen
ähnlicher
ganz
doch
oder
derselben
dasselbe. So sind wohl drei verschiedene Arten
die süße Judendornbeere.
gemeint. Gan. erklärt, kola sei die kleine, badara die große, sauviraka
Die badara-Früchte gleichen roten Eiern (Jat. Nr. 306).
Trankes
%) Grewia asiatica, ein Baum, dessen Beeren zur Bereitung eines kühlenden
benutzt werden. PW.

tich. Blätter, Blüten und
") Qighru oder Moringa pterygosperma ist eine Art Meerret
n Wurzeln anzudeuten,
scharfe
die
all
,
genannt
sei
dieser
sagt,
.
Bhattasv
Würzel sind eßbar.

40
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Getrockneter Fisch, getrocknetes Fleisch, Knollen, Wurzeln, Früchte,
Gemüse usw., das alles fällt unter den Begriff Gemüse (gäka).
Von dem (von all dem Genannten) soll er die Hälfte aufbewahren für
den Fall von Unglück der Landleute. Die Hälfte soll er verwenden. Und
5 durch Neues soll er das Alte ersetzen.
Zunahme und Abnahme und die Größe des erzeugten Vorrats!) von
Getreide, das gestoßen, zerrieben, gemahlen und geröstet worden ist, und
dessen, das man durch Einweichen und dann durch Trocknen hergerichtet
hat,:) soll er beaugenscheinigen.
Die Hälfte (der ganzen Frucht, wie sie geerntet wird) ist wertvoller
10
Teil bei kodrava (Paspalum serobiculatum, einer von den Armen gegessenen
Getreideart) und vrihi-Reis; um ein Achtel weniger bei gaß-Reis; um
ein Drittel weniger bei Phaseolus trilobus;) die Hälfte ist wertvoller Teil
bei priyangu (Hirse), und ein Neuntel beträgt die Zunahme.t) Ebenso verhält
15 sich Edelhirse, wie nicht minder Gerste und Weizen, wenn sie zerstoßen
werden. Sesam, Gerste, mudga- und’ mäsha-Bohnen (d.h. die Frucht von
Phaseolus Mungo und von Phaseolus radiatus, verhalten sich ebenso), wenn sie
zerrieben (geschroten oder gemahlen) werden. Um ein Fünftel nehmen dabei
Um ein Viertel weniger
Weizen und grob zerstoßene Gerste (saktu) zu.
20 Erbsenmehl gibt es von kaläya-Erbsen, um ein halbes Viertel weniger von
mudga- und von mäsha-Bohnen.
Die Hälfte ist wertvoller Teil bei gazbya,
um ein Drittel weniger bei Linsen.®)
und er wird recht haben, wenn er kanda — müla setzt, obwohl kända gewöhnlich Stengel
Das Getränk würde
Ikshukända kann 94, ıs nicht Zuckerrohrstengel bedeuten.
bedeutet.
25 da zu fade.
*) Nach dem folgenden sollte man erwarten: „soll sich persönlich überzeugen von dem
Maße der Zunahme und der Abnahme der verschiedenen Getreidearten, wenn sie gestoßen“
usw. Aber dann wäre nach Kautilyas gewöhnlicher Schreibweise eher der Dual pramäne zu
erwarten, so gerechtfertigt an sich auch der Plural sein mag.
Also Malz? Vgl. 95,16. Ebenso möglich
2) So wohl im Hinblick auf das Folgende.
30
(mit Wasser) zubereitet werden (worden
naß
oder
trocken
die
Getreidearten,
„der
auch:
aber
sind)“. Gan.: „der trocknen, eingeweichten und zubereiteten“.

3) Ein Achtel und ein Drittel vom Ganzen
Bhattasv. an.

oder von der Hälfte?

Das zweite nimmt

Im ersten Fall ergäbe es als „Reingewinn“ ?/, bei gali-Reis und !/, bei Phaseolus

35 trilobus, im zweiten ?/, vom Reis und '/, vom Phaseolus trilobus. Tribhägono varakanäm hieße
am natürlichsten: (der wertvolle Teil) von vorrakas ist ein Drittel (oder: drei Viertel) weniger

als das Ganze.

Aber selbstverständlich kann beim cäli-Reis nicht nur ein Achtel vom Ganzen

Abfall sein.
Die indischen Erklärer
taucht dann im folgenden wieder auf.

40

tasten

#) Bei Hirse, wenn sie zerstoßen wird.

wohl

auch

nur

im

Dunkeln.

Dieselbe

Frage

Denn am natürlichsten ergänzt man wohl kshuun«a

aus dem gleich folgenden.

s) Die Frage ist hier wieder: Um ein Drittel (oder um drei Viertel) weniger als das

Ganze?

Oder:

um

ein Drittel

usw.

weniger

als

die Hälfte?

Und

wenn

das

zweite,

dann

ein Drittel vom Ganzen aus gerechnet oder ein Drittel von der Hälfte aus gerechnet (also ein
45 Sechstel vom Ganzen)? Und in welchem Zustand bilden diese Hülsenfrüchte den Ausgang?

Am natürlichsten stellt man sich den Haufen als Frucht samt den Schoten oder den Hülsen

vor, d.h. so wie sie abgerupft worden sind.

Da gibt es bei uns von den Linsen etwa ein

33.'Gegenstand.
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Korn‘) wird einundRohes Mehl und durch Dämpfen aufgetriebenes
die Gerstenknödel,?)
soviel
l
,
zweima
einhalbmal soviel (durch die Zubereitung)
ebenso pulaka und Mehl, wenn es zubereitet wird.?)

EdelKorn von kodrava (Paspalum scrobieulatum), Phaseolus trilobus,
Dreidas
t,
gekoch
Speise
hirse‘) und gewöhnlicher Hirse (priyangu) wird, als

5

fache, vrzhi-Reis das Vierfache, gali-Reis das Fünffache.
dAnderes Speisekorn wird, wenn eingeweicht, zweimal so groß, zweiun
einhalbmal,5) wenn es austreibt.
l zu,
Werden die Kornarten geröstet, dann nehmen sie um ein Fünfte
nkörner. 10
kaläya-Erbsen werden doppelt so groß, ebenso geröstete Reis- und Gerste
®) des
Ein Sechstel ist Öl bei Leinsamen; bei den Früchten des Nimba,
Viertel
ein
l;
Fünfte
ein
ntum
elepha
a
Feroni
kuga,?) des Mangobaumes und der

machen aus die Öle von Sesam, kusumbha, madhüka und ihgudi.®)

Von 5 pala Baumwolle und Flachs gibt es 1 pala Faden.°)
(geeignet) 15
Von 5 drona gali-Reis ergibt es 12 adhaka'?) reine Reiskörner
10 für
ten,
Elefan
che
tückis
für
zu Speise für junge Blefanten, 11 ädhaka
vom Ganzen, dann stimmte
Drittel brauchbares Erträgnis. Bedeutet tribhäga da drei Viertel
, dann bekämen wir nur
gerechnet
aus
Ganzen
vom
das so ungefähr. Bedeutet es ein Drittel
so erhielten wir genau
,
gerechnet
aus
Hälfte
der
von
Drittel
ein
es
Bedeutet
ein Sechstel.
die Richtigkeit der 20
für
Stelle
diese
Somit spricht wohl auch
ein Drittel Reinergebnis.
nichts sagen, als
gar
ich
könnte
gaimbya
oder
galbya
den
Von
mins.
Erklärung Bhattasvä
141,92 als verXII,
K
MBh.
und
dies, daß sie eine Schotenfrucht (vgl. eimba, gimbi) sind

achtetes Gemüse erscheinen.

im besonderen
1) Kulmäsha ist halb gekochtes, durch Dämpfen aufgetriebenes Getreide,
95
a.
pakvamäsk
=
sei
es
215,1
XII,
MBh.
sagt
Nil.
Reis.
natürlich
Ob
akva.
jalosimap
ja
yavactrna
als
») Yävaka wird MBh. XI, 215, 2ı von Nil. erklärt
ig, ob an das Aufquellen
es gerade Knödel sind, kann ich freilich nicht sagen, und ebensowen
die betr. Speise doppelt
daß
der Gerstenknödel zur doppelten Größe gedacht ist, oder daran,

soviel an Umfang ergibt als das dazu verwendete Material.

%) Puläka, gewöhnlich „minderwertiges Korn“, bezeichnet bei Kautilya gedämpfte, 30
halbgare Feläfruchtkörner, wie 131,13; 182, 14; 138,4 beweisen.
2) Udäraka ist eine Art Getreide mit langem Halm, sagt Bhattasv.; = trinakolaka

erklärt Gan., ein Wort, das ich nicht verstehe.
zusammengekoppelt

Erscheint auch sonst bei Kaut. mit priyangu

(z. B. 116, 15).

eit 35
5) Dem Ausdruck nach ist das der nächstliegende Sinn. Aber mit der Wirklichk
vielen
Von
groß“?
so
l
einhalbma
„noch
:
übersetzen
zu
stimmt das kaum. Ist vielleicht doch
Körnern träfe das etwa zu, manche werden freilich noch bedeutend größer.
°) Die berühmte in all ihren Teilen bittere Pflanze Azadirachta indica.

?) Kuga
Sham.

ist hier wie z.B. 414,9; 415,19; 419,1 ein Baum.

Mir unbekannt

welcher.

sagt, es sei Fieus religiosa.

40

) Kusumbha ist gewöhnlich Safflor (Carthamus tinetorius), daher auch das rote Gewand

nder sind,
des Asketen Räm. III, 46,35, was etwas befremdet, da die Safflorkleider Festgewä
kusumbha
und
haben
Unrecht
Ram.
zum
Tilaka
Rämas
So mag wohl
besonders der Frauen.

wie Manu VI,52 Wassertopf bedeuten. Hier soll es nach Sham. „a kind of kidney bean“ sein.

Madhüka ist Bassia latifolia.
Nüsse.

Der Samen gibt Öl.

Ingudi oder Terminalia catappa trägt 45

Das Öl davon wird auch in Lampen gebrannt (Raghuv. XIV, 81).
») Wörtlich: „In fünf pala ... steckt...“ Oder: „auf fünf pala ... kommt...
’%) Wie

das Folgende zeigt, ist mit Gan. und Jolly dvädagadhakam

zu lesen.

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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Fußsoldaten, 7 für Offiziere, 6 für
Reitelefanten, 9 für Kriegselefanten, 8 für
Königinnen und Prinzen, 5 für die Könige.!)
Viertel soviel Brühe (säpa),
Ein prastha ganzer, reiner Reiskörner,2) ein
und ein Viertel soviel Schmelzein Sechzehntel soviel Salzbeigabe wie Brühe
Arya. Ein Sechstel von einem
5 butter oder Sesamöl, ist die Mahlzeit eines
öl oder Schmelzbutter) für
prastha Brühe und halb soviel Fett (d.h. Sesam
Frauen.
Ein Viertel weniger (vom Ganzen) für die
die Niedrigstehenden.
Die Hälfte für Kinder.
mba Fett (sneha), eine
Zu 20 pala Fleisch braucht es ein halbes kudu
eine Gewürzzutat von
pala,
1
10 Salzbeigabe von 1 pala, eine Zuckerzugabe von
3% dharana und ein halbes prastha saure Milch.
g einer größeren
Damit ist auch das Weitere (d.h. wohl die Zubereitun
Menge) erklärt.
en, doppelt soviel;
Zu Gemüse einundeinhalbmal soviel; sind sie trock
15 und genau dieselbe Zugabe.‘)

20

.
25

30

icher Soldat: 1 drona ist =
) Patti „Fußsoldat“ ist wohl überhaupt — gewöhnl
die Hälfte Abfall. Von diesem
gerade
anten
Reitelef
für
gäli-Reis
beim
4 ädhaka. Mitbin wäre
ar sind. Man nimmt dort
brauchb
ihm
von
Reis haben wir gehört, daß nur ”/ıs oder */.,
vom Ganzen, d.h. vom
?*/,
Soldat
gemeine
der
bekommt
Hier
n.
natürlich an: für Mensche
allen jener Normalvon
was
2%/,,
efant
unenthülsten und ungereinigten Reis, der Kriegsel
wir wieder auf
stoßen
Nun
!,.
oder
2/.,
nur
aber
König
der
zahl ®%/,, am nächsten steht,
Nehmen
Hälfte?
der
von
oder
t
die Frage: „Ein Achtel weniger vom Ganzen aus gerechne
$/g, wobei
jener
statt
heraus,
eis
Normalr
:0/,,
kommen
so
an,
wir ein Achtel vom Ganzen
Normalverzehrer voraussetzen, nur
also der Unterschied, wenn wir den gemeinen Soldaten als
keinen Fall, Daher kann ich die
auf
also
es
stimmt
Genau
2/9 beträgt, statt jener *aı
— Die Bedeutung des Loc.
rten.
beantwo
it
Sicherhe
mit
nicht
Frage
gestellte
eben wieder
zung. Denkbar wäre
Überset
e
gegeben
Text
in der vorhergehenden Zeile weist auf die im
Reiskörner zur Speise
iche)
(gewöhnl
ädhaka
zwölf
ınan
tut
s
gäli-Rei
drona
auch: „Und unter fünf
us distinetion“
„invidio
die
so
auch
für junge Elefanten“ usw. Da gal oft Edelreis ist, so käme
halt doch
wird
tandula
Aber
an.
e
Folgend
das
an
gut
sich
heraus, und das Ganze schlösse
?).
96,
gleich
B.
z.
(wie
haben
ng
Bedeutu
iche
gewöhnl
seine

2) Vakann ganz wohl übersetzt werden: „Oder auch (muß gesagt werden): ein prastha“ usw.
daß die Textworte
Aber va erzeugt doch den Verdacht, wenn auch keineswegs die Gewißheit,

t. Richtig dürfte sein:
nicht vollständig seien, und die Lesart Bhattasvämins stützt ihn vielleich
bedeutet nämlich
kundaka
oder
Kunda
va.
m
ddhänä
parigu
35 akhandänam (bzw. akundänam)

nach Ausweis des Kaut. auch (äußere) Hülse, Spreu. So 131,11.
vernünftige kundapariguddha: „von Hülsen gereinigt“ wird

Das an und für sich völlig
sekundäre Besserung sein.

auch Gan. liest, mit ihm zum VorherAkhandapariguddhänam vä tamdulänam prasihah, wie
vermag ich nicht. Da ein prasiha
setzen,
gehenden zu ziehen und dahinter einen Punkt zu

eit der GominT in
40 reiner Reis für eine Mannesmahlzeit nötig ist, strahlt die Frauentüchtigk sehr hell hervor,
vorlegt,
Dagakum.
Mitraguptas zweiter Erzählung, die uns Dandin in seinem
lsten Reises ein vorzügliches Mahl für
denn

diese Schöne

richtet

aus

einem prasiha

unenthü

noch das Geld zu allem
einen hungrigen Wanderer her und schlägt aus der geringen Menge
beraus, was für die Zubereitung nötig ist.

45

hungen“,
5) Genau soviel wie was? Zuerst hatte auch ich: „soviel von all diesen Beimisc
Also
gerecht.
nicht
Sanskrit
des
t
Wortlau
wie Sham. und Gan. Aber damit wird man dem
Milch
saure
die
soviel“
„doppelt
mit
und
soviel“
al
einhalbm
und
ist klar, daß mit „eingemeint

ist und

wahrscheinlich

auch

das Fett

und

das

Salz.

Denn Kaut. selber nennt j&

ren ren

IL. Buch:
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and.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 15. Kap.; 33. Gegenst
(vidha) angeben
Für Pferde und Elefanten werden wir den Futterzusatz
im Kapitel von ihren Aufsehern.
us) oder Gerste,
Für Stiere ein drona Bohnen (mäsha, Phaseolus radiat

beides halbgar gedämpft; im übrigen die Ration der Pferde.')

Als Besonder-

heit (ist für die Stiere zu merken) eine iula Ölkuchen?) oder 10 ädhaka

5

innere und äußere Kornhülsen.°)

Das Doppelte für Büffel und Kamele.
Ein adhaka
Ein halbes drona für Esel, gefleckte und rote Antilopen.
Ein halbes ädhaka für
für schwarze Antilopen und Gazellen (kuranga),
Reishülsen. 10
Ziegen, Widder und Eber, oder zweimal soviel innere und äußere
ne (hamsa),
Ein prastha Reismus für Hunde. Ein halbes prastha für Schwä
übrigen
Brachvögel und Pfauen. Daraus möge er den Schluß ziehen, was die
Mahlzeit
Nutzwildtiere (mrigapagu), Haustiere und Raubtiere auf eine
brauchen.)
n rauhen 15
Die (vom Kochen übrigbleibenden) Kohlen und die äußere
l wegmörte
Mauer
und
ätten
werkst
Metall
Reishülsen (tusha) möge er für
Arbeiter
n,
Sklave
die
für
)
(kanika
bringen lassen. Die feinen, inneren Hülsen
Abfall),
r
andere
und
Asche
(wie
ist
und Brühebereiter. Was sonst noch da
n
äufer
nverk
Küche
den
und
Reis
möge er den Händlern mit gekochtem
20
überlassen.
htung
Vorric
,
Mörser
Stößel,
Gerät zum Wägen und Messen, Mühlstein,
ste, Korb und
zum Stoßen und Polieren,5) Fächer, Schwingkorb, Sieb, Rohrki
Besen sind die nötigen Werkzeuge.
ch aber ist wohl nicht, daß auch
nur den Zucker und das Gewürz „Zugabe“ (yoga). Unmögli
wir uns auch, daß trocknes 25
Erinnern
soll.
werden
lossen
eingesch
yoga
Salz und Fett in den
gehören.
“
Fleisch und getrockneter Fisch zum „Gemüse

muß, wird durch 131, 13
1) Was jeder Bescheid Wissende von vornherein annehmen
nicht mundgerecht
ihnen
sie
(vgl. 183,4) bestätigt: Bohnen fressen die Stiere nicht, wenn
oder eins von
drona
Bohnen
„ein
also:
lautet
zung
Die wörtliche Überset
gemacht würden.
Gerstenkörnern, als puläke (gegeben)“.
2) Ghänapinyäka, die Überbleibsel,

nachdem das Öl den Sesam-

und Leinkörnern

30

ent-

550 Gramm zu sein!
preßt ist. Vgl. 130, 13; 131, 10. Eine tulä scheint 4 Kilo
unsere „Kleie“, kunda und
Hülsen,
inneren
3) Kana sind allem Anschein nach die
Kanıka 97,8 ist — kana.
jacket“.
the
Gefäß,
das
Krug,
„der
kundaka die äußeren, wörtlich
er den Schluß ziehen 35
möge
Mahlzeit
en
*) Weniger wahrscheinlich: „von dieser einmalig
sich bei dieser Ausman
wie
Denn
usw.
tiere“
auf die von diesen verschiedenen Nutzwild
an Vernunft
Mangel
en
icktest
legung auch drehen möge, wird man da aus dem ungesch
ng.
Beziehu
der
nicht hinauskommen. Zkabhaktät also lieber als Abl.
5) Rocaka,

zum
Stiere

Zermahlen.

das schon besprochen worden ist.

Sie ist von

in Bewegung

gesetzt,

Bhattasv. sagt: „Das ist eine Vorrichtung

dreierlei Art: durch Menschen

durch Wasser

getrieben.“

Wozu

in Bewegung

gesetzt,

ist dann die Mühle

duxch 40

(rocani)

, während das rocakayantra
da? Nach Gan. nur zum Zerspalten oder groben Schroten (dalana)
contrivances for splitting
=
antra
rocakay
meint:
zum Feinmahlen dient. Sham. dagegen
wäre da ein
Gam. macht ans rocanidrishad zwei Geräte: drishad
seeds into pieces ...“
Zermalmungsstein.
J.J.Meyer,

Kautilya.

10

45
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5

solche die
Reiniger,!) Bewacher, Aufbewahrer,?) Wäger und Messer,?)
nde,
Anordne
lgung
Verabfo
Wägen und Messen anordnen, Verabfolger,‘) die
die
sind
das
,
Arbeiter
Männer die den „Span“ handhaben,5) Sklaven und
Froner (visht).
Oben droben ist der Aufbewahrungsort für Getreide, dichtgefügte
Grasgeflechte für die verschiedenen Arten Zucker, irdene und hölzerne
Behälter für die Fette und irdene für Salz.)

Sechzehntes Kapitel (34. Gegenstand).
Der

Marktwarenaufseher.

Der Marktwarenaufseher (panyadhyaksha) soll von den verschiedenen
Handelswaren, ob sie auf dem Landweg oder auf dem Wasserweg gekommen
10 sind, das Wertvolle und das Geringwertige, den Preisunterschied (wohl: die
1) Oder speziell: Auskehrer.
2) Aufschütter, Aufstapler (dharaka oder dhäraka). Bhattasv. dhäraka = tolaka Wäger.
\
Dann wäre mäyaka nur „Messer“, wie es Bhatt. auch erklärt.
„Messen und
>) Im Skt. für beides mäyaka, während dann das folgende mäpaka
Nach Bhatt. heißt dieses nur: „das Messen leitend“.
15 Wägen anordnend“ bedeutet.
“) Leute, die das Verlangte für den täglichen Bedarf aus dem Vorratshause hinausgeben.
5) Caläkäpraligrähaka, „die Spanergreifer“. Ich verstehe also darunter Männer, die das
Korn beim Messen glatt streichen (vgl. Aum. 2, 8.140). Praligrähnka könnte zwar, muß aber
nicht zeigen, daß „Empfänger der galaka“ zu übersetzen wäre. Diese Männer werden halt nicht
30 immer mit dem Span in der Hand wie Ölgötzen dagestanden sein, sondern auch noch anderes
getan haben und nur immer dann, wenn es wieder nötig war, zum Glattstreicheholz gegriffen
haben. Bhatt. freilich faßt galaka metonymisch, nämlich, wie mir scheint, als „die Vergütung für
Korn, das der Span abgestrichen hat“, denn zu 94,9 sagt er ja, utkara sei = galäkädi. Im
“gewöhnlichen Leben war die „Aufhäufung“ üblich; in des Königs Vorratshaus wurde glatt

Dafür

95 abgestrichen.
„die

Empfänger

Abnehmer,

Kontrollierer)

für die Abstreicbung oder den Verlust
zugeteilten

Vergütung.

Das

gewöhnlichen Menschen

Qaläkäpratigrähaka hieße dann

der König entschädigt werden.

mußte

(oder:

wurde

klingt

der

nun

des Verlustes

Aufbäufung

recht

abgestrichen,

künstlich

dem
und

für den König

durch

den

Fürsten
wir

Span“,

gewiß

dächten

aufgehäuft.

d.h.

der

sehr reichlich
eher:

„Für

Verkaufte

den

er also

30 aus seinem Vorratshaus, dann wurde alles Getreide abgestrichen, aber als gehäuft angesehen.
Das Abgestrichene, die Aufhäufung, verblieb dem König“.
Aber im Kapitel von Maß und
Gewicht, wo auch die soeben reichlich aufmarschierten Maße und Gewichte erklärt werden, hören
wir, daß die Aufhäufung im allgemeinen Verkehr üblich war. Sodann verkauft der König
im Arthacästra Fabrikwaren usw., vom Getreideverkauf aber berichtet es nichts. Wir ver35 nehmen nur, daß er es auf Zinsen ausborgt.
Auf jeden Fall scheint mir der Abstreichespan
gesichert und Gan.’s Meinung, es sei eine Tragstange (bhärayashfi), völlig verfehlt zu sein.

Bei meiner Übersetzung
nahme

aber bin ich auch

einer solchen Gebühr eine ziemlich

trotz Bhatt. geblieben,

verantwortungsvolle Aufgabe

weil die Entgegenwäre,

zu der man

kaum Fronarbeiter gewählt hätte. Auch paßten solche Unterbeamten nicht recht in die hier
40 aufgeführte Reihe. Freilich der mäpaka und der däpaka auch nicht völlig. So hat vielleicht
Bhatt. doch recht. Vgl. auch sätradhäraka Strickhalter, Pferdeknecht 133, ı3 und die Nachträge,

*) Getreide darf also nicht auf dem Boden liegen.
—

mrid,

boden da“.

was

etwas

gewagt sein dürfte

Prithivi fasse ich in der Übersetzung

Also vielleicht doch nur:

„Für Salze ist der Erd-

Im heißen Indien mag das den größeren Teil des Jahres angehen.

Wie aber in
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Preisschwankungen,!) und ob sie viel oder wenig begehrt sind, wissen; ebenso
die Zeiten, sie unter die Leute hinauszustreuen oder sie aufzuhäufen,?) sie
Und ist eine Ware reichlich
einzukaufen, zu verkaufen und anzulegen.)
, und den Preis erhöhen.
vereinigen
el
Alleinhand
im
sie
er
vorhanden, so soll
er einen anderen Preis
soll
so
)
geworden,‘
normal
Oder ist dieser Preis
machen lassen.
Für die im eigenen Land erzeugten Königswaren soll er den vereinheitlichten Handel festsetzen (d. h. den zentralisierten durch die Krone), für
die aus anderen Ländern kommenden den vielheitlichen (d.h. den für die
Einzelnen unter gewissen Bedingungen freigegebenen).
Beiderlei Waren aber soll er so verkaufen lassen, daß den Untertanen
damit geholfen wird. Und sogar einen großen Gewinn (für den König), der
die Untertanen schädigt, soll er verbieten.
Bei Waren, die beständig nötig sind, soll er weder eine Einschränkung,
was die Zeit betrifft, noch den Übelstand der Überhäufung (samkula, glutting
the market) herbeiführen.
Oder auch mögen Händler die Königsware, nachdem der Preis dafür
festgesetzt worden ist, im vielheitlichen Verschleiß verkaufen. Und sie sollen
eine Hinaushaltungsgebühr, die der Ablösung angemessen ist, zahlen.®) Der
sechzehnte Teil ist die Vergütungsgebühr (vyajı) für Sachen, die gemessen
werden, der zwanzigste für solche, die gewogen werden, der elfte von denen,
die man zählt („wie z. B. Betelnüsse“).
In fremden Ländern erzeugte Waren soll er durch Begünstigungen
Schifisherren und Karawanen(anugraha, Unterstützungen) herbeiziehen.
führern soll er soviel Befreiung von Abgaben erteilen, daß sie ihnen einen

5

10

15

20

25

der Regenzeit? NB. Ich sehe nun, daß auch Gan. beide Möglichkeiten offen läßt. — Wie
uns Sorabji mitteilt, wird in Indien noch heute Zucker in Grasmatten verpackt. Carkaräkogaka heißen sie in dem „Einschub“ von B nach 365,7, und auf Grund jener Stelle missen
wir uns vielleicht die Matten recht groß vorstellen.
ı) Oder: „den Wertabstand (Preisunterschied) zwischen wertvollen und minderwertigen 30
Waren“. Er sollte da also genau Bescheid wissen, wieviel eine Ware mehr oder weniger
wert ist als eine andere.
») Oder: „sie unter die Händler hinauszuwerfen oder sie im Alleinverkauf zusammenzuhalten“.
%) Auf

Zinsen

(prayoge);

denn

der

König

macht

vielerlei

Dinge

so

zu

Bienen, 35

Honig auszusaugen und in seinen Stock zu tragen. Möglich freilich auch: „die Zeiten der
Anwendung von Hinausstreuung oder Aufhäufung“ usw. Doch da wäre prayoga namentlich
in einem sutraähnlichen Werk doch recht überflüssig.
:) d.h. wohl einen höheren. Prapta wörtlich „eingeholt“, oder: „angebracht, richtig,
natürlich“, weil nämlich inzwischen die Ware teurer geworden ist (nicht ohne Zutun der 40
Krone!).
5) Oder: die dem Verlust (für den König) entspricht. Vgl. 84, ıef. Vaidharana, von
vidharana abgeleitet, könnte erklärt werden als die Gebühr für die Hinaushaltung, für die
Trennung, d. h. für die Ablösung dieser Waren von Alleinverschleiß durch den König, oder auch

als: die Gebühr für die Weghaltung, Aussperrung, dafür, daß der König vom Alleinverkauf 45

abgehalten ist. Diese zweite Auffassung liegt wohl der Übersetzung Jolly’s: „Entschädigungs10*

16. Kap.; 34. Gegenstand.
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Gewinn ermöglicht (ayatikshama).!)

Und in Geldsachen gibt es keine Anklage-

ehen von denen, die ihnen zur Seite
berechtigung (dieser) fremden Gäste, abges
ten.?)
stehen, und die ihnen in die Hände arbei
Erlös aus den im vereinheitlichten
den
sollen
Die Warenvorsteber3)
in ein Holzgefäß, dessen einzige
5 Verkauf abgesetzten Waren (des Königs)
n. Und im achten Teil des Tages
Öffnung mit einem Verschluß versehen ist, werfe
dem Warenaufseher übergeben
(d.h. am Schluß des Tages) sollen sie dieses
bleibt übrig.“ Auch das Wägmit den Worten: „Soviel ist verkauft. Soviel
und Meßgerät sollen sie ihm abliefern.
Soviel vom einheimischen Handel.
10
Warenaufseher, nachWas aber den ausländischen betrifft, so soll der
en Land) und der
eigen
dem er den Wert“) und den Preis der Waren (im
gebracht hat,
rung
Gegenwaren (der Waren des fremden Landes) in Erfah
man für Zoll,
die
ben,
zusehen, wieviel Gewinn übrigbleibt, wenn die Ausga
die Durchbrechung des königlichen Monopols
15 geld“ zugrunde, Entschädigung nämlich für
(Sham.). Sham. hat wohl z. B. 63, 6 für
(Stein), oder für den Verlust, den der König erleidet
n ganz auf das Gleiche hinaus.
agunge
Übertr
sich. Der Sache nach laufen natürlich beide
, wenn der Preis fällt“ d.h.
ädigung
„Entsch
ng:
Erkläru
Gan.’s
wohl
aber
ist
Völlig verkehrt
en.
wahrscheinlich, wenn sie zu billig verkauf
Einkommen, Gewiun, Profit. Siehe
1) Ayati bedeutet bei Kaut. auch Anwartschaft,
20
onen, Befreiung von Abgaben“,
„Versch
a
z.B. 68, 12,13; 119,11; 124,6; 125,8; 256,13. Parihär
h daß er die Drangsalierung
„Dadurc
sagt:
Bhatt,
sein.
ien
kann wohl auch hier — Privileg
ihnen abwehrt und ihnen
von
nge usw.
durch Grenzhüter, Waldhäuptlinge, Fürstengünstli
Dieses Sechzehntel wäre
erläßt“.
hätten)
zahlen
zu
das Sechzehntel (das sie an den König
95 wohl die eben genannte vyap.
„Geldsachen“ namentlich Schulden
2) Dunkel ist der Rede Sinn auch hier. Daß mit
Wer aber
Bhattasvämins klar.
ng
Erkläru
kliche
ausdrüc
die
gemeint sind, ist auch ohne
und nicht
schuldet
etwas
ihnen
Die fremden Kaufleute, wenn man
darf nicht anklagen?
Beides

schuldig bleiben?
zahlen will? Oder die Einheimischen in Fällen, wo die Fremden
n gehandelt, und da
Fremde
der
igung
Begünst
von
aber
wird
Hier
dig.
90 klingt merkwür
terung. Sonst hätte
Erleich
weitere
eine
man
t
unser Zusatz mit ca angegliedert ist, erwarte
in Geldsachen

ischen Kaufleute kein Recht
Kaut. doch tu setzen müssen. Hätten nun die ausländ
geben. Daher wird Sham. mit seiner
preisge
os
schutzl
ja
sie
wären
so
gehen,
zu
vor Gericht
bei Stempelfälschung z. B. müssen sie eine höhere

Übersetzung schon recht haben.

Freilich

35 Strafe zahlen als Einheimische (141,3).

Aber dergleichen ist leicht verständlich.

Sabhya,

tsteilnehmer bedeuten, upakärın
wie auch Gan. hat, wird wohl etwa Gesellschafter, Geschäf
nd, fäbig in der sabhä zu
auftrete
sabka
der
„Vor
d.
arbeiten
Hände
die
in
Dienste leistend,

gewagt und kaum passend.
yeden“ (wie Kirät. XIV, 4), also „Vertreter vor Gericht“ wäre ischen Bevölkerung genießen
einheim
der
unter
nger
Handla
und
Solche Geschäftsteilnehmer

g
40 natürlicherweise nicht jene besondere Vergünstigun

Diener und Arbeiter der Ausländer gemeint.
weit ferner.

3) Panyadhisfhätäras „die über die Waren

gebene

des

Warenaufsehers,

der Fremden.

Bhatt. meint, es seien die

Das liegt dem Ausdruck und der Sache nach

auf niedere Beamte,

Gesetzten“.
als

auf

Das deutet eher auf Unter-

die Verkäufer

der

Waren

selber,

gebraucht.
45 besonders da Kaut. adhish{hä immer von irgend einer Art Leitung
h in einem solchen Vernatürlic
soll
Wert
he
wirklic
Der
#) Lies argham mülam ca.
herausschant.
hältnis zum Preise stehen, daß ein ordentlicher Profit
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bühr, ') Fährenabgabe, die Nahrung
Weggeld, Geleitgebühr, Durchlassungsge
Käme
santeil?) abgezogen hat.
(für Mannschaft und Tiere) und den König
Einfuhr in das

kein Gewinn

heraus durch

fremde Land)

oder

soll er zusehen,

durch

daß

er

die Ausfuhr

von Waren

(und

den Wert der Waren und der Gegenwaren,

(die im

eigenen Lande

nötigen

dann

fremden Waren

5

ın dem fremden Land die ihm nötigen
wenigstens) erhält. Darauf (d. h. wenn er
soll er sie auf dem sicheren LandWaren wirklich zusammenbekommen hat),
ieren und Trägern fortschaffen.?)
wege unter Verwendung von tüchtigen Saumt
gen willen soll er mit den WaldUnd um der (zu erlangenden) Vergünstigun
der Städte und des „Reichs“ (des 10
und Grenzhütern und den Hauptleuten
Im Falle der Not (im
pfen.
fremden Königs) nähere Beziehungen anknü
Oder
oder sich selber retten.
fremden Land) soll er sein wertvolles Gut
ften
ekau
kann er mit dem Eing
gelangt er nicht in sein eigenes Land (d.h.
Bedeutung: „militärischer
1) Gulma ist wohl hier zunächst in der
die an solche zu zahlen ist
,
Gebühr
—
meton.
dann
fassen,
zu
Polizeiposten“
a ist wohl mindestens
ikadey
asthän
ätavik
wilitary stations). Bhattasrämins
erhoben, die bei der
kung
Bedec
neter
bewaff
e
Dienst
die
für
gebühr wurde

hältnisse nötig war.

In Wirklichkeit freilich steckten

Posten, Wachtposten,
(Sham. tax payable at 15
zu eng. Die GeleitsUnsicherheit der Ver-

diese Schutzleute wohl nicht selten

in
einer Decke, genau wie etwa die Polizei
mit den Räubern und Verbrechern unter
0
Orten.
n
amerikanischen Großstädten und auch an andere
entzu
König
den
für
, die unmittelbar
2) Bhäga die besondere, feststehende Steuer
die gedungenen Leute). Das scheint entschieden
(für
Lohn“
„den
a
bhafak
hat
Gan.
ist.
richten
besser zu sein.
gibt wenigstens einen zusammenhängenden,
3) Diese Übersetzung einer schwierigen Stelle
hat ja 25

auch mit dem Folgenden vernteteten Sinn.

Aber ich fürchte, sie ist falsch,

Läbha

unserem Zusammenhang ist er nicht einwandfrei
oft den hier angenommenen Sinn. Aber in
wohl zur Not auch BeSthalavyavahära „Verkehr zu Lande“ könnte
(vgl. z. B. 99, 11).
l zu Lande“ (vgl.

förderung zu Lande heißen;

aber natürlicherweise bedeutet es „Hande

särabala vorzügliche Truppen, Kerndas gleich folgende vyavaharet). Särapäda (vgl. z.B.
orteure ist denkbar, aber sära 30
Transp
che
trefili
also
Fuß“,
truppen) = „starker, vorzüglicher
So stehe hier seine andere, wahrscheinlich
heißt zwei Zeilen weiter „hochwertige Ware“.
Ausfuhr), dann möge er sein Augenmerk
der
(in
da
richtigere Übertragung: „Ist kein Profit

Gegenwaren richten.
auf Gewinn durch Einführung oder durch den Wert der Waren und
wertvollen Waren
seiner
Viertel
einem
mit
Darauf (wenn er dies erwogen hat) möge er
die dem eigenen 35
en,
tracht
danach
dann
also
soll
Er
“.
treiben
andel
auf sicherer Straße Landh
Wert (argha) haben, zu bekommen,
Lande fehlenden Waren, die aber für dieses einen hohen
Einkauf der fremden, der Preis
beim
und
Waren
n
eigene
wenn auch beim Verkauf der

hana heißt nämlich nicht
(mülya) derart sein mag, daß daran nichts „verdient“ ist. Nirva
r. Für Ausfuhr haben
Einfuh
auch
wohl
g,
also
führun
nur Hinausführung, sondern auch Heraus
Nirvähayati finden wir 111, 6, 10 allem Anschein 40

wir 112, 12 nishkramayati, 305, 8 nirnayana.
und nirgacchatz hinausgehen ist
nach in dem Sinn von „einführen“ (nnd von „ausführen“),
schon gesehen haben, bedurfte
wir
Wie
128,2.
Grenze)
die
— ins Land hineingehen (über
, und bekam sie offenbar gar
man dringend fremder Kaufleute, also auch fremder Waren
Viertel seiner wertvollen
einem
r
mit
ufsehe
manchmal nicht. Warum jedoch der Warena
Kautilya selber redet öfters 50
Aber
ich.
ordentl
nicht
ich
greife
soll,be
n
Güter Landhandel treibe
überhaupt nur dem
Waren
wertvolle
von der Gefährlichkeit des Seehandels. Also sollihmer zu Gebote stehen, nur ein Viertel, um
Landwege anvertrauen und auch von denen, die
n;
dem König und dem eigenen Lande nicht auf einmal zu viel wegzunebme

weise geht ja alles Drangewagte verloren!

und möglicher-

Vgl. den ersten Satz von Buch V, Kap. 3.

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 17. Kap.; 85. Gegenstand.
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nicht heimkommen),

(in dem

er unter Bereinigung aller Abgaben

dann möge

fremden Land) seine Waren absetzen.!)

Und was den Wasserweg betrifft, so soll er erkunden, was an Schiffsmiete?) zu entrichten wäre, die Reisezehrung, den Preis und den Umfang
5 der Waren und Gegenwaren, die günstige Zeit für die Fahrt, die Gegenmittel
gegen die Gefahren und die Platzgebräuche in den Hafenstädten.
Und nachdem er sich Kenntnis vom Verkehr auf den Flußwegen‘)
nach dessen Gepflogenheiten verschafft hat, soll er dahin gehen, wo
ein Gewinn ist, Verlust aber soll er meiden.

Siebzehntes Kapitel (35. Gegenstand).
Der Aufseker

10

der Walderzeugnisse.

Der Aufseher über die Walderzeugnisse (kupyadhaksha) soll durch die
Hüter des Nutzwaldes die Walderzeugnisse herbeischaffen lassen. Und VerUnd für die
arbeitungsstätten für den Nutzwald soll er in Gang setzen.
Nutzwaldfäller

soll

er

das

Strafen

die

nnd

Anzugebende

ihnen

festsetzen,

wobei aber Notfälle eine Ausnahme machen.?)
Nun die verschiedenen Arten von Walderzeugnissen (kupya): Cäka (Teak15
holz), tinisa (Dalbergia Ougeinensis), dhanvana (Grewia elastica, auch MBh. III,
110,18; XII, 155,16), axjuna (Terminalia Arjuna), madhäka (Bassia latifolia),
tilaka (Clerodendrum plumoides und andere Bäume), cgala (Vatica robusta),
eimgupa (Dalbergia sisoo), arimeda (Art Acacia catechu), rajädana (Königs20 speise; nach Sham. und Gan. Mimusops Kauki, angegeben werden auch:
Buchanania latifolia und Butea frondosa), girisha (Acacia sirissa), Ihadira
(Acacia eatechu), sarala (Pinus longifolia), tala (Fächerpalme), sarja (Vatica
vobusta; Shorea robusta), agvakarna („Pferdeohr“, so wegen der Gestalt der
Blätter, eine Art Vatica robusta), somavalka („Mondrinde“, Name verschiedener
25 Bäume: Acacia arabica, Art Pongamia glabra usw.; nach Sham. und Gan.
') Oder:

„Möge er, frei in Hinsicht auf alle Abgaben,

Handel

treiben.“

Sarvadeya-

Das wäre wohl dadurch möglich, daß
viguddham hieße nach Bhatt. „frei von Abgaben“.
Landes und Königs, die ich bei
eigenen
eures
Waren
alles
ja
er darauf hinwiese: „Das sind

euch verkaufe“.
30 besagen:

Aber der Ausdruck kann, so gut wie die eben gewählte Übertragung, auch

frei von Schererei, Hindernis,

erfunden in bezug auf die Abgaben,

Nachteil usw.,

cleared

entrichten, damit ihm keine Hemmnisse

ehrlich

rein, koscher,

d.h. er soll hübsch alle Abgaben

und kein Unheil erwachse,

das Wahrscheinlichste sprachlich und sachlich.
2) Gan.
35 Vgl. 126,5,7.

durch Abgaben,

of all duties,

Dies ist wohl

bei weilem

Vgl. 41,8; 17,6, 161,4; 208,2; 250, 2.

hat auch hier bhataka (statt bhägaka), was wahrscheinlich richtig
Caritra sind wohl vor allem die „Usancen“ der Kaufmannswelt.

sein wird.

®).d.h. vom Handel die Flüsse entlang (nadipatha).
*) Deya

hieße

Holzfäller in Notfällen
ist.
40 an:

zunächst,

wie

z.B.

eben

99,7,

ungestraft Holz nehmen dürfen,

Abgabe.

Klar wäre auch da,

daß die

ohne daß es ihnen besonders erlaubt

Gan. führt, allem Anscheine nach auf Grund von Bhattasvämins Erklärung, als Beispiel
„Wenn eine Wagenachse bricht, dürfen sie zum Ersatz olme weiteres Holz nehmen“.

Zweitens hieße es dann:

gehts ihnen schlimm,

so brauchen

sie keine Steuer zu entrichten.

Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 17. Kap.; 35.

151

dhava (Grislea
weiße Acacia catechu), kagamra („Peitschenmango“‘), priyaka,')
tomentosa) usw. sind die Hartholzarten.
sätina, kanlaUtaja, eimiya, capavemu („Bogenohr“), vamga (Bambus),
kabhalläka („Stachelbär*) usw. sind Rohrarten.?)
erranke“,
Vetra (Rohr, gewöhnlich Calamus rotang), cokavalli („Kumm
messer“, =
nach dem Komm. auch die „verletzende Ranke“ genannt), väg? („Spitz
Echites
ke“,
arzran
(„Schw
lä
cyämala
vasä, väga Gendarussa vulgaris?),
s
eommnui
Rieinus
„dem“
Gan.
nach
rpus,
frutescens; nach Sham. = Ichnoca
sind
usw.
betle)
Piper
anze,
Betelpfl
ähnlich), nägalata („Schlangenranke*,
Schlingpflanzenarten.
),
Mälatz (Jasminum grandiflorum), märva,?) arka (Calotropis gigantea
Faserdie
sind
usw.
(Lein)
ana (Hanf), gavedhuka (Coix barbata)‘) atası
pflanzenarten.
Grasart
Murja (Schilfgras, Saccharum munja Roxb.), balvaja (die grobe
Wleusine indica Gaertn.) usw. sind Zeug für Stricke.
der Birke
Von dem tal-Baum (Corypha taliera), der Fächerpalme und
kommen Schreibblätter.
e, Carthamus
Vom kimguka (Butea frondosa), kusumbha (Safflorpflanz
kommen (farbstofftinetorius) und Aunkuma (Saffranpflanze, Crocus sativa)
liefernde) Blüten.
ennahrungsKnollen, Wurzeln, Früchte usw. bilden die Gruppe der Pflanz
mittel (die vom Walde kommen).’)
Aber statt einer logisch straffen Ausdrucksweise

hätten wir da eine sehr schlotterige.

5

i0

15

20

Gan.

Da fährt die Logik noch
muß.
meint, deya sei der Lohn, der ihnen ausgezablt werden
sie fällen sollen usw., 25
Also wird deya das ihnen Zuzuweisende, die Bäume, die
schlimmer.
Machtvollkommenbheit
eigener
Aus
sein.
Aufgabe
te
mithin ihre ins Einzelne genau bestimm
setzt es Strafen.
Sonst
usw.
n
umhacke
Strauch
keinen
tun,
nichts
dürfen sie
tomentosa
1) Priyaka wird vom Komm. Räm. IV, 30,34 mit asanavriksha Terminalia

erklärt.

Dort heißt es:

„Waldstrecken,

welche leuchteten von großen Priyakabäumen,

die

Blüten gebogen waren, 30
herzerfreuenden Duft entsandten, deren Astspitzen von der Fülle der
. Nach ihm ist
gaurasarja
—
erklärt
die goldgelb schimmerten und die die Augen erfreuten“. Gan.
änıra (Mango).
2.
und
a?)
malabaric
Salmalia
Art
eine
(also
kshabheda
kagamra 1. kaga = nakulavri

2) Beschreibungen dieser verschiedenen Rohrarten nach Bhatt. finden sich in Sham.s
von
Die Lesarten sind nicht durchweg gleich, und Bhatt. trennt die zwei
Übersetzung.
Nach Bhatt. und 35
wir zusammengelesenen Bezeichnungen in je zwei verschiedene Wörter.
andere. Diese
_ Gan. wäre kanfaka („der Stachliche“) eine Art Rohr und dhalluka („Bär“) eine
mit kleiner
und
hart
sehr
Komm.
dem
nach
wäre
Capa
sein.
Dornen“
ohne
und
soll „lang, diek
Höhlung vexseben, ver“ dornenlos.

3) Auch Gan. hat
sehnen

und

die

Gürtel

woraus. Bogener liest weiter oben 40

(wie Bhatt.) mürva, d.h. Sansevier a Roxburghiana,

der

Kshattriya gemacht

werden.

Aber

auch

gikavalli, ohne eine nähere Auskunft über sie zu geben.

oder Sida spinosa).
) Gan. liest gavethuka und sagt, diessei=nägabala (Urarialagopodioidesderen Bastfasern zu

Es wird aber SIda
Seilen, Stricken,

vetusa sein, „eine krautartige ostindische Pflanze,

Gespinsten dienen“,

Statt Coix barbata wäre also wohl Sida retusa richtig.

5) Auskadha kann hier kaum Heilmittel bedeuten.

oder Pflanzen kommend“.

die geopfert werden.

Wörtlich heißt es ja „von Kräutern 45

wird,
Vgl. MBh. XII, 253,3 wo das n. plur. von Körnern gebraucht

PER

IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 17. Kap.; 3. Gegenstand.
la,!) meshagringa
Kälaküta, vatsanäbha („Kindernabel‘, Aconitum), haläha
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mmchen“, nach
(Bockshorn),) mustä,3) kushfha,') mahävisha,5) vellitaka („Krü

balaka („Kleinchen“),')
dem Komm. eine schwarzrote Knollenwurzel), gaurärdra, 6)
a (Giftkraut vom
märkata,8) haimavata (Giftkraut vom Himalaya), kaling
(„Quintessenz
5 Kalingaland), daradaka (Gift vom Lande Darada), ankolasära
kalchen“) 9) usw.
des ankola“ oder Alangium hexapetalum), kroshtrika („Scha
in Töpfe getan
sie
wenn
diese
en;
sind Gifte; ebenso Schlangen und Insekt
worden sind.!) Das die Giftarten.
Delphinus
Von godhä (einer großen Eidechsenart), seraka,t!) Panther,
Bos
eros,
Rhinoz
12)
ra,
10 gangeticus, Löwe, Tiger, Elefant, Büffel, Yak, Srima
,
Sehnen
Galle,
n,
gavaeus (gomriga) und Gayal (gavaya) kommen Felle, Knoche
de
ammen
entst
Bein, Zähne, Horn, Huf und Schwanz (als nützliche, dem Wald
Dinge in Betracht), oder auch von anderen: von Rotwild, Vögeln und Raubtieren.

Eisen, Kupfer, Stahl, Messing, Blei, Zinn, vaikrinta
unedle Metalle.
Gefäße (bhanda) sind aus Flechtwerk (vidala) und Ton.

15

sind

Erz

und

1) Kälaküfa und halähala sind zwei Gifte, die in der ind. Lit. ständig als furchtbar
Angaben über sie und andere hier genannte Gifte, geschöpft
verderblich bezeichnet werden.
Wieviel sie taugen, weiß ich nicht.
aus Bhatt., findet man in Sham.’s Übersetzung.
ist verschieden von dem anderen (der
a)
(meshagring
„Bockshorn“
giftige
2) Dies
0
geben die Wörterbücher
meshagrings „der bockshornigen Pflanze“). Für diese zweite Pflanze
zur Herstellung bewird
sie
und
silvestre,
Gymnema
und
die Bedeutung Odina pennata
ihnen einen pikanten
um
jedenfalls
e),
121,
13;
120,
ı8;
(94,
gebraucht
Getränke
stimmter
Geschmack zu geben.
3) Mustä erscheint auch 410, s als giftig. In Rauschtrank kommt sie nach 121,3. Sonst
25

ist

es

das

Gras

Cyperus

rotundus,

(Raghuv. IX, 59), heißt er mustäda.
4) Costus speeiosus oder arabicus
daneben aber als giftig (410, ıf.).

Weil

Eber

wilde

wohl

dieses

so

gern

frißt

gilt auch im Kaut. als schwindsuchtheilend (423, ı8),

5) „Das große Gift“ oder: „sehr giftig“.

0

der

Nach Bhatt. fleischfarbig und wie die Warze
‘

einer Frauenbrust.

*) „Gelbnaß“? Bhatt.: „aus einer Knolle gewonnen und schwarz“.
7) „Wie langer Pfeffer.“
Ebenso
s) „Altenkraut“? Nach Bhatt. „wie ein Affenpenis gestaltet“.

sagt er von

35 ushiraka, es sei wie ein Kamelpenis.
») Oder krosktrikä. Eine Pflanze kroshfri „Schakalweibchen“, als eine Art Convulvulus
oder als gleichbedeutend mit längali, erscheint auch bei ind. Lex. Längali hat Kaut. 410, 10
als Giftpflanze. Nach Bhatt. und Gan. hätten wir ushfraka „Kamelchen“.

0) Wohl: ob nun lebendig oder tot. Giftschlangen und Giftinsekten werden ja im
ab40 Kant. als hinterlistige Mittel erwähnt, den Feind, vor allen den feindlichen Fürsten

Wie man diese Tiere zu Gift- und Zaubermitteln zermachte oder sonst verzumurksen.
wir im 14. Buch des Arthacästra hören.
werden
wendete,
11) Seraka kenne ich nicht. Ist vielleicht straka eine Art Delphinus gangeticus zu

45

lesen?

Doch auch Gan. hat seraka und erklärt, es sei eine „weißhäutige godhä-Art“.

1) Nach Bhatt. dasselbe wie garabha ein gewaltiges, fabelhaftes Tier.

Vas. XIV, 43; Charpentier ZDMG. 73, 8.134f.

Vgl. aber

Nach unserer von Ch. nicht beachteten Stelle

ist es wohl ein Pelztier, wie der eluog der Parther.
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36. Gegenstand.
]I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbenmten, 18. Kap.;
Samenhülsen und Asche,
(Dazu kommen von Walddingen): Holzkohle,
Gehege für Feuerholz und Heu.?)
Gehege für Nutzwild, Vögel und Raubtiere, sowie

und innerhalb (des Waldes)

Außerhalb

sollen vom

Aufseher

der

, mit allen mögWalderzeugnisse Verarbeitungsstätten, wohlverteilt
rhaltes und der
sunte
Leben
des
rung
lichen Arten Zeug,?) zur Siche
Burgen angelegt werden.

5

Achtzehntes Kapitel (36. Gegenstand).
Aufseher

Der

der

Waffeukammer.

soll die für den
Der Aufseher der Waffenkammer (äyudhagäradhyaksha)
und den Angriff auf die
Kampf, das Verteidigungswerk der eigenen Burgen
en, Waffen, Schutzmittel io
festen Städte des Feindes nötigen Rädermaschin
erker des betreffenden
(ävarana) und das Zubehör durch Grob- und Kunsthandw
Zeit und Lohn festFaches anfertigen lassen, denen Umfang der Arbeit,
muß.®)
gesetzt ist, sowie auch wie ihr Erzeugnis ausfallen
sie geeigneten Orten
für
den
an
nisse)
Und er soll sie (diese Erzeug

unterbringen.)

rt ;;
Er soll dafür sorgen, dab oft ihr Aufbewahrungsort geände

von Hitze, eindringender
und ihnen Sonne und Lüftung gegeben wird.:) Was
wird, soll er anders
digt
beschä
Feuchtigkeit oder Insekten und Würmern
ihrer Gattung und
nach
unterbringen. Er soll Kenntnis von ihnen haben
Menge, ihrer
ihrer
und
ihrem Aussehen, ihren bezeichnenden Merkmalen
20
e.
Herkunft, ihren Preisen und ihrer Aufbewahrungsstell
ulha
bahum
)
gnya,‘
Sarvatobhadra („Allglücklich, Allherrlich“),®) jamada
slosen“),) samAhnung
der
(„Töter
n
aghäti
vigväs
(„Vielmund, Vielspeier“),)
1)
setzung
2)
3)

eine Bestätigung meiner ÜberDie kaskthatrinavafäs erklärt Bhatt. durch samüha,
ı7).
(60,
Dinge“
diese
für
mit „Stapelplätze
25
bedeutet, ist nicht klar.
Ob bhända Handwerkszeug oder dort erzeugte Ware
17.
115,
Arbeit“
der
is
„Ergebn
hala
karmap
sowie
Vgl. 112, 158.; 114,7,

günstige Gelände im
%) Svabhümi der eigene Ort, der für einen günstige Ort, bes. das

Krieg ist bei Kaut. sehr häufig.

Siehe z. B. 355,6; 864, ıff.; 367, 3, 11, 19; 388, 15.

ht (41, 18), an jener
s) Parivartayati wird auch vom Untersuchen („Umwenden“) gebrauc
auch „Untersuchung 30
ana
arivart
sthänap
nun
Ob
Stelle aber von Kleidern und Schmucksachen.
ich nicht. Gan.
weiß
würde,
ihres Aufbewahrungsortes“ heißen kann, was hier gut passen
und Jolly haben nach ätapa noch praväta „Lüftung“.
,
e) „Hat die Größe eines Karrenrads ... Wirft, wenn umhergewirbelt

Richtungen“.

Steine nach allen

uge stammen.
So Bhatt., von dem auch die Erklärungen der folgenden Kriegswerkze

?) Jamadagni

ist

ein

wegen seiner Bogenkunst

und Kenntnis

aller Waffen bekannter 35

265; MBh. III, 114,35. Es wäre
Heiliger der Vorzeit (rishr). Vgl. Weib im altind. Epos
Pfeilschleudermaschine, die
große
„eine
Waffe
de
also wohl die von Jamadagni stammen
stellt.“
rke
Stockwe
man an die Öffnungen der oberen
geschützt ist, drei
s) „Ist ein Turm, der oben auf die Stadtmauer gestellt wird, mit Leder
oder vier Stockwerke hat und Standorte für Bogenschützen.

und schießen Pfeile nach allen Richtungen.“

Bogenbewehrte Männer stehen dort 40

Bhatt. Nach ihm auch die folgenden Erklärungen.

der Stadmauer,
°) „Ein wagerechter Balken (parigha), draußen vor

mechanische Vorrichtung losgelassen wird und tötet.“

der durch eine
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and.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 18. Kap.; 36. Gegenst

parjanyaka („Regenghatt („Zusammensetzung“), yänaka („Wägelchen“),?)
(„aufgereckter Arm“)?
göttchen, Regelchen“),) bahu („Arm“), ardhvabahu
ellten Kriegsgeräte.
und ardhabähu („Halbarm“)>) — dies sind die aufgest
erknittel, Götter(„Gött
nda
devada
9)
(„die Paficalerin“),
Panealika
(„Mörserkolbenyashti
musala
,®)
n‘)
5 strafe*),) sükarıka („Mutterschweinche
‚10 talavrinta
er“)
nwehr
fante
(„Ele
hastiväraka
Keulenstange“),®)
stange,
(„Fühldieläa
sprikta
e“)
(„Fächer*),11) mudgara („Hammer“), gada („Keul
udghätima
,!%)
tsch“)
„Ankla
fläche“ ?),19) kuddala („Spaten“), äsphätima (etwa
und cakra
ack“)
„Dreiz
(„Emporriß“),'9 gataghni („Hunderttöterin“),1) trigala (
10 (Wurfscheibe) sind die beweglichen Kriegsgeräte.
schine, zu dem Zweck,
1) „Eine Zusammensetzung aus langen Hölzern, eine Feuerma
en“.
Türme usw. beim Feinde anzuzünd
sanghäf-) yanaka din
2) Oder yänika. Vielleicht ist samghäß- (bei Gan. und Jolly
wäre.
wegen
fortzube
Rädern
auf
schine
Wort, so daß also diese Feuerma
Andere aber: eine 50 kasta lange Vors) „Eine Wassermaschine, Feuer auszulöschen.
i5
wenn sie mittels einer Maschinerie
und,
ist
streckt
richtung, die über die Stadtmauer hinausge
ist“.
Nähe
der
in
was
tötet,
wird,
losgelassen
erstehend ; töten,
) „Zwei Pfosten, halb so groß wie der parjanyaka, einander gegenüb
sen.“
losgelas
ung
Vorricht
che
durch eine mechanis
mittels einer
s) „Ein aufrecht stehender Pfosten von der Größe des parjanyaka; tötet,
20
so lang.
halb
nur
dann
ist
m“
„Halbar
Der
—
ist.“
Nähe
seiner
in
was
alles
en,
Maschine losgelass
von
®) Die Paficäla waren ein Kriegervolk im nördlichen Indien. Diese Waffe scheint
draußen
das
Brett,
besetztes
geln
Spikernä
mit
ein
Bhatt.
ihnen gekommen zu sein. Nach
vor der Stadtmauer ins Wasser gelegt wird, den Feind aufzuhalten,
Wird oben auf die Mauer
?) „Ein großer Pfosten, der mit Keilen befestigt ist.
25
türzt).
hinabges
Feind
den
auf
s
jedenfall
(und
gestellt“
Wolle
s) „Ein großer Sack, der aus genähtem Leder gemacht und innen mit Baumwolle,
ha)
(devapat
eg‘
‚Götterw
den
Türme,
,
die
n
(gopura)
Torbaute
die
dazu,
Dient
ist.
usw. angefüllt
Rohr
aus
sei
ex
sagen,
Andere
usw. zu decken und von außen kommende Steine abzuwehren“.
da, zu ver30 gemacht und mit Leder überzogen, habe die Gestalt eines Schweins und sei dazu
hindern, daß der Feind an der Mauer einen Halt bekomme (oder: die Mauer einnehmen könne).
Dies Holz ist sehr hart.
2) „Ein Spieß aus Khadiraholz.“
drei Spitzen.“
oder
zwei
mit
Stange
große
„Eine
:0)
11) „Eine fächerähnliche Scheibe.“ Gan. hat noch drughana „Holzkeule“. Er sagt, der
35 drughana sei hammerförmig.
12) „Eine Stange, die mit Stacheln besetzt ist“.
Vgl. das im Epos
Bhatt. und Gap. lesen äsphofima.
5) Dasselbe wäre äsphälima.
häufige äsphotayati aufschlagen, klatschen (z.B. Räm. V, 42, s1f.; MBh. III, 146, 81, cf eıf., es;
Nach Bhatt.
VII, 180.2; X, 8,139, ef. 157; XII, 261,41) und asphofa in den Wörterbüchern.
,
Erde und
e
Maschine
ge
versehen
tenstan
Katapul
einer
mit
ne,
überzoge
Leder
mit
40 Ist es eine
Steine zu schleudern.
1) C., Bhatt. und Gan. haben dazu noch utpäfima. „Utpäfima ist dazu da, Pfosten und
was sonst in die Erde eingegraben ist, herauszureißen, udghätima, Türme und Mauern einAll diese Wörter auf ima aber sind ihrer Bildung nach passivisch (vgl. z. B.
zureißen.“

45 prävdrtima 69,15f.;

17, ıff.).

Danach

wäre

eher an das Abgeschossene selber zu denken,

oder „aufbirst, in Stücke
an „das, was man aufschlagen wacht“, das „was aufgerissen wird“
er sicherlich nicht immer zuobwohl
sen,
angewie
Bhatt.
auf
leider
sind
Wir
springt“.

verlässig ist, ja öfters greifbar Verkehrtes sagt.

») „Ein mit Keilen beschlagener großer Pfosten, oben auf die Mauer gestellt.“

50 ähnlich Räma

zu Räm. I, 5,11:

„Eine aus einer Eisenlast gemachte,

Etwas

zur Verteidigung

der

II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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18. Kap.; 36. Gegenstand.

peer),3) hälaka,,!)
Cakti (Lanze),') präsa (Wurfspeer),) kunta (Holzs
®) varahäkarna
bhindipala (Art Speer), gala (Spieß), tomara (Wurfspieß),
hreckerin“)1%) — das
(„Eberohr“),”) kanaya,®) karpana,?) und träsika („Ersc
sind die Waffen mit messerartiger Spitze (hulamukha).!”
aus HartAus Weinpalmenholz, aus „Bogenrohr“ (cäpa oder cäpavenu),
der
(nach
dann
heißen
und
Bogen
holz und aus Horn gemacht, sind die
.'?)
dhanus
und
druna
Reihenfolge des Materials) karmuka, kodanda,

5

Befestigt ist sie mit Stricken
Stadtmauer dienende, oben auf diese hingestellte Art Waffe“.
n finden wir sie MBh. XI,
handhabe
zu
schwer
und
postiert
Toren
den
auf
(Räm. VI, 60,54). Als
öfters im MBh. Sogar
und
28,14
69,45. Geschleudert wird sie z.B. auch Ram. VI, 28,49;
Wurfwafie denkt
einfache
eine
an
Male
mehrere
man
daß
so
da,
ein Einzelner schleudert sie
a, catugcakr& und dvicakrä sei,
cakrayukt
sacakra,
sie
daß
wir,
hören
Oft
39ff.).
113,
VI,
MBh.
(z.B.
An der letztgenannten
36h).
also mit Rädern versehen (z.B. VIL, 199, 19; VIL, 27,32; 179,
vier Pferde auf einmaltert
zerschmet
und
n
beschlage
ten
Eisenplat
mit
dick,
sie
Stelle ist
97,29; 114, 8; VIII, 14, 37;
Einige weitere Stellen aus dem MBh. wären: 1, 207,31; V, 87,0; VII,
Hand, wo gewiß noch
zur
nicht
Caste
Ruling
Hopkins,
aber
ist
Mir
51.
%,
21,32; 59,42; IX,
k verfüge.
Augenblic
im
ich
die
über
mehr zu holen wäre, als aus den paar Notizen,
gleich dem Blatt des
1) „Ist ganz aus Metall gemacht, 4 hasta lang, hat eine Spitze
“
Kuhzitze.
eine
wie
Karavirabaumes und ist hinten (wo man sie anfaßt),
24 angula lang, mit
2) „Auch diese ganz aus Metall oder auch mit Holz innen drin,
Fuß.
b
anderthal
2 pifha (Rücken, Sham. handle) verschen.“ Das gäbe nur
7 hasta lang, die
3) Nach einem von Gan. mitgeteilten Cloka sind die besten kunta
Bhatt. sagt, der kunta sei
Fuß.
b
anderthal
beträgt
hasta
Ein
5.
kleinsten
die
6,
mittleren
von Holz.
*) „Mit drei Spitzen, an Länge gleich dem kunta*
5) „Gleich dem kunta, aber mit breiter Schneide.“
Tomara „eine
6) „Cila ist, eine Stange ohne festgesetzte Länge mit nur einer Spitze.“
Lanze mit pfeilförmiger Spitze, 4, 4'. und 5 hasta lang“.
’) „Ist ein präsa (Wurfspeer) mit eberohrförmiger Spitze.“

10

15

20

25

°) „Ganz aus Metall gemacht; hat an beiden Enden eine Jdreieckförmige Schneide und 30
den Griff in der Mitte. Ist 20, 22 und 24 angula lang.“
Gan.
») „Dies ist ein mit der Hand geworfener Pfeil, gleich einem tomara.“ Ein von
je nach seinen drei Arten.
mitgeteilter Cloka sagt, er wiege 7 karsha, 2 pala und 9 karska,
ı2.
85,
VIU,
K
MBh.
Er erscheint z.B. auch
o, „Von der Größe eines präs« und ganz aus Metall.“

11) Gan.

hat die von Sham. vorgeschlagene Lesart halamukhäni,

ähnlicher Spitze“.

Wir

müssen

eben im Gedächtnis behalten,

35

also „mit pflugschar-

daß die urtümliche Pilugschar

ayomukham]
nur eine Art Spitze ist (dev Pflug ist ein „Holz mit eisorner Spitze“ [kashfham
a6).
262,
XII,
Manu X, 84; MBh.
12) Gan. hat denselben Text wie Sham.

Wunderlich

aber ist da zunächst,

daß so eine 40

e Bezeichnung
gewöhnliche Bogenart wie gärnga nieht erscheint, dagegen aber die allgemein
hrten Schema
durchgefü
streng
sonst
dem
nach
müßte
Sodann
Bogenart.
einzelne
als
dhanus
der Gattungsname

von druna

am Ende

kommen.

auf einen Verlust;

Der ist nun dhanümshi.

Endlich

denn nur das Neutrum hat die Bedeutung

wird zu lesen sein: karmukakodandadrunaeärigäni dhanümshi:

deutet

das lange &

Bogen.

Folglich

„Die Bogen sind gemacht

aus 45

): karmuka, kodanda,
Weinpalmenholz... und heißen dann (nach der Reihenfolge des Materials

. Därava
druna und gärnga.“ Druna, von derselben Wurzel wie däru, heißt also „das Hölzerne“
ch allgewöhnli
es
heißt
Doch
werden.
bezogen
deodara
Pinus
auf
könnte
aus daru gemacht,

gemein: „von Holz“.

Daß Hartholz dazu verwendet wird, ist selbstverständlich.
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Die Bogenschnüre sind aus mürva-Hanf

(Sanseviera Roxburghiana),

barbata),)
Fasern des arka (Calotropis gigantea), Hanf, gavedhu (Coix

den

Bambus-

rindenfasern und Tiersehnen.
dem der gewöhnBambus (venu), gara (Art Rohr, Saccharum Sara, von
, dandäsana
Holz“)
s
spitze
5 lichste Name des Pfeiles stammt), galaka („Splitter,
ntatoren
Komme
die
(„Stab-Wurfgeschoß*) und näraca (ganz aus Eisen wie

gewöhnlich sagen) — das sind die Pfeile.

Durchbohren
Ihre Spitzen sind da zum Durchschneiden, Durchreißen,
und aus Eisen, Knochen oder Holz gemacht.
krummer
Nistrimga („Erbarmungslos“, nach dem Komm. Schwert mit
10
Krummsäbel)
,
oder geschwungener Schneide), mandalagra („Rundschneide“ also
ter.
und Langschwert?) — das die Schwer
Die Schwertgriffe sind gemacht aus dem Horn des Rhinozeros oder dem
l des
des Büffels, aus dem Zahn des Elefanten, aus Holz und aus der Wurze
15 Bambus.
sind
Beil, Axt, pattiga, Schaufel, Spaten, Säge und kändacchedana?)
rasiermesserartige Werkzeuge.
Mit einer Maschine, mit einer Schleuderstange‘) und mit der Hand
geschleuderte Steine und Mühlsteine sind (ebenfalls) Waffen.
Eisenplattenkleid
(lohajalika),
Eisennetzchen
(lohojala),
Eisennetz
20
(lohapatta), Eisenpanzer, (lohakavaca), Fadenharnisch und Gefüge aus Haut,
Huf und Horn von Delphinus gangeticus, Rhinozeros, dhenuka (nach Sham.
am),
Büffel, nach Gan. Gayal), Elefant und Rind sind Schutzbekleidungen (varm
hrer“
labwe
,
„Pfei
rhemd
Panze
sa),
(karpa
Küraß
erge,
(ebenso) Helm, Halsb
schuhe.’)
3 (värabäna, „geht bis auf die Knöchel“), Panzerweste und Fingerhand
Aber auch an unserer Stelle wird Sida retusa, nicht
1) Hier hat auch Gau. gavedhu.
Coix barbata, gemeint sein.
Bhatt.
2) Asiyashti „Schwertgerte“, ein gewöhnlicher Ausdruck für Schwertklinge.
sagt, diese Waffe sei breitklingig, dünn und lang.
Natürlicher
°) „Stammzerschneider, Stammfäller,“ Art große Axt nach dem Komm.
30
Bhatt., es
bei
es
heißt
(paragu)
Beil
Vom
Keil.
(eiserner)
palter“,
„Stammzers
schiene mir
Paffica
Blatt.
rmiges
halbmondfö
sei ganz aus Metall gefertigt, 24 angula lang und habe ein
ist
wird)
sein
m
Dialektfor
eine
nur
was
pattasa,
drucken,
Gap.
und
Jolly
(oder wie Sham.,
nge mit Dreispitz
„Metallsta
Erklärung:
andere
Seine
Beil.
s
dreispitzige
Art
eine
nach Bhatt.
Das wäre ein sauberes Werkzeug für
35 au beiden Enden“ ist wenigstens hier ein Unsinn.
NTIl. im MBh. (z.B. I, 19, af.) als
von
wird
Waffe
ge
gleichnami
Die
sterbliche Menschen.

auch
eine Art zweischneidiges, scharfes Schwert erklärt. Die drei Spitzen aber erscheinen
vermuten,
zu
oben,
zinkig
unten,
g
hackenarti
Karst,
Art
eine
ehesten
am
wäre
sonst. Hier
oder vielleicht eine zweischneidige Axt.&Allem Anschein nach wurde dies Werkzeug zum
40 Kampf und zur Arbeit gebraucht,

*) Goshpana bedeutet nach Sorabji „Katapult“. Bhatt. aber sagt: goshpanäkhyayashlivi
a.
yashfyupet
sagoshpana
ihm:
bei
es
geshah, und bei der Deutung von äsphofa 101, 16 heißt
ist,
Katapult scheint hier

etwas

ungeschickt,

weil dieser ja eine Art yanira oder Maschine

Eine katapultähnliche Vorrichtung haben wir

was freilich auch von goshpanayashfi gilt.

45 auf jeden Fall.

s) Wörtlich wohl „Schlangenbäuchlein“.

Schlangen ist aus dem Nalalied bekannt,

Der Vergleich der menschlichen Finger mit

Das „Eisennetz“. bedeckt nach Bhatt. den ganzen
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36. Gegenstand.
1. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 18. Kap.;
„Elefantenohr (wegen
Schilde sind: Korbgeflecht (per) Lederschild,
„Torflügel‘ (kaväta),
),
anikä
seiner Form), talamala),‘) „Blasebalg“ (dham
„Unwiderstehliche“
der
),
kitika (Leichtschild, „Art Schild aus Rohr und Leder“
und der „Wolkenrandige“.?)
dazu dient, Elefanten, 5
Kriegszubehör (upakaranani) sind auch: Gerät, das
, die zu deren Schmuck,
Schlachtwagen und Pferde zu schirren, sowie Sachen
für die Schlacht dienen.
und solche, die zur Herrichtung ihrer Ausrüstung
zu täuschen und
(Dazu komen:) Mittel, den Feind durch Gaukeltrug
der Fabriken.
ihn mit Geheimmitteln zu verderben,?) sowie die Arbeit
muß auch Kenntnis 10
r)
fsehe
ausau
Zeugh
der
Der Waffenherr (d.h.
l der Unterhaben von dem, was gewünscht wird, vom Ausfal
von Trug
,
euge)
werkz
Kampf
nehmungen,‘) vom Gebrauch (der
der Rohauch
Verbr
und
t
und Stempelwesen,5) sowie von Verlus
materialien.
“ läßt den Kopf frei, beim „EisenplattenLeib mit Einschluß des Kopfes, das „Eisennetzchen
(und natürlich auch der Kopf) unbedeckt, 15
kleid“ (oder „Eisenzeugkleid“) sind die Arme
Wahrscheinlich aber sollte statt
schützt.
Rücken
und
während der „Eisenpanzer“ Brust
Gan. zu lesen: lohajalajälikamit
Es ist
„Eisen“ „Metall“ (loha unedles Metall) stehen.
Bhatt.
auch
nach
n
Anschei
pattakavacasütrakamkata-. So allem
Holz.“
„Oymbelboden“? Bhatt. sagt: „Ein Schild aus
ı) „Weinpalmenwurzel“?
ungen“. 20
umschl
reifen
Eisenst
von
Ränder
die
aber
2) Dasselbe wie der „Unwiderstehliche,
ist es
lls
Jedenfa
auch Gan. nicht näher.
Was aber der Unwiderstehliche selber ist, erklärt
ein Schild aus Holz und besonders stark.
erwähnt Bhatt.: ein kleines Heer als
3) Als Beispiele des Gaukeltrugs (aindrajälika)

groß und ein Feuer vorzutäuschen.

Genaueres gibt Käm. XVII, 60-61: „Durch Gaukeltrug

25
Regen, Feuer, Berge und Heere in der Ferne
zeigen sie dem Feinde: Wolken, Finsternis,
zu
Angst
in
Feinde
die
Biutüberströmte, um
mit ihren Bannern, Verstümmelte, Zerfetzte,
rs im vorletzten oder 14. Buch werden wir
besonde
und
Werkes
des
Verlauf
Im
setzen.“
Geheimlehre beruhen (aupanishadika), kennen
eine ganze Blütenlese der Mittel, die auf der
lernen.
die ausgeführt werden. Oder: wie man 30
#) Also wohl: alle möglichen Unternehmungen,
so daß also
Gan. zieht kärmänlänam ca zum Schlußvers,
Unternommenes zustande bringt?
Das
en.
enhäng
zusamm
n
Fabrike
den
mit
die
in ihm durchweg von Dingen die Rede wäre,
.
läßt sich nicht halten.
vor allem

Bezug hat, hier wohl
s) Also alles, was auf Siegelung, Stempelung, Marken
Dies könnte auch heißen: 35
kam.
-mudri
oder
m
udriya
die Pässe (mudrä). Ich lese vyäjam
zusammenhängt“. Daß diese Dinge für
„alles dessen, was mit fa:schen Stempeln und Pässen
ung das
einen Mann

im Kriegsf ch

wichtig sind, liegt auf der Hand.

Ob aber meine Besser

wird, abgesehen
Richtige trifit, steht auf einem anderen Blatt, Vyajim
deß Kaut. nur
,
hlossen
ausgesc
dadurch
Stelle,
unserer
an
der vyajı
scheint weder
labham
—
Gay.)
und
Uddeyam und unneyam (Bhatt.
ubhayam, wie
vyäjam
auch
ist
rig
Verswid
Vers.
den
in
sich
noch fügt es

von der Ungehörigkeit
die Form vyaji kennt.
sprachlich annehmbar, 40
C. zu verbessern wäre.

t) oder vyajam adbhutam: „Trug
Möglich schiene vyäjamad dvayam (die trugvolle Zweihei
Vgl. das
Beides entspräche dem aindrajalikam aupanishadikam ca.
und Wunderbares.

adbhutotpadana im 14. Buch (Kap. 2).

IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 19. Kap.; 37. Gegenstand.
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Neunzehntes Kapitel (37. Gegenstand).
Eichung von

und Maßen.

Wagen

Der Eichungsaufseher soll auf die Eichung bezügliche Fabriken einrichten lassen.')
10 Bohnen vom Acker (dhänyamäsha) oder 5 Gußjäbeeren (Beeren
16 Goldbohnen
des Abrus precatorius) sind eine Goldbohne (suvarnamäsha).
5 sind 1 Suvarna (etwa „Goldener“) oder 1 karsha („Kritz?*). 2) 4 karsha enthält
1 pala („Stroh“?). 88 weiße Senfkörner sind eine Silberbohne (rapyamasha).
16 davon?) oder 20 Caibyakernchen (oder Caibyabohnen) sind 1 dharana.
20 Reiskörner sind gleich einem Diamanten-dharana (vajradharana).*)
(Die Gewichte oder Gewichtsteine sind:) Ein halber mäsha (Bohne),
10 Lmäsha, 2, 4, 8 mäsha; 1 suvarna (oder karsha), 2, 4, 8 suvama; ferner:
10, 20, 30, 40, 100 (suvarna).
Die Gewichte sind gemacht: aus Eisen oder aus Stein vom Magadhaland
oder aus Mekhalastein,°) oder doch von solcher Art, daß sie äurch Wasser
und Besehmierung nicht (an Schwere) zunehmen und durch Hitze nicht
15 abnehmen.
Von 6 angula Länge und 1 pala (dazu verwendeten) Metall anfangend
und von da an um je 8 angula Länge und 1 pala Metall zunehmend, soll er
10 (Arten von) Wagbalken machen lassen. An jede der zwei Seiten eine
Vorrichtung zum Halten oder eine Wagschalenschlinge (gikya).®)
t) Pot, nach den ind.
bestätigt meine Vermutung,
bieße die Kapitelüberschrift
aufseher oder der Aufselier
herstellen lassen.

0

2) Ein karsıa nach

25

unter karsha

mit

stimmt

Lex. = mänabhändegodhaka „Prüfer der Maß- und Wägegeräte“
daß paufeva Eichung bedeute. Völlig richtig und besser deutsch
Mithin soll der Eichungsalso: „Maß- und Gewichtswesen“.
über Maß und Gewicht in den Fabriken Maß- und Wägegeräte

Böhtlingk =

11,375 französische Gramm,

— 280 grains troy, unter suvarza

dem

P.W.,

denn

so

bekommen

aber = 175 grains troy.

wir

ein

11, 375 Gramm, oder genau: 11, 3398163200 Gramm.
3) Muß bedeuten: von den Silberbohuen, obwohl
30

Senfkörner

kleines

ganz
es

nach

Monier-Williams

Diese zweite Angabe

bißchen

sich grammatisch

weniger

als

auf

die

eher

bezöge.

4) Gan. sagt, es sei ein mitttelmäßiges unenthülstes Reiskorn gemeint.

All die genannten

sind Gewichtseinheiten.

) Kann sein: ein Stein vom Berge Mekhala oder einer vom Lande der Mekhala.
folgenden vgl. auch Kaläv. VIIL, 5.

35

°) Dies wohl besser als meine ursprüngliche Auffassung:
richtung

eine Wagbalkenschlinge

Sham. und Gan. wieder.

oder auch nur

an einer.“

Zum

„An beiden Seiten der Vor-

Zwar fand ich diese bei Bhatt.,

Aber sie ist grammatisch und sachlich nicht so wahrscheinlich.

Immer-

hin kommt wohl va bei Kaut. in der hier vorausgesetzten Bedeutung „beliebig“ vor (vgl.
Die zweite Wage hat also einen
120,919). Doch dann sollte va nach ubhayatas stehen.
ist 78 angula lang und 10 pala
zehnte
die
pala,
2
wiegt
und
Länge
40 Waghalken von 14 angula

schwer, wie uns Bhatt. vorrechnet.
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U. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 19. Kap-; 37.

pala Metall
Er soll einen Samavriltä-Wagbalken machen lassen aus 35
von
und 72 angula lang.!) An diesen soll er eine Wagschale (mandala)?)
Mitte
5 pala Metall befestigen und ihn dann gleichmachen (d. h. die genaue

ausfindig machen
lassen: von
aufwärts, 10
10 aufwärts
20, 25 usw.)

und bezeichnen) lassen.

Dann

soll er darauf bezeichnen

1 karsha aufwärts (alle karsha bis zum pala), 1 pala, von 1 pala 5
pala, 12 pala, 15 pala, 20 pala.) Dann soll er (alle Zehner) von
bis 100 bezeichnen lassen. An allen Fünferstellen (also bei 5, 15,
soll er das Segenszeichen (nändı oder svastika) anbringen lassen.t)

Er soll eine Wage (einen Wagbalken) aus zweimal soviel Metall und von

96 angula Länge machen lassen, die parımanı (etwa „Messerin“). An ihr soll er, 10
von dem Hundertzeichen anfangend, Zeichen für 20, 50, 100 anbringen lassen. 5)
1 pala (enthält
1 bhara („Last“ enthält bei dieser Wage) 20 tula.®)
ı („EinAyaman
100 solcher pala sind eine
bei dieser Wage) 10 dharana.')
mens,
Einkom
kommenmesserin“, wohl Einheit bei Berechnung des königlichen
ı) 15
(Lhäjan
en
Um je 5 pala nelımen die Gewichtsnorm
dann „Königswage“).
chaft
ab 1. für den gewöhnlichen Verkehr (vyavaharıkı), 2. für die Dieners
(des Königs) und 3. für das Frauengemach.®)
Bei ihnen nimmt das pala je um ein halbes dharana ab, um je ? pala das
Metall des oberen Teiles (d. h. des Wagbalkens), um je 6 angula die Länge.)
en, und 20
1) Samavrittä, seil. tulä, könnte auch heißen: ein gleichmäßig runder Wagbalk
fassen als: Wage
es
man
soll
Oder
Wage.
dieser
Name
der
daher
kommt
rweise
mögliche
des gleichmäßigen Verfahrens, also Normalwage?
ein
2) Vielleicht aber ist mit mazdala nicht die runde Wagschale, sondern einfach

Metallring oder eine Metallkugel

gemeint,

mit deren Hilfe man

die Mitte des Wagbalkens

Eine Metallwagschale 25
Darauf deutet wohl das Gerundium oder Absolutivum.
feststellt.
befindet sich aber jedenfalls an beiden Enden. Diese heißt jedoch 90, 18-17 kalshya.
karsha,
>) Es werden also Bezeichnungen (padäni) angebracht für 1 karsha, 2 karsha, 3
nieht
usw.,
pala
12
pala,
10
für
nur
aber
dann
hinauf,
pala
10
zu
bis
usw.
1 pala, 2pala

mehr

für die geringeren Gewichtsbestimmungen.

verstümmeltem Text. Padäni ist kaum nötig.
Gan. recht haben, es auch hier zu setzen.

*) Gan. hat naddhripinaddham.

binden lassen“. Da kommt
also die Fünferstellen.

pinad@ha

Küärayet ergibt sich mühelos aus Sham.’s

Aber 104, 2-3 steht es, und so werden

B und 30

Dann:

„soll er ein Riemchen (Lederstreifchen) drauf-

besser

zu

seinem

Recht.

Dies Streifechen

bezeichnet

s) Das wäre also eine weniger feine Wage.
*) „Eine tula ist = 100 pala“ (Bhatt.). Danach wäre 1 tula = 4 Kilo 550 Gramm.

35
Die

„Last“ betrüge da 91 Kilo.
?) Sham. sagt, nach dem Komm. sei dieses pala um ein karsla größer als das gewöhnwir anliche. Gan. aber bietet keine solche Bemerkung. Hat Sham. Recht, dann bekämen
auch 40
scheinend sogar: 1 tula = 5 Kilo 687"), Gramm, 1 „Last“ — 113 Kilo 74 Gramm. Aber
9.
.
Anm.
Vgl.
dann wären jene 5 karsha wohl schließlich gleich 4 sonstigen

8) Ist vielleicht die zweite
(„Teilerin,
das ganze

Zuteilerin“)
verzwickte,

dieser Wägenormen

oder Wagen, weil sie einfach bhajanı

heißt, die ursprüngliche? Wunderlicher wäre das gewiß nicht als
in seiner Verzwicktheit freilich nicht beispiellose System von Wäge-

arten, die wohl schließlich alle darauf hinauslaufen, dem König Gewinn zu schaften.
®) Also, wie uns Bhatt. auseinandersetzt:

10

dharana = 1 pala bei äyamanı-Gewicht (Einkommengewicht),

91), dharana = 1 pala bei vyavahärika- oder Verkehrsgewicht,

45

19. Kap.; 37. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
eine
ta und der parimani) gibt es
Bei den zwei ersten (dev samavrit
sch,
Flei
bei
en
von 5 pala,') ausgenomm
Dreingabe (prayama, „Streckung“)
Metall, Salz, und Edelsteinen.
(also 12 Fuß) lang, versehen mit
Die Wage für Holz?) ist 8 hasta
m
en (d.h. Gewichtsteinen) und auf eine
5 Gewichtszeichen und Gegengewicht
Pfauengestell®) ruhend.
gar. Dies ist ein Fingerzeig für
25 pala Holz kochen ein prastha Reis
viel und wenig.*)
elegt.
Damit sind Wage und Gewichtssteine darg
oder „ Feldbohnen“ berechnet,
Weiter:>) 200 pala, nach dhänyamasha
10
königlichen Einkommens), 187'/, pala
geben 1 drona in Ayamanı (der Meßart des
Verkehrs, 175 pala 1 drona nach
1 drona nach der Norm des gewöhnlichen
msmaßordnung.
dem Dienergewicht; 162'/, pala nach der Hare
en ädhaka, prastha und
Diesen (4 Arten von drona) gegenüber nehm
ab.®)
15 kudumba (oder kuduba) je um ein Viertel
160

1 pala bei bhajamı oder Dienergewicht,
snorm.
1 pala hei antahpurabhäjin oder Harem
1/,, größer als das des „Einkommengewichts“,
Das dharana der Verkehrsnorm ist mithin um
Haremswage um 3/90. Auf 100 pala ergibt
der
das
2/,,,
um
das dharana des Dienergewichts
5 pala, bei der zweiten Wage 10 pala, bei
20 das also bei der Wage des gewöhnlichen Lebens
aus. Das Dargewogene ist in Wirklichkeit
chiede
Unters
die
der dritten 15. Somit gleichen sich
n Systemen der Philosophie). Erreieht wird
immer gleich (gerade wie bei den verschiedene
ckte Systematik. Ferner:
verzwi
eine
:
so der höchste Triumph indischen Geistes
und wiegt 53 pala.
lang
angula
72
ist
Die ayamamı
und wiegt 51 pale.
lang
angula
66
ist
rılı
Die vyavahä
95
dharana =
9
81/, dharana =

ist 60 angula lang und wiegt 49 pala.

Die bhajani

wiegt 47 pala.
Die antakpurabhäjim ist 54 angula lang und
besagen, die Dreingabe betrage 5 pala
1) Man sollte erwarten und der Text könnte auch
also 10, beim Königsgewicht (oder
pala,
5
weitere
beim gewöhnlichen Verkehrsgewicht und
Text meiner Übersetzung kommt von Bhatt.
90 doch auch hier 5 pala). Die Erläuterung im
Aber das
wie das Deutsche.
2) Wörtlich: „Holzwage*, was ebenso zweideutig ist

nicht eine aus Holz, wie die Inder
Folgende beweist, daß eine Wage für Holz gemeint ist,
meinen.
verbindenden Balken
s) Wie Bhatt. erklärt, besteht dies aus zwei Pfosten mit einem

35 obendrauf,

des zu Kochenden, sondern
#) D. bh. wohl nicht nur für geringere und größere Mengen

auch: „Das ist ein Anhaltspunkt, Verschwendung
5) Jetzt folgen die Hohlmaße.

%)

D.h.

40

!iudrona

= 1 ädhaka,

'),ädhaka

= 1 prastha,

1/, prastha

Oder:

=

oder Sparen festzustellen.“

1 kudumba,

4 kudumba = i prastha,
4 prastha = 1 ädhaka,
4

ädhaka

=

1 drona.

was wir eben gehört haben,
45 Auf ein drona des königlichen Einkommens gingen nach dem, des Phaseolus radiatus. (Sie
Frucht
h. der
128000 der in Indien gewöhnlichsten Bohnen, d.28,52
heißt, malinagyäama. Vgl. PW). Ein
ist schmutzig schwarzbraun, wie 68 MBh. VII,

161

1. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 19. Kap.; 37. Gegenstand.

16 drona sind 1 kharı. 1 kumbha enthält 20 drona. Durch 10 kumbha
kommt 1 vaha zustande.')
Die Hohlmaße soll er aus’ trockenem, hartem Holz, ebenmäßig und mit

einem Viertel als Häufung machen lassen, oder auch mit der Häufung innen
drin.?)

.
5
Bei Saft (von Zuckerrohr und Früchten), Likör, Blumen und Früchten,
Kornhülsen und Holzkohlen und gelöschtem Kalk steigt die Mehrung (d. h. die
Aufhäufung) zum Doppelten der Häufungsnorm hinauf.)
1'/, pana ist der Preis eines Dronamaßes, ®/, pana der eines solchen von
1 ädhaka, 6 mäsha der eines von 1 prastha, 1 masha der eines Kudumbamaßes. 10
drona nach dem Verkehrsmaß enthält nur 120000 solcher Bohnen. Ein drona oder „Eimer“
ist nach der Angabe von Monier-Williams (unter khär) etwa = 6 quarts (| quart =
1,1358955 Liter). Also kaufe sich, wer da kann, Bohnen des Phaseolus radiatus und zähle
nach, ob es stimmt.
%) D.h. wohl ein Fuder. Die kha% beträgt nach Monier-Williams etwa 3 bushels (vgl. 15
PW bes. unter drona, um die bösen Druckfehler von Mon.-Will. richtig zu stellen); das
drona 6 quarts. Nach beiden Einheiten bekämen wir so 37'/, bushels für den vaha oder über
2000 englische Pfund bei den schwereren Feldfrüchten, ein sehr ansehnliches Fuder für altindische Verhältnisse, möglicherweise aber ein Hinweis darauf, daß die Straßen verhältnismäßig
in sehr gutem Zustand gewesen sind. Drora bedeutet sonst „Trog, Eimer“, kumbha „Krug“; 20
hier ließe sich Aumbha etwa mit „Kufe“ wiedergeben.
Das drona ist auch ein Feldmaß:
„soviel Land, als zur Aussaat eines drona Getreides erforderlich ist“ (PW).
Vgl. damit
unser deutsches ein „Scheffel Land“ und ein „Krug Land“ und dieses „Krug“ auch mit
kumbha.

2) D. h. die Maße müssen

so hoch aufgehäuft

werden,

daß ein Viertel

des ganzen 25

gemessenen Kubikinhalts als gkha „Spitze“ oder Aufhäufung emporragt.
Das ist nun in
Wirklichkeit, wenigstens bei Körnerfrüchten, unmöglich, es sei denn man mache die Maßgefäße sehr niedrig und weit. Der amerikanische bushel Weizen z. B. enthält, wenn er glattgestrichen ist, 2140,42 Kubikzoll, aufgehäuft aber, und das gewiß mit allerpeinlichster Sorgfait, 2747,71 Kubikzoll (Smith’s Applied Arithmetie, Chicago-New York 1917—1918, Appendix 80
p. 305. So nach freundlicher Mitteilung meiner früheren Schülerin Martha Merz in Chicago).

Stimmt das, so ginge es doch. Aber man möchte ansetzen: 4 Viertel ins Meßgefäß, ein 5 Viertel
oben drauf als Häufung. Wir haben aber wahrscheinlich wieder eine kniffliche Theorie, die freilich
auf primitive Verhältnisse zurückgehen mag. Das Wichtige steckt wahrscheinlich in dem „oder
auch“, das wohl eher ein „und zwar“ sein sollte D.h. es mußte das Maßwerkzeug so groß 35
gemacht werden, daß es dieses „Überviertel“ noch mit enthielt, wenn man es genau bis

zum Rande füllte. Bei Getreide wurde dann glattgestrichen, wenn ich nicht irre. Flüssigkeiten muß man selbstverständlich dem Rande gleich machen.
Für diese ist also notgedrungenerweise das Häufungsviertel immer „innen drin“. Bhatt., Sham. und Gan. fassen
nun rasasya tu als ein besonderes, zum Vorigen gehörendes Sätzchen. Da wäre ausdrücklich

gesagt: „Dies aber immer bei Flüssigkeiten“.

40

Darauf komme ich zurück.

8) Oikhävriddhiist also wohl „Häufungszins“, wucherischer Zins, nicht wie Brihasp. XI, 7—8

angibt, „interest growing like a lock of hair“. Auch Gan. liest gikhämäanam doigunottarä.
Die zunächst auftauchende, ursprünglich auch von mir gemachte Übersetzung lantet da: „Bei
Saft, Likör ...

Kalk ist das Häufungsmaß eine Zugabe (eine ‚Mehrung‘),

die zum Doppelten 45

(der gewöhnlichen ‚Häufung‘) hinaufsteigt“, also doppelt soviel. Aber warum dann nicht
einfach dvigunottaram ohne das völlig entbehrliche vriddhi? Etwas erträglicher wird der
Ausdruck,

wenn

man

gikhämäna (vgl. dronam äyamanam

usw. 104, ı6ff.) als Häufungsnorm

faßt und den anusvara tilgt. Danach habe ich übersetzt. Die Sache selber bleibt die gleiche.
Es gehen da, wie Bhatf. ausdrücklich erklärt, statt 4 kudumba deren 5 auf einen prastha. 50
J.J. Meyer, Kautilys.

11

A sind

a
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en, 19. Kap-; 37. Gegenstand.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamt

20 para für die
Maße für Saft usw.
Doppelt so groß ist der Preis der
iertel soviel ist der Preis einer Wage.')
Gewichtsteine (zu einer Wage). Dreiv
Die Buße für nicht
ansetzen.
Als Eichungsgebühr soll er 4 mäsha
n Tag um Tag dem
solle
r)
äufe
Verk
Geeichtes beträgt 271/, pana. Sie (die
die Eichungsgebühr
für
ni
eine kaka
> Aufseher über Maße und Gewichte
entrichten.?)
m“ (taptavyajı) beträgt Y/yg bei
Die „Vergütungsgebühr bei Erhitzte
1/,, ist Meßabfluß bei Flüssigkeiten.?)
Schmelzbutter, 1/ı bei Sesamöl.
mba machen lassen.
Er soll Maße von 1, !/, Y, und 1/5 kudu
gelten als ein väraka,
84 kudumba Schmelzbutter und 64 Sesamöl
10
bei beiden eine ghatika.*)
und ein Viertel (des betreffenden varaka) ist

15

20

25

50

nung von rasasya iu zu einem Sätzchen,
Verwerfen muß ich die schon erwähnte Abtren
Rasa bedeutet bei Kaut.
„Saft“ wegfiele.
wobei nur sechs Sachen herauskämen und
eher drava, wie schon
ihm
bei
heißt
gkeit
Flüssi
meistens Saft, besonders Zuckerrohrsaft.
inam 105, ı wäre
Rasäd
rasa.
auch
freilich
steht;
lesen
zu
auf derselben Seite (105, ı8)
hieße übrigens eher:
ottara
Dvigun
te.
„Saft“ bedeute
sinnlos, wenn rasa Flüssigkeit und nicht
so groß, bei Likör
doppelt
Saft
bei
d.h.
,
mend)“
(zuneh
„um je das Doppelte aufsteigend
108,10. Aber wo
z.B.
vgl.
fort.
groß und so
vierfach so groß, bei Blumen sechsmal 30
"
kämen wir da hin!
Noch weit billiger
tzt also 6°, pana.
1) Sham. »immt tribhäga als ein Drittel, überse
, aber von
ansetzt
1),
ls
ebenfal
der
s,
svämin
waren die Wagen nach der Auslegung Bhatta
habe soWage
Art
te
beschriebene und billigs
einem para. Freilich sagt er, nur die zuerst
diesen
in
hätte
h
Freilic
.
möglich
wäre
pana
Auch ®,
viel gekostet, die zehnte 1!/, pama.
rt.
erforde
h
ibhäga
panatr
ein
ich
eigentl
chkeit
zwei letzten Fällen die Deutli
kakim betragend Tag um Tag be2) Wörtlich „Die Eiehungsgebühr sollen sie als eine
käkim, die wir als Gewichtsund
Mäsha
Tag.
den
k.
zahlen“, also in Raten von einer
n oder Münzen. Für die
nheite
kleine Geldei
einheiten haben kennen lernen, sind beides auch
Goläschmieds stimmte
des
t
Gewich
Beim
ben.
kakd wird !/, mäsha als Gleichwert angege
Gebrauch der kaktın
der
spricht auch
das. Hier mag kakiys Kaurimuschel sein, und dafür
gehen auf 1 panc
n
uschel
Kaurim
oder
a
als Würfel bei Kaut. (Buch III, Kap. 20). & kapard
nung: 1 suvarıa
tsrech
Gewich
der
nach
Oder
mäshu.
20
ebenso
,
nach der gewöhnlichen Angabe
also in 16 Tagen
sie
hätten
ngen
Rechnu
(vanc) = 16 mäsha; 1 masha = 4 käkini. Nach beiden
Nicht
worden?
geeicht
wieder
schon
dann
Ist
.
ihre Eichungsgebühr abgetragen gehabt

der Staatssäckel braucht Geld.
unmöglich; denn die Beamten müssen was zu tun haben, und
nun liest

35 Nach Manu VII, 403 wurden aller sechs
caturmäsikam statt caturmäshikam: „Aller

Gan.
Monate die Wagen geprüft.
vier Monate soll ex die Eichung vornehmen

Die Ausdrücke pratividdha und
lassen.“ Nach ihm hätten sie also 120 kakini zu zahlen.
ng irgend etwas durchlocht
aubigu
gsbegl
Eichun
prätivedhanika scheinen zu zeigen, daß zur
S. 137, Anm. Zeile 39.
wurde.

40

Oder nur „dagegengedrückt“, gestempelt? Vgl.
n
3) Diese Vergütung hätten natürlich die Käufer erhalte

sollen.

So versteht

es auch

wohl der König auch diese wie andere
Sham. Aber wie ich schon dargelegt habe, bekam
die „Vergütung bei Erhitztem“ an,
daß
esetzt
vyäjı. Ebenso habe ich schon auseinanderg
bekommen sollte, als von der
Fetten
diesen
von
gesetzt wird, weil der Käufer soviel
ssen wird, während sie doch in
erhitzten Flüssigkeit durch das betreffende Hohlmaß abgeme

45 bedeutend festerem Zustand

zum Verkauf

gelangt,

also etwas am Meßgefäß

hangen

in.
4) Varaka, wörtlich: „Abhalter, Drinhalter“? Ghajika = Krug, Krügle
en.
echung
Entspr
eine kleine Tabelle der Hohlmaße wit den englischen
1drona

=

1 ädhaka

—

etwa 6 quants
etwa

11, quarts

bleibt.

Hier noch
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II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 20. Kap.; 38. Gegenstand.
Zwanzigstes Kapitel (38. Gegenstand).
Messung

von Raum

Der Aufseher über die Längenmaße

und Zeit.

(mänädhyaksha))

muß

die Maße

von Raum und Zeit kennen.
8 Atome (paramanu) sind ein „Spritz vom Wagenrad“ (rathacakraviprush).?)
8 davon sind eine Nisse (likha).

8 Nissen sind eine Lausmitte (Laustaille, yakamadıya).

5

8 Lausmitten sind eine Gerstenkornmitte (ein Gerstenkorn, yava, yavamadhya).
8 Gerstenkornmitten sind ein angula (Fingerbreit). Oder: die Dicke?) der
Mitte des mittleren Fingers eines mittleren Mannes ist ein angule.
4 ahgula hat ein Bogengrift (dhanurgraha).
10
8 angula hat eine Bogenfaust (dhanurmushni).‘)
12 angula hat eine Spanne (vitasti) und eine Schattenmannslänge
(chäyäpaurusha, d.h. die Länge des Zeigers auf einer Sonnenuhr).
24 angula ist ein „Stock“ (gama, vgl. gamya) oder ein „Stab“ (gala)
oder ein „Umlauf“ (pariraya) oder ein „Fuß“ (pada).?
15
2 Spannen hat eine Elle (aratni) oder ein Vorderarm (hasta) des Prajäpati
(des „Herrn aller Geschöpfe“, also ein gewöhnlicher hasta).
Solch ein hasta, vermehrt um einen Bogengrift (dhanurgraha), ist ein hasta
(wie man ihn gebraucht) bei Eichungen (pautava d.h. bei Gewicht und Hohl20
maßen)‘) und bei Weideländereien.
Ein hasta vermehrt um eine Bogenfaust (dhanurmushti) ist ein kishku oder
1 kamsa.*)
1 prastha

=

etwa ®], quart

ikumbha = 3 bushels und 12 quarts
Lväraka — etwa 8 quarts
1 ghatıka

=

25

etwa 2 quarts.

!) Wörtlich: der „Meßaufseher“. Vielleicht ist das nicht noch ein weiterer Oberbeamter, sondern identisch mit dem Aufseher über Maß und Gewicht (pautavädhyaksha), wie
Gan. behauptet. Zu diesem Kap. vgl. Manu VIII, 181 ff. ; Yajüı. I, 36 ff., Bhäratiyanätyac. II, 39,64.
®) Diese wörtliche Wiedergabe ist allerdings irreführend. Da nur ein winzig kleines, 30
atomgleiches Partikelchen gemeint ist, so ist an das Stäubchen gedacht, das vom Wagenrad

wegfliegt und vor dem Auge blinkt, wie Bhatt. auch andeutet, also etwa „Wagenradstäubchen“.
3) Prakarsha wohl genaner: „die äußerste Dicke*, wörtlich: die „Erstreckung“.
ı) Dhanurmushti erscheint sonst auch als Synonym von dhanurgraha Bogengriff

der ursprünglichen Anwendung des Wortes).

(in

So MBh. I, 138, 51.
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5) Genau „Fußstapfe“, was natürlich auf dasselbe hinausläuft.
Bezeichnung pariraya „Umfluß, Umlauf“ dann später mehr.

Über die merkwürdige

°) Bhatt. sagt: „bei der Holzwage usw.“ (also wohl vor allem beim Messen von Holz?).
7) Kishku

bedeutet

Vorderarm,

hasta

gewöhnlich

Hand,

aber

dann

auch

Vorderarm,

wie schon seine bekannte Verwendung als Längenmaß zeigt. Vorderarm bedeutet es wohl 40
auch Kant. 76,16. Sodann werden kishku und hasta ja öfters einander gleichgesetzt. Kamsa

„Becher“, als Name
besprochen werden.

eines Längenmaßes ebenso sonderbar

wie pariraya,

wird später noch

11°

38. Gegenstand,
If. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeaniten, 30. Kap.;
rmanns!) und (der kishku)
42 ahgula wmißt der Säger-kishku des Zimme
ager, der Festungen und
auch als Maß (bei der Ausmessung) der Heerl
königlichen Eigentums.
ucht wird.
54 angula mißt der hasta, der im Materialwald gebra
rnung zwischen
Entfe
die
h.
d.
ama
84 angula mißt die Klafter (vyay
5
s) und das
Manne
eines
Arme
den Fingerspitzen der beiden ausgestreckten
apaurusha).”
(khät
Erde
der
Strickmaß und die „Manneshöhe“ beim Graben in
(Stengel,
nalika
eine
s),
4 aratni hat eine Rute (danda), ein Bogen (dhanu
.)
Rohr) oder eine gewöhnliche Manneshöhe (paurusha)
mißt 108 angula und ist
euers
Hausf
en
heilig
des
us)
Der Bogen (dhan
10
mauern und gleich
das Maß (das man gebraucht) bei Straßen und Stadt
ssung) der Feuereinem paurusha oder einer „Manneshöhe* (bei der Ausme
altäre.®)
ng von
6 kamsa (oder Aishku) mißt die Rute (danda) bei der Messu
15 Brahmanengüterschenkungen und von gastlichem Boden.°)
164

erliest sich die Bäume, die
1) Der Zimmermann in Altindien geht in den Wald hinaus,
rial selbst her.
Baumate
er braucht, fällt sie, zersägt sie und richtet sich durchweg sein
Länge des gewöhndie
wohl
d.h.
nge,
Stricklä
—
dann
wäre
2) Seilmaß oder Strickmaß
Fuß, was vielleicht ein bißchen
engl.
(5'/,
wurde
ht
gebrauc
Rind
das
für
der
Strickes,
lichen
es: „als Maß (beim Messen) der
90 lang wäre). Faßt man mäna genau in Zeile 17, dann hieße
höchst verzwickt und dunkel
urusha
khätapa
dann
aber
muß
Sham.,
es
nimmt
So
Strieke“.
a man’s height“. Außerdem
of
terms
in
digging
übersetzen: „in measuring the depth of
h von paurusho in diesem
Gebrauc
n
sonstige
den
gegen
auch
ng
Auslegu
verstößt eine solche
yanım).
Kapitel (vgl. chäyaäpaurusha und paurusham agnicit
nun durchaus nicht
3) Der normale Mann war also 6 englische Fuß groß. Das müßte
95
Es könnte
kommt.
Betracht
der Wirklichkeit entsprechen, soweit die Zeit Kautilyas in
es sicherhat
Indien
in
erer
Einwand
arischen
die
Für
einfach aus der alten Zeit ererbt sein.
s rein erhielten, traf es noch
besonder
Blut
ihr
die
solchen,
Bei
t.
gestimm
men
vollkom
lich
n und den Sikhs.
in späterer Zeit, ja trifft es etwa noch heute zu, wie bei den Rajpute
Schwierigkeiten,
dadurch
sich
schafft
am
und
paurush
nälikaä
t
Jacobi
verbinde
Unrecht
Mit
30

die er nicht zu lösen weiß.

Siehe ZDMG 74, 8.257.

Das Bedenken, daß bei den Astronomen

(Jacobi, ZDMG 74,257),
danda ein gewöhnlicher Name für nahka oder nadıka und für ghatikä ist

b sind, und ghatıikä
wird dadurch beseitigt, daß eben danda und nälikä beide — Rohr, Rohrsta
als Zeitmaß dieselbe Bedeutung hat wie nalika.

1) Das paurusha ist also besonders dehnbar in seinem Begriff:
beträgt
oder eine Schatten-Manneshöhe
Ein chayäpauruska

35

Ein khätapaurusha

oder eine Graben -Manneshöbe

was willst du mehr!

Die hier und

oder eine gewöhnliche Manneshöhe
Ein paurusha
Ein agnieityapaurusha oder eine Feneraltar-Manneshöhe

40 Herz,

beträgt

12 angula.

84 angula.

beträgt 96 angula.
beträgt 108 angula.

sonst bei den Maßbestimmungen hervortretende

ch
bunte Fülle, Mehrdeutigkeit und sonstige Unsicherheit, die freilich alle aus volkstümli
ungen
Entsprech
Abendland
im
auch
und
werden
sein
achsen
hervorgew
primitivem Leben
finden, haben gewiß dem alten Inder das Herz
spätgeborenen Fremdlingen.

45

im Leibe lachen machen.

Anders geht es uns

5) D: h. wohl bes. bei Schenkungen von Grund und Boden für Fremdenherbergen.
diesem Satz beginnen die Flächen- oder Quadratmaße.

Mit

165
38. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 20. Kap.;
(Seil, Strick).
10 (gewöhnliche) Ruten ‚(danda) hat ein rajju
‘‘).
% rajju mißt der parideca („Umraum“, „Raumherum
kehr").?
„Heim
oder
ende“
(„Umw
tanı
3 rajjw mißt das nivar
(bahu).?
An einer Seite 2 danda dazu gelegt, gibt einen „Arm“
5
2000 dhanus sind ein goruta.
4 goruta sind ein Yajana.‘)
die Zeitmessung.
Damit ist die Raummessung dargelegt. Von hier an
ä, kalä, nälıka,
(Die Zeiteinheiten sind): Truti, lava, nimesha, käshth
onat (palsha), Monat,
muhürta, Vormittag, Nachmittag, Tag, Nacht, Halbm
Jochung, Gespann, 10
(Joch,
yuga
Jahreszeit, Sonnenwende (Halbjahr), Jahr,
Lustrum).
1/, nimesha ist eine trufi.
1) Vgl.

das

engl. chain „Kette“

als Flächenmaß,

ebenso xod,

pole,

perch,

die ja alle

eigentlich Stange (danda usw.) bedeuten.

.

und Juchart ähnlich zu sein, wenn es 15
2) Mir scheint also der Ausdruck unserem Joch
etwas variable Maß bezeichnet. Nivartanı
auch jedenfalls eine viel kleinere Fläche als dieses
auf einmal (ohne heimzukehren) pflügen
Stiere
Joch
einem
ist wohl so viel Land, wie man mit
nur ungefähr 2 Aren, was für unsere Verhältnisse
kaun. Irre ich nicht, so beträgt es freilich
unannehmbare Leistung bedeutet.
keine
ht
eine winzige, für altindische aber vielleic
allein in Betracht kommenden Seiten, 20
3) Ich glaube ekato bedeutet au einer von zwei
jeder von zwei aneinander gegenüberan
mithin
,
d. h. entweder der „Länge“ oder der „Breite“
also 30 zu 34 daude, nicht wie Sorabji und
liegenden Seitenflächen. Ein solcher bähu mäße
zu wenig Armartiges heraus, wen man von
Gan. sagen, 30 zu 32, demn da käme etwas gar
as Flächen-

Und

einem gleichseitigen Viereck ausgeht.

das ist doch wohl nötig.

Kautily

25
nicht wirklich Quadratmaße zu sein, sondern
oder Quadratmaße scheinen mir eben überhaupt
ausreinlich
nicht
nmaße
Fläche
und
Längen
er
primitive Feldmaße. Erstens einmal hält

einmal in wenigstens scheinbare Flächeneinander. Er beginnt mit Längenmaßen, springt auf
offensichtliche Längenmaße (goruta und
maße über und fügt dann unmittelbar wieder zwei
auf Flächenbezeichnungen. Kansa
kamsa
und
ya
parira
wie
deuten Namen
yojana)an. Ferner
„Becher“ ist wohl

mit

dem

schon

besprochenen

Gebrauch

von

drona

zusammenzustellen, 30

Pariraya und

besäen kann.
bezeichnet so viel Land, wie man mit einem „Becher“ Samen

sofort klarer, wenn man all diese
paridega sind als Längenmaße sehr rätselhaft, werden aber
vier Ränder eines Landstückes
aller
nung
Ausdeh
der
n
Bestimmungen von Flächen als Angabe
das zunächst als gleichseitiges
messen,
herumge
ück
Raumst
das
um
einfach
also
faßt. Es wird
k“ herum, dann ist es ein 35
„Vierec
ums
rajju
2
Viereck gedacht ist. Mißt es 20 danda oder
die Länge einer Seite, also
ch
natürli
da
kann
aber
h
Zugleic
usf.
m“
paridega oder „Umrau
pariraya ursprünglich zur
wohl
wird
die Strecke von zwei rajju paridega heißen. Ebenso
Seil hat natürlich seine
Strick,
Rajju
sein.
worden
ht
gebrauc
Maßbestimmung von Flächen
benutzte. Deshalb
dazu
Seil
daß man ein
hohe Bedeutung für die Flächenmessung daher,
40

„Seilmann“ (Jät. II, 366).
heißt der Landvermesser des Reiches rajjugähaka oder rajjuk«
Viereck herumzieht.
Und

wird.

das

Nächstliegende

ist

da

doch,

daß

man

es um

das

das Gebrüll eines Rindes gehört
s) Goruta „Rinderbrüllen*, d.h. die Strecke, auf die
ein einziges „Anspannen“ hin
auf
man
die
Strecke,
die
h.
d.
Yojana eine „Schirrung“,
ein

mit den Zugtieren

zurücklegen kann.

Unserem Meile ähnlich, ist yojana keineswegs

e Entfernung recht verschieden je nach 45
immer gleichbedeutender Begriff und die also benamst
nens. Hier rechnet Sham., der ganz
dem Ort und vielleicht auch nach der Zeit ihres Erschei
gut

de legt, 5°. engl. Meilen heraus, was
vichtig das Straßendhanus von 108 aügula zugrun
des yojana stimmt. Vgl. aber Dr. Fleet
nung
Ausdeh
menden
vorkom
zu der am häufigsten
dazu in den Addenda und Corrigenda der Übersetzung des Sham,

-
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2 truti (Splitterchen, Atome) sind ein lava.
2 lava (Schnittehen, Bißchen) sind ein nimesha.
5 nimesha (Augenblinke, Augenblicke) sind eine käshthä.
30 käshtha (Splitter, Spitzchen) sind eine kala.!)
5
40 kala (Teilchen) sind eine nalika (Röhrchen).
Oder: 4 Goldbohnen (suvarnamashaka) zu vier angula Länge vermacht— ein
(solches) Loch in einem kumbha — ein ädhaka Wasser, das gibt da eine
nalika.2)
2 nälika umfaßt der muhürla (Augenblick, dann ganz gewöhnlich
10 „Stunde“ von 48 Minuten).
15 muhürta sind der Tag und die Nacht lang in den Monaten Caitra
und Acvayuja (oder Acvina). Von da aus gerechnet, nimmt jedes von den
beiden (d.h. nehmen Tag und Nacht) 6 Monate lang zu, bezw. ab (und zwar
im ganzen) um 3 muhärta.)®)
15
Wenn der (Schatten anf der Sonnenuhr) 8 paurusha (d.h. 8 Schattenmannshöhen oder 96 angula) lang ist, dann ist der 18. Teil des Tages verflossen;‘) wenn er 6 paurusha (oder 72 angula) lang ist, dann der 14. Teil;
wenn 4 paurusha lang,5) dann der 8. Teil; wenn 2 paurusha lang, dann der
ı) Käshiha geht wohl mit Aäsk/ha Holz zusammen. Die Entwicklung scheint mir diese
20 zu sein: 1. kash/ha das spitzige Holz (vgl. ıneta), das das Ende der Rennbahn bezeichnet;
2. Rennbahn, Bahn; 3. Himmelskörperbahn, Weltgegend.
Von der ersten Bedeutung spitzes
Holz, Splitter zweigt dann nach der anderen Seite aus: 1. das Sechzehntel der Mondsichel,
2. das Zeitmaß käshihä, 3. die Spitze, der höchste Punkt.
%) Diese Stelle wird von Gankarärya zu Käm. V,52 angeführt und lautet bei ihm:
25 Suvarnamäshakäg
eatvärag caturanguläyamäh, tatpramänakumbhacchidreua jalädhakasya
yavatä kälena srutik, sa kälo nälikä, d.h.: „A suvarnamäshaka zu 4 angula Länge (gestaltet)
— in wieviel Zeit durch eines kumbha Loch von dieser Weite ein adhaka Wasser durchläuft,
diese Zeit ist eine nälika.“ Bhatt. sagt zu unserer Stelle: Aus den „Goldbohnen“ mache man
eine galäka, d.h. ein Stäbchen oder eine Nadel, nehme diese als Maß für das Loch, und so
30 lang nun ein ädhaka Wasser braucht, durch dieses Loch zu rinnen, so lang ist eine nälika,
Den Text Cankaräryas als den richtigen anzusehen, liegt kein Grund vor. Er gibt den sutrahaften Worten seines Originals eine etwas deutlichere Form. Ob kumbha hier allgemein Topf
usw. bedeutet oder im besonderen das Maß Aumbha, das 80 adhaka enthält, ist nicht zu
entscheiden. Wenn das letzte, dann brauchte es etwa 32 Stunden, bis diese Uhr wieder
35 „aufgezogen“ werden mußte
Jacobi glaubt, es seien 60 Adhaka in dem Gefäß gewesen

(l. e. 251).

Woher

der Name

nadıka

(nalka)

erklären versucht (Übers. 8.46, Anm. 4).
griechischen Wort Darpadal. IV, 67.
40 Panjab

stammt,

‚Horäyantra

habe ich in der Anm.

®) Der längste Tag gilt mithin als 18 muhürte lang, was annähernd für das nördliche
richtig ist.

besonders

Jacobis

ZDMG 74, 8.247.

Zu diesem Kapitel und

Abhandlung:
zu

Einteilung

vergleichen,

wo

den verwandten

des

Tages

und

Zeitbestimmungen

Zeitmessung

dieser Gelehrte auch nachweist,

Darlegungen des Kautilya nicht der Wirklichkeit entspricht.
Bemerkungen und Verweisungen in Sham.’s Übersetzung.

45

zu 37,9 zu

heißt die Wasseruhr mit einem halb

Hinzu

Kautilyas ist

im

alten

Indien

daß einiges in den

kommen

dann

die

*) Wörtlich: „Der Einschnitt (Abschnitt) bezeichnet den achtzehnten Teil“ und weiter

unten: „Schattenlos ist der Mittag.“

ist“.

®) Muß nach Jacobis Berichtigung iripaurushyam heißen: „wenn er 3 paurusha lang

Aber auch Gan. hat catuhpaurushiyam.

\
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der 4. Teil; wenn 8 angula lang, dann
6. Teil; wenn 1 paurusha lang, dann
dann der 3/,ste Teil; wenn gar kein
der 3/,,ste Teil, wenn 4 angula Yang,
Schatten da ist, dann ist es Mittag.
wan für den Tag, wenn er sich
In dieser Weise erkunde (bereelme)
5
), alles Übrige.
gewendet hat (d.h. dem Abend zuwendet
da
Von
am Mittag ganz weg.
Im Monat Ashadha fällt der Schatten
mit Grävana anfangen, der
die
an gerechnet, nimmt in den 6 Monaten,
, die mit Mägha anfangen, je um
Schatten um je 2 angula zu, in denen
2 angula ab.')
Der Halbmond mit zu- 0
t.
15 Tage und Nächte sind ein Halbmona
abnehmendem Mond dunkel. 2 Halbnehmendem Mond heißt licht, der mit
monate sind ein Monat.
er Monat.?) Derseibe, vermehrt
30 Tage und Nächte sind ein normiert
nat; vermindert um einen halben Tag
um einen halben Tag, ist ein Sonnenmo
15
nbildermonat (nakshatramäsa)) 32 Tage
ein Mondmonat. 27 Tage sind ein Ster
die
für
g
ffun
scha
erbe
Monat bei der Futt
ein Schmutzmonat,‘) 35 Tage sind ein
rgung und Lenkung der Elefanten.
Beso
der
bei
Pferde des Königs, 40 Tage
hthapada
Mittag 2 angula lang, am Ende des Praus
1) Am Ende des Grävana ist er also am
usw.
des Agvina 6 angula
oder Bhädrapada 4 angula, am Ende
, nicht aber ein 20
ngsmonat®, ktinstlich normierter Monat
setzu
„Fest
ein
,
mäsa
arma
2) Prak
’s Vorgang,
Bhatt.
nach
wohl
onat“, wie Sham. und Gan.,
„Arbeitsmonat, Arbeiterentlohnungsm
Tage, der

es auffassen.

Wir

haben

ja auch

schon

gehört,

das

Arbeitsjahr umfaßt

354

Arbeitermonat also 29'/..

n
äuser, durch die der Mond nach der ältere
s) Nakshatra sind die Sternbilder oder Mondh
25
n
linne
Gemah
als
und gelten sie
hindurehwandert. Später sind es 28

indischen Ansicht in 27 Tagen
nommen wird und sehr
ht, wobei er zum Teil übel aufge
des Mondes, die er nacheinander besuc
Brahmanen“: „Der
des
heit
„Weis
der
ht
nten Gedic
abmagert, wie Rückert in dem bekan
heißt es vom aufr
schöne
n“, hübsch dargelegt. Noch
Mond, der keusche Mond, hat 98 Fraue
vi:
Bhära
bei
nnen
nkten Gatti
gehenden Mond und seinen gekrä
30

Qnalen,
Tränen, die beiß von der Eifersucht
Trüben

die Blicke, die rings ihn empfangen.

en
So kommt der Gott mit den schneeigen Strahl
Langsam, wie zag, zag am Himmel gegangen.

(Kirät. IX, 20).

seine allzu eifrige geschlechtliche Tätigkeit die
Wie der altmexikanische Sonnengott durch
e 35
f. Anthrop. XXIX, 8.199), so der altindisch
Syphilis bekommen hat (B. Th. Preuß, Archiv
en
disch
altin
im
Weib
ht.
ndsuc
Schwi
die
n
Fraue
Mondgott durch die Eifersucht seiner vielen
Epos, 358.
klar aber, daß nicht der Schaltmonat
“) Was das heißen soll, ist nicht klar, völlig
Monat, sonst diesen Namen trägt. Erstens
gemeint sein kann, obwohl er, als unheilvoller
40
ichen Stelle, beim yuga, zur Sprache (109, 1zff.).
kommt der Schaltmonat erst an seiner natürl
d
eugen
überz
er
wenig
ch
freili
was
ns,
Dritte
32.
Zweitens hat er dort nur 30 Tage, und nicht
der
äsaka. Sollte es Monat der magischen und
ist, nennt Kauf. sonst den Schaltmonat adhim
nur
,
Qudra
vom
ehen
abges
diese,
wird
weiß,
vituellen Unreinigkeit bedeuten? Soweit ich
für
aber Yajı. II, 22 ausdrücklich: „30 Tage
nach Tagen bestimmt (vgl. 2. B. Manu V,83;
ist 45
ihm
Nach
.
mäsah
malla
in
ung
Änder
den Cüdra“). Sehr viel für sich hat Dr. Fleets
Tagen
832
von
, die auf einen Zeitraum
mullamäsa der für die Ringer geltende Monat
ht, daß
bezie
der Monat für acvavahd sich darauf
gemietet wurden, während nach ihm
40 Tagen
von
einen
auf
?)
agen(
ntenw
Elefa
,
Pierdewagen auf einen Monat von 35 Tagen
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2 Monate sind eine Jahreszeit. (Die Monate:) Crävana und Praushthapada
sind die Regenzeit Acvayuja und Kärttika der Herbst, Märgagirsha und
Pausha der Winter, Magha und Phalguna die Tauzeit (gigira), Caitra und
Vaicäkha der Frühling, Jyeshthamüliya und Ashadha der Sommer.
Mit der Tauzeit beginnt das Halbjahr der Sommersonnenwende (der
„nördliche Gang der Sonne“), mit der Regenzeit das der Wintersonnenwende
(der „südliche Lauf der Sonne“). Zwei Sonnenwendhalbjahre machen ein Jahr,
5 Jahre ein yuga.
Von jedem Tage nimmt die Sonne ein 60stel weg und schneidet
10
so in einer Jahreszeit (d.h. in 2 Monaten) einen Tag weg, und ebenso
schneidet der Mond einen Tag weg.i)
So bringen die beiden (zusammen) für je dritthalb Jahre einen
Übermonat (Schaltmonat) hervor, den ersten im Sommer (des dritthalben Jahres), den letzten am Ende der fünf Jahre (des yuga).®
15 gemietet wurden.
Dann
wohl eher die Elefanten zum Reiten; ebenso vielleicht die
Pferde zum Reiten und zum Ziehen.
Ähnlich Gan. bei den zwei letzten Ausdrücken.
Meine Erläuterung im Text ist hier aus Bhatt.’s verdachterregender Auslegung geschöpft.
Danach wurde bei der Auszahlung des Lohnes der mit Pferden und Elefanten beschäftigten
Männer der Monat zu 85, bzw. 40 Tagen gerechnet. Sham.’s Erklärung widerspricht dem
20 Kaut. selber. Einen weiteren Versuch gebe ich hier dazu, wenn auch sehr zweifelnd. Ein
ungeheuer wichtiger Monat fehlt: der Schwangerschaftsmonat. Die Inder haben da die einzige
natürliche Art der Berechnung: er zählt für das Weib 28 Tage, und die Schwangerschaft
dauert also 10 Monate, wie wir oft lesen. Von diesen als Norm angenommenen 10 Monaten
Schwangerschaft aus betrachtet, umfaßt der Trächtigkeitsmonat des Pferdes 34, freilich nicht
25 35 Tage, wie Kaut. sagt. Beim Elefanten aber stimmen die 40 Tage vortrefflich, wenn wir

die 13 Monate Trächtigkeit annehmen, die bei uns, wie ich sehe, sogar Ärzte und Tierärzte
für richtig halten. In Wirklichkeit braucht die Frau Elefant in ihrer Bedächtigkeit ja sogar
bis

22 Monate,

22 Monate,

das

freudige Familienereignis

hat man in neuerer Zeit beobachtet,

vorzubereiten

(20 Monate

und

18 Tage

nach Brehm‘ [1915], S. 557, 559).

bis

Aber die

30 alten Inder haben sicherlich davon so wenig gewußt wie wir. Sie fingen ihre Elefanten ein,
züchteten sie nie. Zwar hören wir in einer buddhistischen Geschichte (Schiefner, Bullet. der

Petersb. Akad. XXI, Sp. 479) von einer gebärenden Elefantenkuh im Stall, vielleicht auch sonst.
Doch das beweist natürlich nichts.
Eine sehr hohe Bedeutung aber haben Elefanten und
Pferde für den König und den Krieger.
So erschiene eine solche Angabe als sehr natürlich.

35 Da

vahati (garbham)

Trächtigkeit bedeuten.

vom Tragen
Also dann:

der Leibesfrucht gebraucht wird, könnte vähä sehr wohl
„Der Trächtigkeitsmonat für

das Pferd

beträgt 35 Tage,

der für den Elefanten 40.“ Aber etwas künstlich und auch sonst nicht ohne Bedenken hleibt
diese Auslegung. Siehe auch die Nachträge.
2) Wörtlich: „macht eine Tagwegschneidung“.

40

?) Der Sonnenmonat hat ja einen halben Tag mehr als der Normalmonat und der Mondmonat einen halben Tag weniger. Das Mondjahr zählt 354 Tage, das Sonnenjahr 366. Der
Unterschied zwischen den beiden beträgt also 60 Tage in einem Yuga („Gespann“) von 5 Jahren.
Zum Ausgleich bedarf es aller dritthalb "Jahre eines Schaltmonats. Wie kommt nun dieser

unheimliche Geselle ins Dasein?

Die göttlichen Erzeuger der Zeit, Sonne und Mond, erzeugen

45 auch ihn: während der vorhergehenden Zeit knipst jeder dem ‘Tage immer ein Sechzigstel ab,

und zur richtigen Zeit, d.b. immer am Ende des dritthalben und des fünften Jahres setzen
sie aus diesen Stückchen einen Monat zusammen und stellen ihn in die Welt. Es sind also
Schaltmonate von je 30 Tagen, nicht von 32. Sham.’s Übertragung tut der Sprache und der
Sache Gewalt an; mit Recht erklärt Bhatt., die Einschaltung eines Übermonats erfolge aller
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Einundzwanzigstes Kapitel (39. Gegenstand).
Der

Zollaufseher.

Der Zollaufseher soll das Zollhaus und die Standarte davor!) nach Osten
oder nach Norden schauend beim großen Tor errichten.
Vier oder fünf Zolleinnehmer sollen die in einer Karawane angekommenen
Woher? Wieviel Waren führend? Und wo
Kaufleute aufschreiben: „Wer?
5
ist Erkennungszeichen oder Stempel?) ausgefertigt worden?“
Die Buße für stempellose Güter beträgt das Doppelte der Abgabe. Für
“ falsche (d. h. selber gemachte) Stempel macht die Strafe das Achtfache des Zolls.
Für solche, deren Siegel gebrochen sind, besteht die Buße darin, daß sie im
Aufbewahrungsraum der Zollstätte bleiben müssen.®) Bei Vertauschung und
des Königsstempels oder bei Namensfälschung 10
(parivartana)
Änderung
(nämakrite)) soll der Zollaufseher (den Sünder) die Warenlast und 11/, pana
geben machen.
Händler sollen (dann bei also beschlagnahmten Sachen) die Menge und
„Wer
den Preis der am Fuß der Standarte aufgestellten Waren angeben.
will diese Ware, von der und der Menge und dem und dem Preise, kaufen?“ 15
Wenn also dreimal ausgerufen worden ist, soll der Zollaufseher sie denen
geben, die sie begehren. Bei einem Wettbewerb unter den Käufern gehe
der Zuwachs am Preis zusammen mit dem Zoll in den Schatz des Königs.
30 Monate.
Der Ausdruck „schneidet“ oder „nimmt einen Tag weg“ wird doppelsinnig
gebraucht: die Sonne nimmt sich für ihren Tag (divasasya) ein Sechzigstel, reißt es an sieh 20
(harati) und bringt so in 60 Tagen ein in einem Tage bestehendes Monatsstück zustande. Der

Mond

dagegen

schneidet wirklich ein Sechzigstel vom Normaltage (divasasya) und damit in

zwei Monaten ein aus einem Tage bestehendes Stück ab; er verringert die Zeit, verliert also
für seine Zeit gerade soviel, wie die Sonne für die ihre gewinnt. Dennoch muß der arme

Sünder gerade soviel zu den Schaltmonaten beisteuern wie die räuberische Sonne — das Artha- 25
cästra, das sogar der Hofdichter Bäna in der KädambarT so heftig verurteilt, herrscht halt
auch bei den Göttern.
.
!) Wie ca zeigt, muß man culkagalam lesen.
2) Aus dem va und aus 111, 17 geht hervor, daß in cäbhijäanamı zu bessern ist, obgleich auch
Gan. denselben Text hat wieSham. Für Erkennungszeichen
wäre deutlicher Identifikationszeichen. 30

%) Ghatikästhäne ist auch Bhatt. nicht klar. Er sagt: „Sie werden in einem Raum
eingesperrt, wo man die zur Unzeit Ankommenden einlocht. Oder auch: Sie müssen einen
Tag an der Zollstätte warten.“ Gan. liest ghafikah sthäne und meint, sie müßten 8 ghafikä
lang

bleiben.

Was

wären

das

aber für Strafen bei einem so schweren

bedeutet nach dem ind. Lex. auch Grenze (eig. „Fuge“?).

Verbrechen!

G@hafa

Danach wäre wohl ghafik& Grenz- 35

haus, dann Zollhaus. Vgl. ghaffa Zollstätte (Cowell & Gough, Sarvadarcanasamgraha p. 214).
Oder gehört es zu ghaf& Ansammlung? In beiden Fällen käme man bei ghatikästhäna auf

Aufbewahrungs- oder Aufspeicherungsraum des Zollhauses. Daß dergleichen Güter konfisziert
werden, ist eine vollkommen natürliche Strafe (vgl. bes. 112,45), und unser Text berichtet
uns

ja

sofort

selber

vom

Zwangsverkauf

solcher

Waren.

Wegen

des

Zolls

vgl. 40

Manu VIII, 398f.; Närada II, i2f. (SBEXXXIE, 126); Yajn. II, 261 ff.; Hindu Tales 216f.
Nach Närada ist auch das Gut von Schauspielern und was man auf dem Rücken trägt zollfrei.
*) Nach den Indern wäre gemeint, daß die Namen der geführten Waren falsch angegeben
oder vertauscht werden.

zu
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Wenn jemand aus Furcht vor dem Zoll die Menge und den Wert der
Ware zu gering angibt, soll der König das, was es darüber ist, wegnehmen.
Oder er (der Betrüger) soll das Achtfache des Zolles zahlen.
Dasselbe soll geschehen, wenn durch ein (vorgezeigtes) geringeres Muster
(prativarnaka) von dem Güterpack, in welchem sich die Ware befindet, der
Wert herabgedrückt wird, und wenn Ware von hohem Wert verdeckt und
versteckt wird durch Ware von geringem Wert.!)
Wenn jemand aus Angst vor einem Gegenkäufer über den Preis der
Ware hinaus den Preis höher angibt, soll der König das zum (wirklichen)
10 Preis Zugelegte wegnehmen oder den Zoll verdoppeln.?)
Das Achtfache des Zolles trifft den Zollaufseher (als Strafe), wenn er
Verheimlichung übt (dem Zollbetrüger in die Hände spielt).
Deshalb (d.h. damit eine angemessene Zollbehandlung stattfinden kann)
soll der Verkauf von Waren nach (genauer) Wägung, Messung oder Zählung

15 stattfinden.

Genau untersucht werden sollen die Waren von geringem Werte und
die, die eine Vergünstigung genießen (besonders also die zollfreien.?)
Für solche, die ohne Verzollung am Fuß der Standarte vorbeihuschen,
ist die Strafe achtmal so groß wie der Zoll.*)
20
Die auf den Hauptstraßen und den Nebenwegen umhergehenden Spione
sollen das (alles) in Erfahrung bringen.)
Sachen für eine Hochzeit, Heiratsgut, das der Braut nachfolgt, Audienzgeschenke für den König, Waren, die für den Gottesdienst, eine religiöse

Feier)

oder

die

Zeremonien

den

und

Bedarf

bei

Geburt

der

eines

25 Kindes bestimmt sind, und Waren, die bei den verschiedenen heiligen Verrichtungen, wie Götteropfer, Haarschneiden des Kindes, Begabung mit der
heiligen Schnur, Bartzeremonie (godana), Weihe zu einem frommen Werke
1!) Vgl. Hindu Tales 8. 216f.
2) Der Betreffende hat also Angst,

ein „Rivale in derselben Geschäftsbranche“ könne

30 dann hingehen und ebenso billig einkaufen wie er!
%) Damit nicht, von ihnen verdeckt, kostbare oder verzollbare Sachen durchgeschmuggelt
Danach
werden. Freilich die gewöhnliche Bedentung von tarka wiese auf: „Abschätzung“.
hieße es: „Die Schätzung (der nach ungefährer Berechnung, d.h. nach dem Augenmaß usw.,

stattfindende Verkauf mag geschehen) bei Sachen von geringem Wert“ usw.
35 ebenso und folglich 8. 89 ssf. meiner Übers.:
Maß, Abschätzung oder Zählung betrügt“.

*) Gemeint sind jedenfalls

die Waren,

„Wenn

Dann tarka 63, 18

er durch falsche Angaben

nicht die Personen, und

bei Gewicht,

eine wörtliche Über-

setzung wäre: „Die sich dem Fuß der Standarte entziehen.“ Für atikramäntänän hat Sham.
in den Verbesserungen atikräntänäm und dasselbe bieten auch Gan. und Jolly. Aber ca weist

40 ziemlich deutlich auf einen Verlust, und wenn die falsche Form in Sham.’s Text, wie wahrscheinlich ist, in seinem Ms. stand, ist sie ein weiteres Zeichen. Es kann jedoch nur ein
Wort von ähnlicher Bedeutung ausgefallen sein.
5) D.h. solche Schmuggelei.
Aber vielleicht bezieht sich tud auch auf das Fernerstehende: sie sollen auskundschaften, ob überhaupt dem Zollsäckel etwas entgeht.
45
%) Kritya sind bei Kaut. namentlich häusliche Feierlichkeiten bei Anlaß von Geburt,
Hochzeit usw. Vgl. z.B. 246,19; 221,11; 166,9; 238, 18.
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Wer da
(vratadikshana) usw. verwendet werden, sollen zolifrei durchgehen.
Betrug übt,!) den trifft die Strafe des Diebstahls.
Ein Händler, der zusammen mit verzollter Ware eine zweite unverzollte

unter einem

Stempel

ausführt

oder

einführt,?)

nachdem

er den

Stempel

ot

gebrochen und die Hülle entfernt (und dann wieder um das vergrößerte
Paket herumgetan) hat, muß die betreffende Ware hergeben und eine ebenso
große Summe (obendrein als Strafe).
Wer mit Hilfe von Kuhdünger oder Stroh etwas der Verzollung entzieht,
zahlt die höchste Sähasastrafe.?)
Wer von Waffen, Rüstungen, Panzern, Metall, Wagen, Edelsteinen, 10
Getreide und Vieh irgend etwas, was nicht aus- oder eingeführt werden darf
aus- oder einführt, erleidet die Strafe, wie sie (zur Zeit) öffentlich bekannt
gemacht worden ist, und den Verlust der Ware.
Wird irgend eine von den genannten Waren herbeigebracht, dann
soll sie noch draußen (vor der Grenze oder der Stadt) zolifrei verkauft 15
werden.‘)
Der Grenzhüter soll einen Wegzoll von 1!/, pana erheben für die
Warenfuhre und einen solchen von 1 pana für Einhufer, von !/, pana für
Rindvieh, von '/, pana für Kleinvieh, von 1 mäsha für eine auf der Schulter
20
getragene Last,

Und

was (in seinem Dienstbereich) verloren geht oder gestohlen wird,

muß er ersetzen.
Eine aus der Fremde kommende Karawane soll der Grenzhüter, nachdem sie auf wertvolle und minderwertige Waren hin untersucht worden ist,
und er Erkennungszeichen und Stempel erteilt hat, dem Zollaufseher zu- 25
schicken.
?) Nach der Lesart des Textes wörtlich: „wer betrügerisch dahinführt“, d. h. wer andere
Waren für solche ausgibt, die den genannten Zwecken dienen. Doch wird die Lesart von
C, Bhatt. und Gan.: anyathävadinas „wer da die Unwahrheit sagt“, vorzuziehen sein. —
Vratadikshana „für Gelübde und Weihen“? Jolly liest dakshinä statt dikshaya „für fromme 30
Werke und Opferhonorare“. Vgl. Närada III, 14 und die von Jolly in seiner Übersetzung
dazu angeführten Stellen.
2) Nirvähayati hieße natürlicherweise „ausführen“. Aber von wo?
Aus dem fremden

Land ausführen ist = einführen und nirvähayati bedeutet hinaus- und heransführen.

So über-

setzt denn auch Sham. „import“. Aber solche Gesetze gelten für die Einfuhr und die Ausfuhr. 35
3) Wörtlich wohl: „Wer Kuhmist oder Stroh zum Maßstab (zur Richtschnur für die
Beurteilung dessen, was er mit sich führt) macht, also: den Zollbeamten als das, wonach sie
sich richten sollen und als Fingerzeig zu richtiger Erkenntnis vorfübrt und so etwas von der
Veranlassung (der Gelegenheit oder Möglichkeit) des Zolls (der Verzollung) wegnimmt (ihr

diebisch entzieht) usw. Die Übersetzung: „Wer... von der Zollstätte feınhält (ikr diebisch 40
entzieht)“ ist zwar auch möglich und ließe sich einigermaßen durch Stellen wie 110, 20 stützen,
gäbe aber eine logische Ungenanigkeit. Der Betrefiende deckt also den Zollgegenstand
das bedeutet gulkasthäna) mit Mist oder Stroh zu.
“

‘) Nach Bhatt, ist sie deshalb zollfrei, weil sie gewöhnlich der König kauft.

gebracht“, um ein- oder ausgeführt zu werden.
Betracht kommen.

(auch

„Herbei-

Doch wird hier vor allem die Ausfuhr in 35

|
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Oder ein als Händler verkleideter Spion soll dem König die Größe und
Auf diese Angabe hin möge der
die Warenmenge der Karawane melden.
König die Größe und die Warenmenge der Karawane dem Zollaufseher anDarauf
künden, damit seine eigene Allwissenheit bekanntgemacht werde.
5 soll der Zollaufseher zu der Karawane treten und sagen: „Diese und diese
wertvolle Ware und geringerwertige Ware hat der und der. Verheimlichen
ist ausgeschlossen. Dies ist unseres Königs Macht.“
Wird minderwertige Ware verheimlicht, so ist die Strafe das Achtfache
des Zolles; bei wertvoller Wegnahme des Ganzen.
10
Dem Reiche Schaden bringende Waren und die unnützen soll der

ji!
Ab.

König

ausscheiden.

Sehr

nützliche

soll

er zollfrei

machen,

(von)

Samen aber den, der schwer zu erlangen ist.!)

Zweiundzwanzigstes Kapitel (40. Gegenstand).
Der dem
Der
und nach
15
Für
Früchten,
Fisch und
Für

Zoll unterliegende

dem Zoll unterliegende Handelsverkehr ist der Austausch im Iunern
außen.?2) Auf Ausfuhr und Einfuhr geht der Zoll.
Einfuhrgüter ist der Zoll ein Fünftel des Preises. Bei Blumen,
Gemüse, Wurzeln, Knollen, Rankenfrüchten,3) Samen, trockenem
trockenem Fleisch soll der König ein Sechstel nehmen.
Muscheln, Diamanten, Edelsteine, Perlen, Korallen und Halsschnüre

soll er ihn durch Männer
20

von dem .betreffenden Fach festsetzen lassen, je

Y%) Dies ist sachlich die natürlichste Auffassung.
Sprachlich aber läge am nächsten:
„Sehr nützlichen Samen aber, der schwer zu erlangen ist, soll er zollfrei machen.“ Vgl 112,1.
Freilich käme da tu reichlich spät im Satze. Leichter wäre ca statt tu „und auch schwer
erlaugbaren Samen“, eine Lesart, die denn Gan. auch verzeichnet. Ucchindyät hieße eigentlich:

ausschneiden, tilgen.
2%

Handelsverkehr.

Aber hier bedeutet es wohl ausschließen (vgl. to eut out a thing).

2) Quikavyavahära ließe sich auch mit „Zollverfahren, Zolltätigkeit“, also etwa mit
dem ziemlich freien „Regulation of Toll-Duties“ des Sham. wiedergeben.
Aber von der
Tätigkeit des Zollamtes war schon im vorhergehenden Kapitel die Rede. Hier nun werden
die Handelsgegenstände aufgezählt, die dem Zoll unterliegen samt der Zollhöhe.
Wörtlich

wäre: „Der Zollwarenverkehr ist eine nach innen und nach außen gerichtete Gastfreundschaft“.
30 Schon beim Binnenhandel lädt ein Landes- oder Bevölkerungsteil den anderen zu Gaste.
Gastfreundschaft im eigentlichsten Sinne ist sodann der Handel mit dem Ausland.
Fremde
und Fremdes kommen herein, Einheimische und Einheimisches gehen hinaus, in beiden Fällen

als Gast. Sugar das richtige, gebende und empfangende Verhältnis zum Feind in der Schlacht,
d. b. der Gegenkampf, wird im Epos ätithya Gastfreundschaft genannt. Ganz anderes verstehen

85 Bhatt., Sham. und Gan. die Stelle Danach wäre Yyaraharah mit einem Punkt zu versehen
und reine Überschrift. Die Übersetzung selber sehe man bei Sham. nach. Aber abgesehen
von sonstigen sprachlichen Schwierigkeiten, bereitet schon die Stellung des ca dieser Auslegung

ein Ende.

Es müßte

dann

hinter. atihyam

stehen.

Eine andere Möglichkeit

wird

gleich zur.Sprache kommen.

ei

40
:

®) Vgl. 115,12, wo ebenfalls vallikya zu lesen ist, und 114,7 vellphala. Es sind damit
Gurken, Melonen, Kürbisse gemeint.

22. Kap.; 40. Gegenstand.
11. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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der Zeit (die zur Herstellung
nach der darangewandten Arbeit, der Größe,
l des Errzeugnisses.!)
nötig war), dem Arbeitslohn und dem Ausfal
Panzerkleider, Auripigment,
Seide,
Für Linnenzeug, dukula-Gewebe,
für Sandel, Aloeholz, scharfe
Realgar, Zinnober,?) Metalle und Farbstoffe,
ana), 5
bes. Gewürze) Gärstoffe und Schutzwaflen (@var
(katuka,
Sachen
ngen von Linnen und
für Liköre, Elfenbein, Antilopenfelle, die Verarbeitu
Überwürfe dienen, für
und
n
dukala-Zeug,?) für Seidengewebe, die als Decke
oder auch den 15.
Teil
10.
den
das Erzeugnis des Schafes und der Ziege,‘)
zweifüßige Tiere,
Tiere,
Für Kleider (oder: Zeuge, vastra), vierfüßige
Bast, Felle und i0
Rohr,
Faden (Garn), Baumwolle, Duftwaren, Arzneien, Holz,
gsmittel, zuschun
irdene Gefäße, für Getreide, Fette, Zucker, Salz, Berau
bereitete Speisen u. dgl. mehr den 20. oder den 25. Teil.
Zolles, oder er (der
Die Abgabe an den Torwart ist ein Fünftel des
nach den Umständen und
Zollaufseher) möge eine Vergünstigung für ihn je
15
dem Dienst festsetzen.5)

uft werden.®)
Und an den Orten ihrer Entstehung dürfen Waren nicht verka

armapramänakälavetanaphalaı) D. bh. dem Gelingen, der Güte des Werkes. Kritak
8. Kapitels (101,8), wo es
des
Satzes
nishpattibhih fanden wir schon am Ende des ersten

der Frucht (des Erzeugnisses)
deutlich den Sinn hat: „denen Umfang, Zeit, Lohn und Ausfall
k kehrt 114,7 wieder und 20
Ausdruc
Der
ihrer Arbeit (ihrer Tätigkeit) vorgeschrieben ist“.
Fachleuten die Rede ist,
den
chätzen
zollabs
von
wo
aber,
hat dort dieselbe Bedentung. Hier
des

wird sie
kärayet,
Freilich
und der
2)

die Dazwischenstellung
unmöglich. Auf diese Verschiedenheit weist wohl auch
am Satzende erscheint.
Weise
hter
regelrec
in
Orten
während es an den zwei anderen
höchst bedenklich,
tums
Komposi
des
ung
Auffass
ende
abweich
völlig
eine
bleibt solch
9%
vorliege.
melt
verstüm
er
daß
Text erweckt auch sonst den Verdacht,
lbe.
Augensa
afijjana
Bhatt.
hat
Statt hiugulaka

3) Ich lese vikära statt nikara.

Sonst müßte man übersetzen:

„die Haufen (Sachen,

Denn es kämen ja nur
die nötig sind) für Linnen usw.“, was nicht recht natürlich wäre.
, Freilich finde
Betracht
in
Garne
eten
verwend
Weben
zum
die
oder
fasern
Pfanzen
die betr.
Oder heißt 30
wieder.
Gan.
bei
ung
Auffass
e
gegeben
ich nun dieselbe Lesart und- die hier
aber im
werden
(sütra)
„Fäden“
Die
ündel“?
„Raserb
oder
rang“
„Garust
auch
etwa
qikara
nächsten Satz genannt.
4) Statt ajailakasya, das auch Gan. hat, muß man doch wohl äjailakasya lesen; denn

die zweifüßigen und die vierfüßigen Tiere werden im nächsten Satz vorgeführt.
5) Anugrähika wäre da also eine „Gratifikation*, eine Art Trinkgeld. Aber 110, ı9 ist 35
ens
es uns soeben in der Bedeutung „eine Vergünstigung genießend, zollfrei (oder mindest

So ist
be.
geringerem Zoll unterworfen)“ begegnet, und dvärädeya heißt wörtlich Torabga
des Zolles, oder
Teil
fünfte
der
ist
abe
:
„Torabg
richtiger
gung
Übertra
folgende
t
die
vielleich
nach ihrer
auch möge er je nach den Ortsumständen und der Nützlichkeit (der Ware, oder:

h. sie 40
Nützlichkeit für die Gegend, für das Land) ihr eine Vergünstigung angedeihen lassen“ (d.
regelrechten
von der Torabgabe befreien). Vgl. 112,6-. Diese Tormaut käme dann zu dem
..
bedeuten
er
(Sklave)
Zoll hinzu. Dvipada wird in 213,1 kaum Zweifüßl

iften
e) Sonst entginge dem König ja der Zoll! Aus dieser und den folgenden Vorschr
freilich
sich
läßt
Das
.
unterlag
Zoll
geht wohl klar hervor, daß auch der Binnenhandel dem

Also wäre am Ende der erste Satz des Kapitels noch deut- 45
von vornherein annehmen.
die das
licher so zu übersetzen: „Der dem Zoll unterliegende Handelsverkehr ist eine Sache,

betrifft
Innere (bes. der befestigten Stadt, d, h. der Hauptstadt) und das draußen liegende Land
(d. h. die dort erzeugten oder umgesetzten Güter).
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Wenn Mineralwaren von Bergwerken genommen werden,!) beträgt die
Strafe 600 pana. Wenn Blumen oder Früchte von Blumen- und Fruchtgärten
genommen werden, ist die Buße 54 pana. Wenn von Gemüsegärten Gemüse,
Wurzeln und Knollen genommen werden, beträgt die Buße 51!/, pana. Wenn
5 von den Feldern irgend ein Bodenerzeugnis (sasy«) genommen wird, beträgt
die Strafe 53 pana.
1ypana und 11,5 pana ist die Ackerbuße.?)
Daher soll er nach Ortsumständen, Art (der Ware) und Brauch?)
alten und neuen Waren Zoll auferlegen und die Strafe, je nach dem
Vergehen.
Dreiundzwanzigstes Kapitel (40. Gegenstand).

Der Aufseher über Gespinste und Gewebe.
10

Der Fadenaufseher°) soll die Herstellung der aus Fäden bestehenden
Panzer, Zeuge (vastra) und Stricke durch Leute vom Fach besorgen lassen.
Und Faden aus Wolle, Bast, Baumwolle von der Baumwollstaude, Baumwolle vom Wollbaum usw.,6) Hanf und Flachs, soll er durch Witwen, ver-

Der anf das Gastliche (d. h. die gastlichen Güter, die Güter, die ins Ausland gehen und die
15 vom Ausland kommen) bezügliche Zoll besteht in Ausfuhrzoll und Einfuhrzoll“. So etwa
verstehen Bhatt. und nach ilm Sham. und Gan. bähya und äbhyantara.
Da ließe sich
zunächst auf den freilich deutlicheren Gebrauch von bähya im Gs. zu antar durge 215, 7-8
(Schlußstrophe von IV, 6) hinweisen.
Aber auch sonst heißt äbhyantara öfters „auf die
(befestigte) Stadt bezüglich“ und dagegen bähya „auf das Bauernland bezüglich“. So 59, 10;
90 245, 7-8; 250, 3; 270, 10.
.

) Nach

dem Zusammenhang

wird

der Sinn dieser sein: Wenn

so (d.h. am Orte der

Erzeugung) die betr. Sachen entgegengenommen oder gekauft werden.
?) Sttätyaya.
Die engere Bedeutung von stt@ ist: königliche Domäne.
Ob nun sitä
hier nur diese bezeichnet oder, wenigstens unter Umständen, alle Äcker, wüßte ich nicht;
95 wohl das zweite. Bhatft. sagt, es sei dies eine stehende Abgabe von allen Felderzeugnissen,
also nicht eine eigentliche Buße.
Das stimmt aber kaum mit 240, ıs-ı9. Dort bezeichnet

sitätyaya sogar eine sehr schwere Strafe, die dem Sünder auferlegt wird, der von den hier
unter königlicher Aufsicht bewirtschafteten Feldern der Bauern etwas wegnimmt.
Auch
gehört dem König der Theorie nach aller Grund und Boden im Reich (vgl. Jolly, Kuhn30 Festschrift, 8.27f.). Wer den Boden benutzt, tastet au das Eigentum des Fürsten, wenigstens
nach jener bequemen Fiktion, verfällt also in einen atyaya: eine Überschreitung und eine
Strafe

Nach

Bhatt.

zahlt

der

Käufer

1 paa,

der

Verkäufer

1!1, para.

) Oder: „im Einklang mit dem Brauch des Ortes und der Kaste“.
*) Auch im Text dieselbe Unrichtigkeit in der Zählung. Da aber das folgende Kapitel
35 dann ruhig als einundvierzigstes gezählt wird, so mußte ich den Fehler mitmachen. Er kommt

jedenfalıs daher, daß eigentlich die zwei Kapitel über den Zoll nur einen „Gegenstand“
bilden, wie denn Gan. und Jolly sie auch nur als einen Gegenstand, d.h. als den 39., zählen.
Vgl, z.B. die bald folgenden 2 Elefantenkapitel, die auch nur einen „Gegenstand“ ausmachen.

40

5) Sogar Fadenanfseher ist noch nicht recht umfassend genug für stträdhyaksha. Sütra
steht da also von allen gesponnenen Fäden und den hergerichteten Pfianzenfasern, die für
Stricke usw. gebraucht werden, sowie auch für die Erzeugnisse aus all diesen Fäden und
Faseın.

Aber auch die Haare gewisser Tiere sind Material seines Gebietes.

%) Tüla, nach Gan. = gälmalyädeh gana.

40. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 23. Kap.;
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Frauen, die eine Geldstrafe
krüppelte Frauen, Mädchen, Büßerinnen!) und
enmädchen, durch alte (sonst
abarbeiten, durch die „Mütterchen“ von Freud
durch Tempeldienerinnen,
nicht mehr brauchbare) Sklavinnen des Königs und
spinnen lassen.
die vom Dienst der Götter abgelegt sind, drehen und
en hat, ob der Faden
geseh
er
em
nachd
Und den Lohn soll er bestimmen,
oder wenig fertig
viel
sie
ob
fein ist oder grob oder mittelmäßig, auch
stellten) Fadens
(herge
des
gs
gebracht haben. Nach Kenntnisnahme des Umfan
es verdienen)
sie
(wenn
sie
(d.h. seiner Dichte und seiner Menge), soll er
?)
nen.
mit Toilettesalben aus Öl und Myrobalanenfrucht beloh
assen,
An Feiertagen soll er sie durch Beschenkungen und Ehrungen veranl
Arbeit zu verrichten.?)
BerückVermindert sich der Faden, so vermindert sich der Lohn, unter
sichtigung des Materials.‘)
, denen Umfang
Die (Webe)arbeitsoll er von Handwerkern ausführen lassen
setzt ist.) Und
der Arbeit, Zeit, Lohn und Ausfall der Erzeugnisse festge
sie zu überer soll näheren Verkehr mit ihnen pflegen (besonders um
wachen).
- Zeug,
Und indem er die Arbeiten des Webens von Leinen,®) dukala
offen
ollst
Baumw
und
lope
-Anti
Ranku
der
Seidenzeug, Zeug aus den Haaren
en
Kränz
mit
g
enkun
Besch
durch
igen)
in Betrieb bringt, soll er (die Tücht
Wohlihr
n,
keite
rksam
Aufme
und wohlriechenden Dingen und durch andere
wollen zu gewinnen, sich dienstbar machen.

5

10

15

20

, sondern nach
1) Kautilya wertet auch die Büßerinnen nicht nach ihrer Heiligkeit
es scheint, nicht besonders
wie
,
überhaupt
ist
und
st,
Staatsdien
den
für
arkeit
Verwendb
ihrer
Zwecke ausgebeutet 95
gut zu sprechen auf die Wandermöncherei, soweit sie nicht für staatliche
umherstreichende Frauen
angene,
davongeg
überhaupt
ä
pravrajit
sollten
Oder
kann.
warden

sein?

den
Wohl eher abtrünnig gewordene Nonnen, wie denn der abtrünnige Asket unter

er bis an seinen
15 Arten von Sklaven erscheint (Närada V, 26). Nach Cl. 35 bei När. muß
Tod des Königs Sklave bleiben und kann nie wieder rein und frei werden.
2) Oder, weil Kant. statt des in solchen Fällen bei ihm beliebten Duals den Plural 39
Diese Myrobalenkuchen dienen
hat, vielleicht eher: „OL, Myrobalenkuchen und Salben“.

Dadurch

ebenfalls der Toilette.
frischer gemacht und
angespornt werden.

andere

sollen diese Frauen selber körperlich und seelisch arbeits-

durch

den Anblick solcher Belohnung

zu gleichen Leistungen

3) Wie schon die Stellung des ca ziemlich sicher anzeigt, ist pralipädanair mänaig ca 35
zu lesen, obwohl auch Gan. dies nicht hat. Liest doch Bhatt. pratipädanaih. Bei ihm ist
eben mänaih ausgefallen.

s) So, wenn dravyasarät = dravyosärena ist. Möglich auch: „je nach dem Wert der
Sachen“. Dravya bedeutet nicht nur den Rohstoff, sondern auch das Erzeugnis daraus.
Bhatt. sagt: „Die Lohnherabsetzung soll bestimmt werden in Abhängigkeit vom Wert des 40
Materials und von Dichte, Menge und Preis (des gesponnenen Fadens)*.
5) Wohl kaum: „deren Lohn und Gewinnergebnis sich nach der Menge

der geleisteten Arbeit richtet“.
zu

der an sich weniger

Vgl. 101,8; 112, 16-12.

wahrscheinlichen

Übersetzung:

und der Zeit

Die Stellung des ca zwingt nicht

„von

Männern,

festgesetzt ist und von Handwerkern ansführen lassen“.
®) Oder: Fabriken für das Verweben von Faden für Leinen usw.

denen

Umfang

. .-

45

ame
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Verschiedene Arten von Gewändern, Decken und Überwürfen soll er
hervorbringen lassen.)
Auch die Herstellung von Panzern (kankata) soll er
durch Kunstarbeiter dieses Faches besorgen lassen.
Und die Witwen von Verreisten, die verkrüppelten Weiber und die
5 Mädchen (all die Frauenpersonen), die sich selber erhalten, aber nicht aus
dem Hause gehen,?) soll er die Arbeit unter freundlichem Entgegenkommen
machen lassen, indem er seine Sklavinnen zu ihnen gehen läßt.3)
Oder
kommen sie selber zum Webehaus, dann soll er dafür sorgen, daß sie am
Morgen (die von ihnen gesponnene) Ware um den Lohn (dafür) austauschen
10 können,
Licht darf nur für die Untersuchung des Gespinstes sein.
Schaut er einer Frau ins Gesicht, oder spricht er mit ihnen von anderen
Angelegenheiten, so zahlt er die erste Sähasastrafe
Versäumt er es, den
Lohn zur richtigen Zeit zu geben, die mittlere. Ebenso, wenn er für Arbeit
15 zahlt, die nicht geleistet worden ist.*)
Nimmt eine Frau den Lohn und tut dann die Arbeit nicht, so soll er
sie (zur Strafe) das Vorderglied des Daumens und des Zeigefingers hergeben
machen (d.h. es ihr abschneiden lassen). Ebenso (soll er die Betreffenden
strafen), wenn etwas verbraucht, gestohlen, oder mutwillig verdorben wird.®)
20
Und aus den Löhnen?) kommt bei den Arbeitern die Geldbuße für ein
Vergehen.
Mit den Seilmachern und den Arbeitern in Bogenhanf soll er selber
näher verkehren.s)
1) Vikalpa heißt auch: eine Umformung oder eine Gestaltung, die bisher nicht da war,

25 und ulthäpayati auf die Bahn bringen. Also vielleicht eher: „Neue Arten von Gewändern ...
auf den Markt bringen“.
®) Vgl. 147,17 und Nar. XI (XV) 78 dasi nishkäsini eine Sklavin, die frei hinausgehen
darf (nicht Beischläferin ihres Herrn ist). Nishkäasa Hinausgehen, Ausgang ist häufig bei

Kauf.

Natürlich werden die betr. Frauen durch die Schamhaftigkeit und die gute Sitte ver-

30 hindert, sich zu zeigen.

°) Als Vermittlerinnen.

Wörtlich: „ihnen nachgehen läßt“.

*) Selbstverständlich in fast immer
sächlich in Liebessold besteht.

auf Bestechung hin, die in diesem Fall wohl haupt-

°) Nach Bhat. des Daumens und des Mittelfingers der rechten Hand, was hier bei den

35 Spinnerinnen richtig sein wird (anyushfhasamdamganam [Gan. und Jolly saımdamgam] däpayet).

„‘”) Avaskand

und Ableitungen

davon sind bei Kaut. ziemlich häufig in der Bedeutung

von Überfallen, Erobern, Töten, Zerstören (z. B. 364, 10; 372, 16; 395,3; 401,11; 405, ı8, 18, 19;

410,3). „Davongelaufen, ausgekniffen“, wie die Inder wollen, kann es nicht heißen, schon deshalb

nicht, weil bhakshita und apahrita nicht aktiven Sinn haben können, wenn auch Sham. das
40 annimmt. Es muß also etwa „herfallen über, hineinfallen über, mißbrauchen, verderben“ sein.
Bhakshayati, für das Kaut., wie für andere vom

Leben

des Körpers hergenommene

bildliche

Ausdrücke, eine Vorliebe hat, heißt bei ihm bes. verderben, vernichten, sich zueignen usw.
Siehe 32, 13; 37,2; 40, 15: 65,5; 68, 7, 12f.; 69, ı ff; 70, ı3 usw.
”) Oder: „Auch aus den Löhnen“ (ca).

45

_°) Ich lese mürva- statt pürva..

Da aus mütrva oder Sanseviera Rozburghiana besonders

die Bogensehnen gemacht wurden, so ist es begreiflich, daß die Arbeiten in murva als sehr
wichtig erscheinen. Ebenso benötigt der Krieg viel Seile oder Stricke. Sham. hat pürva-,
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Pferdegeschirre

Auch
lassen.t)

(bhamda)

u. dgl. soll

u. dgl., Riemen

er machen

Stricke aus gesponnenen Fäden und aus Bast, sowie Riemen aus
(den Fasern von) Rohr und Bambus, die zum Schirren und Fesseln
von Zugtieren dienen, soll er machen lassen.?)

5

Vierundzwanzigstes Kapitel (41. Gegenstand).
Der Aufseher über die königlichen Ackerländereien.
Der Ackeraufseher, kundig des Ackerbaues und der Pflege von Bäumen
und Sträuchern oder mit solchen verbunden, die sich auf diese Dinge verstehen, soll die Samen von allen Getreidearten, Blumen,®) Früchten, Gemüsen,
Knollen, Wurzeln, Rankengewächsen, Flachs und Baumwolle, je nach ihrer
10
Zeit, einsammeln.
worden
Auf geeignetem Boden (svabhami), der vielfach durchgeackert
er durch Sklaven, Arbeiter und solche, die Geldbußen abarbeiten,
soll
ist,

säen und pflanzen lassen.
Er soll dafür sorgen, daß sie wegen Maschinen, Geräten und Stieren,
die für den Ackerbau nötig sind, nicht aufgehalten werden, noch wegen 15
(Mangel oder Pfiichtversäumnis) der Handwerker, Schmiede, Schreiner, medaka, *)
Strickdreher und Schlangenfänger.
Nur varma- wäre möglich, nicht carına-, denn mit
C carmä, Gan. carma-, Bhatt. varma.
zu tun. Aber die Panzerkleider werden schon vorher
nichts
her*
„Fadenaufse
carman hat der

genannt,

und

das überall außer bei Gan. erscheinende @ ist eine weitere Stütze für mürvd-. 20

und verwirft bhändädin:.
1) Wörtlich: „drehen lassen“. Gan. hat bhändäni ca varaträdıni
Die veratr@ oder
usw.“
Riemen
wie
nstände),
Dann: „(Allerhand) Zeug (d.h. Bedarfsgege

Riemen

sind sonst wohl gewöhnlich aus Leder und z. B. im Jätaka auch die Pferdegeschirre.

Trotzdem ist vartayet nicht etwa in kartayet (schneiden lassen) zu ändern.

gehört nicht

in das Gebiet des süträdhyaksha.

Denn dergleichen

Die hier genannten Sachen sind aus Fasern 25

Vgl. die Schlußstrophe.
gemacht.
und
2) Samnähyä bandhaniyäg ca yänayugyasya könnte auch heißen: „zur Ausrüstung

zum

Anbinden

von Schiffen und Schirrtieren“.

Aber samnahya

„für deu Krieg gebraucht“

vielleicht eher: „die zur
ist ziemlich häufig, auch bei Kaut. (z.B. 183, 18; 371,11). Also
(Wagen, Schiffen usw.) 30
Fahrzeugen
bei
Bindung
zur
und
dienen
Ausrüstung
n
kriegerische
der Rinder nur
Anbinden
zum
Stricke
die
dürfen
34
Nach Parägara IX,
und Schirrtieren“.

aus kuga- oder käga-Gras bestehen.
s) Die

bei

den

königlichen

Betrieben

öfters genannten

Blumen

oder Blüten (pushpa)

werden wohl am ehesten die als Färbmittel verwendeten sein (Safflor und Safran). Vgl. 100,7.
35
Möglich aber ist auch Blumenzucht in unserem Sinn. Zu diesem Kap. vgl. auch Jolly, Recht
und Sitte S. 107; Kuhn-Festschrift 27 #.

*) So kutfaka nach den Indern. Kuffayati wird ja auch im Sinne von klopfen,
das
hämmern gebraucht (86,2). Medaka wäre ein Schmierer, Einfetter. (Abdünger?). Aber
Meda
khanaka).
(Gan.
„Bohrer“
Shamasastris
ebensowenig
passen;
zu
recht
nicht
scheint
alles
40
ist der Name einer Mischkaste. Aber sie betreiben die Jagd (Manu X, 48). Sollen die medaka
also die schädlichen und gefährlichen Tiere niederhalten, wie die Schlangenfänger die Schlangen?
Dazu müßten sie wohl auch viel Fallgruben graben. Dann wäre die Glosse khanaka „Graber“

in Ordnung.

Vgl. dazu khanaka „Kämpfer im Schützengraben“.

J.3J.Meyer,

Kautilya,

12
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Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

Tätigkeit weg, dann ist die
Fällt durch sie die Frucht irgend einer
t.')
Strafe gleich dem Verlust der betreffenden Fruch
nmenge 16 drona; um die
Rege
die
In trockenen Gegenden (jangala) ist
durch die Gegend selber
wo
da
,
Hälfte mehr in solchen, die am Wasser liegen
ka;?) 23 in dem der
Acma
der
e
5 Bewässerung vorhanden ist;?) 13!/, im Land
Himalaya. Und in
des
und denen
Avanti, ungemessen in den Westgegenden
Regenmenge, den
die
(hat man
solchen, die durch Kanäle bewässert werden,
Regen) nach Bedarf der Zeit.*)
letzten Monat (nach der
Ein Drittel des Regens im ersten und im
-- das ist das Zeichen eines
10 Aussaat), zwei Drittel in den zwei mittleren
guten Jahres.)
man ersehen aus Stand,
Das (wie es mit dem Regen sein wird) kann
er,®) aus Aufgang, UnterBewegung und Befruchtung (garbhadhäna) des Jupit
n oder der unnatürlich
gang und Lauf der Venus und aus der natürliche
15 veränderten Erscheinung der Sonne.
1) D.h.

Handwerker usw.)

ihre Schuld (d.h. wohl die der eben genannten

wird. durch

gar nicht ausgeführt oder doch nur unvollkommen,

irgend eine Arbeit oder ein Unternehmen

Gewinn, den die betreffende Arbeit sonst
dann müssen sie aufkommen für den Ausfall an
tatphalahänam dandak: „versäumt
matas
atikrä
lam
dohakä
ı9
130,
Vgl.
eingebracht hätte.
des betreffenden Milchertrages“.
l
Wegfal
dem
90 einer die Melkzeit, dann ist die Strafe gleich
äpa zusammen gehalten werden
kulyav
mit
wohl
doch
muß
pa
degava
oder
pa
2) Degava
von Besämung, Bebauung veroder
erung
(116,2). Ob man nun vapa in dem Sinne von Bewäss
Natur des Ortes, Aulyaväpa:
die
durch
t:
bedeute
pa
degavä
daß
der,
steht, der Sinn bleibt

Nach Sham., dem

Es wird also zu anlpa gehören.

durch Kanäle bebaubar oder bewässert.

au geeigneten Gegenden betrifit,
95 Gan. folgt, wäre zu übersetzen: „Was nun aber die für Ackerb
h erheben sich da schwere
sachlic
sowie
ich
sprachl
Aber
usw.
“
Acmaka
der
Lande
im
so 13'/,
Übrigens findet man nach
—
10.
Kap.
VIE,
Buch
von
Vgl. auch den Anfang
Bedenken.
Spaten nachgräbt.
dem
mit
jängal«
in
man
wenn
,
Wasser
sicher
MBh. K XII, 152,3
Das Reich der Avanti
htra.
Mahäräs
in
d.h.
s) Nach der Lesart des Bhatt. der Acvaka,
.
et
bekannt
gesegn
wolken
als
üta
50 ist schon aus.deın Meghad

bestimmen.
4) Oder: zur richtigen Zeit. Dann vermag man ja Zeit und Menge selber zu
Feldern
deinen
liefere
sondern
tt,
Regengo
bösen
den
auf
nicht
Der Inder denkt: Verlaß dich
selber Wasser:

devamätrika

na

krishfir

hören

Freilich

5,77.

MBh.II,

wir

auch:

„Hat der

liegt das übrige am RegenLandmann seinen Acker ordentlich hergerichtet und besät, dann
“ MBh. III, 32, a7ff.
Schuld.
keine
ihn
trifft
dann
nicht,
35 gott. Begnadet ihn der Regen
Epos 292, Anm. 1;
5) Wegen rüpa Zeichen, Anzeichen, Vorzeichen siehe Weib im altind.

Sushamä (su + samä) also hier natürlicherweise fem., nicht n.

MBh. V, 73,39; VII, 192,1.

stammenden Beispiel.
wie in dem einzigen vom PW mitgeteilten, aus dem Catap.-Bräh.
(einer prächtigen
Pracht
der
Zeichen
„das
oder:
rt“
Prachta
:
Weniger wahrscheinlich „ist eine
Bhatt.
zweiten
der
in
Gan.,
es
t
versteh
Weise
ersten
der
In
.
40 Ernte)“

°) Nach
Kulturen)

dadurch,

erguß werden

mitgeteilten

zwei von Gay.
daß

ja von

namentlich

den

Indern

die

Wetterversen

einander

gleich

(der

erfolgt die „Befruchtung“
(Regen

Niederschläge

verschiedenen

auch

gesetzt),

aber

von

Gan.

und

der Wind

Samen-

in be-

diese Saatenbefruchtung
stimmten Monaten sich richtig einstellen. Mit garbhadhäna wäre also
regel

45 gemeint.

berührt
hemanta,

Die

einzig

Sache

hat nun

an

gieira und vasanta,
zwei

1.

zwei Haken.

die sechs Monate von Märgacirsha

schluß der allertrockensten,
nur

aber

im großen

des grishma.

Ackerbestellungen

gedacht

Die

bis Vaigäkha,

und ganzen

also die trockene,

Soviel ich sehe,
sein.

Dann

angeführte

Wetter

also die drei Jahreszeiten

wenn auch mit Aus-

kann also bei dieser Wetterregel

können, wie

man auch rechnen möge,
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Aus der Sonne ergibt sich die Entwicklung des Keims (d.h. kann man

schließen, ob die Saat ordentlich aufgehen wird), aus dem Jupiter die Be-

or

stockung und Halmbildung (stambakäritä) der Saaten; aus der Venus der Regen.
Drei Wolken gibt es, die sieben Tage fort regnen, achtzig, die in
Tropfen sprühen, sechzig sind der Sonnenscheinwolken (wo also teils
Sonnenschein, teils wieder Regen kommt) — das ist der richtige und
segensvolle Regenfall.
Wo (der Regengott), Wind- und Sonnenglutbeigabe richtig verteilend, regnet und drei Pflügungen ermöglicht,') da gibt es sicheren
10
Ernteertrag.
Danach also soll er entweder Bodenerzeugnisse säen und anpflanzen
lassen, die viel Wasser brauchen, oder solche, die wenig brauchen.
Gälireis, Vrihireis, kodrava (Paspalum scrobieulatum), Sesam, Hirse, Edelhirse (udaraka) und varaka (Phaseolus trilobus) sind die erste Aussaat (in
15
der Regenzeit, mit der ja auch die indischen Jahreszeiten beginnen).
radiatus)
us
(Phaseol
hnen
Mäshabo
Mungo),
us
Mudgabohnen (Phaseol
und Gaibyaerbsen (oder: Caimbyaerbsen) sind die mittlere Aussaat.
Safflor, Linsen, Aulattha (die Hülsenfrucht Dolichus uniflorus) Gerste,
Weizen,:) Kaläya-Erbsen, Lein und Senf sind die letzte Aussaat.
Oder die Aussaat findet statt, je nachdem die Jahreszeit sich anläßt. 20
die Segnungen dieser durch das Wetter sechs ersten Monate des indischen Jahres (von Mitte

Novenber bis Mitte Mai) der dritten Kultur nicht zugute kommen. Kaut. aber hat doch drei
Feldbestellungen (s. auch 339, oft.). 2. Allem Anschein nach müßte bei Ganapatisastris Auslegung
garbhädhäna etwa dasselbe wie stambakaritäsein, also wohlauch die Ährenbildung. Nurdie Halm-,
also gewiß auch die Ährenentwicklung bezeichnet es nach seiner eigenen Erklärung. Auf jeden 25
Fall aber wäre ein Teil des Wachstums gemeint. Da die zwei anderen Vorzeichen: Stand und
Bewegung des Jupiter sichtbare und schon vorbandene Dinge sind, wie das ja auch nötig
ist, so müßte natürlicherweise das dritte ebenfalls etwas Wahrgenommenes und nicht etwas
Zukünftiges sein. Nun aber erhalten wir den Satz: „Die richtige Regenverteilung, von der
das Wachstum ja abhängt, läßt sich zum voraus erkennen aus — dem Wachstum!“ Einfach 30

ein verborgener Einfluß des Planeten hilft uns nicht weiter.
überhaupt etwas ganz

anderes bedeutet,

als Gap. annimmt —

\Venn also garbhädhäna nicht
und das ist schon an und für

sich das Wahrscheinliche —, dann kann es wohl nur die erste Bestockung nach dem Aufgehen der Saat bezeichnen. Diese gölte dann als Wirkung des Jupiter und als Anzeichen
des guten oder schlechten Erntejahres.

1) Also die gleich darauf genannten Ackerbestellungen

oder Anpflanzungen.

35

Freilich

karshaka heißt sonst und natürlicherweise Pflüger, Ackexrbauer.
So möchte man varshakän
lesen: „die drei Regen“ oder vielleicht eher: „Regenspender“, was sich daun auf die segensreichen richtigen Regenfälle am Anfang, in der Mitte und gegen Ende des Saatenstandes und
auf die drei nötigen Arten von Wolken beziehen kann, von denen wir gehört haben. B hat 40
die auch von Gan. verzeichnete Lesart karishämg „drei Düngungen (also Fruchtbarmachungen)
hervorrufend“.

2) Von Gerste und Weizen haben die späteren Inder eine sehr schlechte Meinung,

was

sich leicht erklären 14ßt. Schon Lassen hat in seiner Indischen Altertumskunde angeführt,
daß der Weizen auch „Barbarenessen“ genannt wird, und MBh. IH, 190,44 lesen wir: „In die 45
Gegenden, die von Gerste leben, sowie in die, die von Weizen leben, werden die Leute sich
begeben, wenn ein Weltalterende (mit seinen vielen anderen Greueln) herangetreten ist.“

12*
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'

Was.

der

Besäung

übrigbleibt,')

sollen

die

bestellen,

die

um

die

n Körperkraft
Hälfte des Ertrages anbauen. Oder solche, die von ihrer eigene
usw.ZU
eräte
Ackerg
leben müssen (also zu arım sind, selber Land, Samen,
Sind
gen.
empfan
es)
haben) und die dann den 4. oder den 5. Teil (des Ertrag
geben,
Anteil
h
5 sie nicht zu Rande gekommen, so mögen sie nach Wunsc einen
außer in Fällen von widrigen Umständen.?)
Von eigenen Bewässerungsanlagen sollen die Leute ein Fünftel als
,
Wasserabgabe geben, wenn es mit der Hand hervorgeschöpft wird, ein Viertel
ein
wird,
pft
geschö
hervor
)
Stieren
(von
kraft
Nacken
wenn es durch die
,
10 Drittel, wenn es durch Strommaschinen hervorgeschöpft wird, ein Viertel
n
Brunne
und
tatäka)
oirs,
Reserv
(oder
n
wenn es aus Flüssen, Seen, Teiche

t
\
“
'

emporgehoben

.

\

von

15

20

25

30

wird.?)

1) Was aus Mangel an Arbeitskräften usw. unbesät geblieben ist. Diese Bebauer stellen
also jedenfalls die Ackergeräte, die Zugtiere u. dgl. mehr selber, wohl auch den Samen,
während die gleich folgenden armen Teufel, die nur den eigenen Leib besitzen, offenbar das
Freilich erscheinen 182,3 die ardhasitika unter den Sklavinnen
alles geliefert bekommen.
oder doch den Frauen, die Sklavinnen etwa gleichstehen. Danach wären dann „die den Acker
um die Hälfte Bestellenden“ mindestens Hörige.
2») Nach wessen Wunsch? Grammatisch wäre ihr eigener Wunsch das Natürliche. Aber
es wird jedenfalls der Wunsch des Königs, d.h. seiner Beamten gemeint sein, sonst hätte
auch der Zusatz: „außer in Fällen von Unglück“ keinen Sinn. Zu anavasita vgl. anavasıtasamdhi ein Abkommen über Unfertiges 298, ıaff., wo die Rede ist von. der Ödlandbesiedinng.
Hier aber kann es sich nicht um Einöden, sondern nur um königliche Güter handeln. Haben
also die Leute, die solche um einen Teil des Ertrages bebauen, es nicht fertig gebracht
(anavasita) ‚ das von ihnen Übernommene zu bewältigen, so müssen sie, außer im Fall von
ünheilvollen Umständen, doch einen Anteil abgeben, wie er dem Wunsch des Königs entspricht.
Willer ihn ganz erlassen, dann auch gut. Svasetubhyah gehört zum folgenden Satz, wie esC,
Bhatt. und Gan. auch haben. Anyatra kriechrebhyah svasetubhyah kann nicht heißen: „außer bei
schwer zu bestellenden Privatäckern“ (Jolly, Kuhn-Festschrift 8.29). Erstens haben Privatäcker in diesem Kapitel gar nichts zu suchen, zweites bedeutet setw nicht Acker.
5) Auf wen soll soa bezogen werden?
Nach der bisherigen und bei jedem wohl sofort
auftauchenden Auffassung der Stelle haben die Benutzer der Wasserwerke dem König ein

Fünftel der Ernte oder ein Viertel oder ein Drittel, je nach der Bewässerungsvorrichtung,
abzugeben. Sva ginge da also auf den sttädhyaksha als Vertreter des Fürsten oder auf diesen
95 selber. Durch svabhums aber, das Jolly (Kuhn-Festschrift S. 28) als „königliche Domäne“

übersetzt, läßt sich diese Annahme nicht stützen. Denn svabhitmi hat auch hier wie sonst
bei Kaut. die Bedeutung „günstiger Boden“. Aber Bhatt. führt einen gloka an, der da besagt,

der König sei Besitzer des Bodens und des Wassers, alles andere gehöre den dörflichen Hausvätern, und mit dieser Strophe wird des Königs Recht auf den Wasserzins von Bhatt. und

40 anderen begründet. Ob also eine bestimmte Anlage vom König oder von den Bauern errichtet
worden ist, macht dann keinen Unterschied. Daß der König eine Wassersteuer erhoben habe,

ist von vornherein anzunehmen.

als jene Theorie.

Aber hier wird doch ein gerechterer Grund für sie vorliegen

Die Abgabe ist ja geringer, wenn die Anlage einfacher, größer, wenn diese

künstlicher, also mit bedeutenden Herstellungskosten verbunden ist. Hat die Krone mehr
45 dranwenden müssen, dann will sie natürlicherweise_höhere Entschädigung.
Wäre nur jenes
abstrakte Recht auf alles Wasser des Reiches der Grund der Abgabe, dann schiene der Unterschied recht sonderbar. Daß bei einer so bequemen Einrichtung wie den von der Strömung
getriebenen Maschinen etwa mehr Wasser verbraucht würde, file kaum ins Gewicht. Der

|

Bauer muß seiner Bodenfrucht genug Feuchtigkeit zuführen, gehe es wie es wolle.

Sodann:

181
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es soll er RieselNach Maßgabe der Arbeitskraft und des Wasservorrat
feldfrucht, Winterfrucht oder Sommerfrucht anbauen.
e, Zuckerrohr
Reis u. dgl. ist das Vorteilhafteste, Gemüse das Mittler

das zu unterst

Stehende;

denn Zuckerrohr

ist vielerlei Schädigungen

aus-

gesetzt und verschlingt viel Auslagen.
zenLand, wo das Wasser schäumend hinausschlägt, ist für Schlingpflan
Nähe
früchte (vallöphala, wie Gurken, Melonen, Kürbisse), Orte, die in der
Zucker
und
n
Traube
,
Pfeffer
für
liegen,
ser
m
Gewäs
von überschwemmende
Rinne,
von
frücht
Wurzel
und
e
Gemüs
für
en
vohr, Land am Saum von Brunn

5

of Agrieulture und Ackerbau- 10
Es ist irreleitend, wenn man sitädhyaksha mit Superintendent
gar nicht um eine Art Ackersich
handelt
Es
ist.
geschehen
bisher
wie
,
übersetzt
aufseher
des Betriebes der königlichen
Spitze
der
an
der
Mann,
bauminister, sondern einfach um einen
beschäftigt sich auch nur
Kapitel
Unser
ektor“.
„Gutsinsp
einen
um
steht,
Ackerländereien
werden. Da könnten
bebaut
sie
denen
von
mit den fürstlichen Domänen und den Leuten,
Diese Krongut- 15
kommen.
Betracht
in
e
ungswerk
Bewässer
angelegte
König
also nur vom
Dörfer, die auf
die
auch
Daß
leisten.
gabe
bebauer nun müßten die hier genannte Wasserab
sich nicht aus
ließe
hätten,
gehabt
entrichten
zu
Steuer
diese
teten,
eigene Hand wirtschaf
ist zu
Abgabe
die
größer:
noch
keit
Nun wird aber die Schwierig
unserer Stelle dartun.
sind. Sie bedaran
besten
am
noch
die
ka,
ardhasiti
die
nur
wir
Nehmen
ungeheuerlich.
Drittel, wahrscheinlich sogar 20
kommen nur die Hälfte der Ernte. Nun sollen sie ein weiteres

vom Ganzen, nicht etwa von ihrer Hälfte,

als Strommaschinenzins hiugeben.

Sodann gehört

des Bodenertrages. Dazu treten
doch dem altindischen König sowieso sein bekanntes Sechstel
Bauer im alten und im neuen
der
kann
Wohl
usw.
noch andere Steuern, Sporteln, Gebühren
Hieße es drei bis fünf Prozent,
nicht.
doch
halt
nichts
von,
Aber
leben.
wenig
Indien von sehr
Vergütung für des Königs 25
einer
darin
wäre es also eine Art oyäjt, dann entspräche es auch
bühr bei gemünztem
igungsge
Entschäd
die
B.
z.
wie
Landes,
des
Wasser
Besitzanrecht an das

Edelmetall 5°], beträgt, und

die Abgabe könnte

geleistet werden.

Aber pafcamamı

usw.

für die schwierigste und
bedeutet nicht 5°%;, usw. Auch verstünde man dann nicht, warum
die leichteste,
zeitraubendste Art, Berieselungswasser ZU gewinnen, die höchste und für
elt werden, 30
angestach
n
Untertane
die
so
Sollten
würde.
rascheste, die niedrigste Steuer verlangt
die
eigene Bewässerungsanlagen einzurichten, und. zwar möglichst vorzügliche, weil dann
Strafdie
uten
Wasserba
bei
gerade
Daß
ren?
Wassersteuer geringer ist, als bei den primitive
peitsche des Staates zur Anfeuerung geschwungen wurde, haben wir schon gesehen. AndererGewinn:
seits aber hätte der König gewiß gerne auch aus solchen Unternehmungen gehörig
sie 35
sollen
lagen
Wasseran
eigenen
ihren
„Von
besagen:
Text
der
wird
Also
herausgeschlagen.
betrieben werden“ usw.
ein Fünftel des Wassers (an den König) abgeben, wenn sie mit der Hand
eingerichtet
Da muß also die gesamte Landbevölkerung von den Werken, die sie selber
betreffenden Gegend
hat, dem König einen bedeutenden Teil des Wassers für seine in der
des sva, das
gelegenen Acker liefern. Diese Auffassung allein wird dem natürlichen Sinn
bhäga. Dies 40
von
g
Bedeutun
der
und
gerecht
sollte,
beziehen
Satzes
des
Subjekt
sich auf das
das
Sechstel,
bekannte
das
Auch
heißt nicht „Steuer“ oder „Zins“, sondern „Teil, Anteil“.
des
Besitzer
als
König
dem
der
Teil,
gerechte
der
nur
ist
nennt,
Steuer
eine
man wohl

Bodens gebührt.

Ihm gehört eigentlich alles, was dieser erzeugt.

Ihm gehört das Wasser.

der Untertanen.
Also bekommt er einen Teil davon in Gestalt des Wassers von den setu
paßt 45
der Höhenunterschied der Abgabe wird jetzt völlig klar und gerecht. Endlich
Auch
das nur von der
jetzt die ganze Bestimmung vorzüglich in den Rahmen unseres Kapitels,
gewagt, diese
nicht
dennoch
habe
ich
Aber
handelt.
Güter
en
königlich
der
Bewirtschaftung

so
Übersetzung nackt und offensichtlich in den Text zu stellen, sondern diesen absichtlich
gestaltet, daß er beide Auslegungen zuläßt.
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für Grünzeug,
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Raine

für

Schnitt-

und

Pflück-

us, Gelbwurz,?)
pflanzen, !) wie Ruchpflanzen, Arzneipflanzen, Andropogon muricat
usw. Und
Safran (oder: Eierpflanzen, vera), pindaluka (ein Knollengewächs)
solche,
auf Land, wie es für sie geeignet ist, pflanze er Heilkräuter,*) sowohl
ngen)
Niederu
den
(in
Wasser
am
die
solche,
als
» die auf höherem Boden,
gedeihen.
(Nachts) kalten Tau trinken und (am Tag) in der Hitze trocknen bis
der
. zu 7 Tagen soll der Same von Körnerfrüchten (dhänya), 3 Tage oder 5 Tage
Honig,
m
ischte
gergem
kuhdün
Mit
Same von Hülsenfrüchten (kogidhanya).
n,
40 Butterschmalz und Schweinefett bestreicht man die Schnittfläche bei Pflanze
mit
en;
tragend
knollen
bei
die durch Steeklinge vermehrt werden, mit Honig
Kuhdünger beschmiert wird Steinchensamen.‘) Den Bäumen verbrennt man in
der Höhlung (unten am Stamm, worein das Wasser zur Begießung getan wird)
Kuhknochen und Kuhdünger und stillt zur richtigen Zeit ihre SchwangerschaftsUnd auf die hervorgesprossten Saaten und Anpflanzungen hin
15 gelüste.°)
streue man frische, scharf riechende Fische, mit der Milch von Euphorbia
antiquorum vermischt. ®)
1) Lava (wie natürlich zu lesen ist) bezeichnet offenbar Sachen, die man mäht, abschneidet, pflückt usw., und zwar wohl keineswegs auf einmal, sondern jetzt so viel, ein
20 andermal so viel, je nach Bedarf. Darum werden sie an. die zugäuglichen Raine oder die
Streifen zwischen den Feldern (pal) gepflanzt.
2) Statt des mir unbekannten Arra habe ich hera gelesen. Gan. hat nun Aribera statt
kirabera und sagt, es sei — bäläkhya was verschiedene Pfianzen ergäbe, je nachdem man
m.,f. oder n. zugrunde legt. Mir sind die Mittel, Näheres zu bestimmen, »icht zugänglich.
s) Wegen ca hinter bhümishu wird dies die Bedeutung sein und nicht Pflanze überhaupt.
25
‘) Es wird gemeint sein, daß die Schvittfläche (cheda) der betreffenden Stecklinge und
Durch Stecklinge vermehrt wird z. B. das Zuekerrohr.
Knollen so behandelt werden solle.
Bei diesen und Knollengewächsen läßt sich diese magische Beschmierung ganz gut ausführen.
„Steinchensamen“ oder asthibtija ist mit ash{hil& zusammenzustellen und bezeichnet besonders
30 Samen, der mit Wolle, Flaum, Haaren usw. zum Fortfliegen ausgestattet ist. Hier also vor allem

den Samen der Baumwollstaude.

Bei dem wäre eine eigentliche Beschmierung nicht zu bewerk-

stelligen; es müßte der Kuhdünger in trockenem Zustande dreingemengt werden. Heute
noch beschmiert sogar bei uns der Bauer eine Schramme an Obstbäumen mit Kuhdünger. Wie-

viel mehr wohl in Indien! Aber es geht kaum, diesen Satz eng an den folgenden zu rücken
35 und an Verletzungen der Pflanzen selber zu denken. — Mit iushärapäyana vgl. päyita

durehtränkt 415, + und päyana 131, 18.
5) Aus den indischen Diehtern ist bekannt, daß der Kuravakabaum nur blüht und Früchte
trägt, wenn er von einer Schönen umarmt, der Tilaka, wenn er von ihr angeschaut, der Agoka,

wenn er von ihrem Fuße berührt, der Bakula (oder der Kegava), wenn er mit Rauschtrank aus

40 ihrem Munde besprengt wird. Siehe z. B. Karpüramafjarı (Harvard Oriental Series) S. 62fl.;
Weib im altind. Epos 243, Anm.2.

„Selbst die Bäume blühen durch das Geheimnis

Denn:

der Schönheit der Form*, Karpüram. II, 49,1 (tarumo vi rüvarehärahassena phullanti). Bäume
und Ranken werden verheiratet, damit sie Blüten und Früchte zur Welt bringen. Daneben

gab es noch andere Dinge und Bräuche, auf das Geschlechtsleben der Pflanzen günstig ein-

45 zuwirken.

Schwangerschaftsgelüste müssen

aber immer befriedigt werden.

©) Die Milch dieser Pflanze (snuhikshira) ist ein Mittel gegen Ungeziefer, wie Bhatt.
Die frischen Fische, die dann
Gegen die Mäuseplage dient es 207,11.
richtig angibt.
natürlich verfaulen, haben jedenfalls denselben

Zweck.

So hält bei uns faulendes Fleisch die

24. Kap.; 41. Gegenstand.
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treifte Schlangenhaut
Hauptsächlich Baumwolle und auch abges
der Rauch davon verbringe man herbei (und verbrenne, sie). Wo
weilt, da verweilt keine Schlange. 2)
man die erste Faustvoll
Bei der ersten Aussaat aller Samenarten soll
Gold gelegt hat, sie dann 5
erst mit Wasser begießen, in das man ein Stück
säen und diesen Spruch sprechen:
! Möge immerVerehrung dem Prajäpati, dem Kacyapa, dem Gotte
baues) gedeihen
Acker
des
und
e
dar Sitä (die Genie der Ackerfurch
in meinen Feldfrüchten und Gütern!“®)
e, den Sklaven und 10
Den Hütern der Gemüsegärten und der Feldfrücht
ausstattung mit Männern
Arbeitern soll er Speise schaffen, je nach der Hilfs
(auf einem bestimmten königlichen Gute).®)
ihnen geben; den GrobEinen Monatslohn (mäsa) von 1'!|, pana soll er
Arbeit.
handwerkern Speise und Lohn, angemessen ihrer
sollen Büßer und veda- 15
te
Früch
und
en
Blum
e
Yon selber abbrechend
en, und Reis und Gerste
gelehrte Brahmanen holen zu gottesdienstlichen Zweck
die von aufgelesenen Ähren
von dieser Art zum Zecke des Erstlingsopfers;‘)
liegt.
Lebenden das, was von den Haufen unten am Boden
Gewürm frißt die Schädlinge auf. Oder zieht
Rosenstöcke insektenfrei — darin erzeugtes
durch das Gift getötet wird? Aber der Text 20
der faulende Fisch das Geschmeiß an, das dann
e ca zeigt. Auch der doppelte Akkusativ ist
doppelt
das
wird kaum in Ordnung sein, wie schon
gesproßten Pflanzen und die
Man könnte zwar übersetzen: „Und die hervor
verdächtig.
e man (oder nach Gans
bestreu
hat)
etan
darang
frischen, scharf riechenden Fische (die man
se.

eine wunderliche Ausdruckswei
päyayet: tränke man) mit Suuhimilch“. Aber das wäre
und dann vor den Fischen 25
heshu
prarud
Es mag wohl matsyaig ca snuläkshirena ca oder
noch ein anderer Akk. plur. dagestanden haben
verbrannt, die Schlangen
%) Wie Sorabji uns mitteilt, werden noch heute Baumwollumpen
“ verbrannt.
lsamens
Baumwol
des
Kern
„der
freilich
zu vertreiben. Nach Gan. würde
so:
zwar
und
lesen
zu
cloka
als
Jolly
und
Gan.
Mit
2)
Prajäpataye deväya Karyapäya namak sadä!
Sta me ridhyatam devi dijeshu ca dhaneshu ca!

30

ıa deväyu cw namal
folgt: Shandavätagopälake — USW. Oder: Prajäpalye Käögyapäy
nicht nur aus dem
Ansicht
indischer
nach
das
Goldes,
des
Macht
usw. — Die magische
ungezählte
erscheint
ist,
Feuers
geboren, sondern selber eine fest gewordene Form des
35
in der Literatur.
Gehilfen,
Dienern,
ng,
Begleitu
3) Pariväpa die Ausstattung, Ausrüstung und zwar an
154,11; 162, 13, 13, 16; 254,17. Hier
Geräten, persönlichem Eigentum usw. Vgl. z.B. 30,6;
Domäne bedurfte, weniger wahren
bestimmt
einer
auf
es
deren
gemeint,
sind all die Gehilfen

Danı
sada
Feuer
Male

scheinlich die Gehilfen der Wächter usw.

Gopäla befremdet.

Kuhhirten gehören unter die

Wächter bei Gärten und anderen 40
Botmäßigkeit des Binderaufsehers, nicht des Domänenvogts.
Feldwächtern begegnen wir sehr
Anpflanzungen waren sehr nötig für die königlichen Güter.
tagopalaka — richtig ist,
shandavä
mit
Text
der
wenn
also,
Gopäla muß
oft in der Literatur.

im allgemeinen Hüter,

Wächter bedeuten.

Vgl. 127,2, wo die Sache freilich wieder zweifel-

nicht aber shandaväfa.
haft bleibt. Aber Kaut. sagt sonst wohl puskpaphalaväate,
en.
ausgefall
väla
vor
ala
pushpaph
ns
also wohl mindeste
1198).
*) Wegen des Erstlingsopfers siehe Hillebrandt, Rituallit. 865 (8.

So ist
45
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Und

5

zur vichtigen

Zeit

soll

er

das

Getreide

usw.

einsammeln,

jedesmal wenn es soweit gediehen ist. Auf dem Felde soll der Kluge
nichts lassen, nicht einmal das Stroh.!)
Aus den Getreidehaufen soll er hohe Stöcke oder ebenso!che mit
Firsten machen, nicht vollgestopft die Spitzen, aber auch nicht leer.?)
Die Feimen mache er so, daß sie sich um den Saum des Dreschtennenrundes herumreihen; und seine Gehilfen (parikarmin) sollen kein Feuer,
wohl aber Wasser bei der Dreschtenne haben.
Fünfundzwanzigstes
Der Aufseher

Kapitel (42. Gegenstand).

über die geistigen

Getränke.

Der Aufseher über die geistigen Getränke soll die Herstellung der
10 geistigen Getränke und der Gärstoffe und den Handel mit ihnen in der Stadt,
auf dem Lande und im Heerlager von Männern besorgen lassen, die mit

Likören und Gärstoffen (kinva) der betreffenden Art umzugehen wissen.
Vereinheitlicht oder vervielheitlicht (d.h. an Zentralstellen als Monopol
oder durch einzelne, konzessionierte Händler), oder wie es gerade für Kauf
15 und Verkauf am besten ist (soll er den Handel betreiben lassen). 600 pan«
soll er als Strafe für solche, die anderswo (geistige Getränke) machen, kaufen
oder verkaufen, festsetzen; ebenso, daß geistiges Getränk nicht aus dem Dorfe
hinausgeführt noch dort aufgehäuft werde;‘) dies wegen der Gefahr, daß die
1) Oder vielleicht eher: „soll er einfahren (zur Dreschtenne bringen)“ und „auf dem
90 Feld soll er nichts aufstapeln“.
.
2) Die Getreidehaufen (prakara) auf den Feldern soll er zusainmenbringen lassen in die
Nähe der Dreschtenne und dort hohe Stöcke oder Feimen daraus machen oder „Firste von
derselben Art“, d.h. aus den Getreidehaufen gemachte Feimen mit Firsten oder Dachaufbauten
(nämlich spitz zulaufend oder vielleicht mit Dachaufsätzen einfacher Art). Wie aber auch wir

25 „Getreidehaufen“ in verschiedener Bedeutung gebrauchen, so hier der Inder. Denn im nächsten
gloka ist prakara nicht der kleine Haufen auf dem Felde, sondern der große aus wer weiß
wie vielen kleinen zusammengebrachte.
Die Spitzen sind natürlich besonders sorgfältig zu
machen; werden sie zu schwer, dann kippen sie gern um, werden sie zu leicht, dann jagt sie

der Wind herunter, und das kann bei deu ungemein starken Regengüssen Indiens gefährlich
30 werden. Auch ist der vätavuffhi der von heftigem Wind begleitete Regen nicht nur in den
Palijätakas häufig. Nach Gan. hieße na samhata: die Spitzen sollen nicht zusammenstoßen.
Sprachlich läge das am nächsten.

Aber

sachlich ist es wohl rein unmöglich,

daß die Spitzen

aneinander rühren, und könnten sie es, dann gäbe das einen gegenseitigen Halt.

Beachtung

aber verdient seine zweite Bemerkung, na tuccha beziehe sich darauf, daß schwere Sachen
35 wie Steine usw. oben darauf getau werden sollen. Wegen der Steine z. B. habe ich aber doch
meine Bedenken.

%) Zu ergänzen ist wohl aus dem Folgenden sthäpayet.
bis zum zweiten v@ mit dem Vorhergehenden.

Vgl. 98,4.

Gan. verbindet alles

4) Sampäta Zusammenkommen, Häufung, bes. auch Ansammlung, Aufbäufung von
40 Waren kommt öfters bei Kaut, vor. Vgl. 21,12; 331, 17; 405,1; 419, 14; 420, 14 usw.; ebenso
carävasampäta Zusammenstellen, Aufräumen des Geschirrs nach dem Essen MBh. XIV, 46, 20.
Bhatt. scheint es so zu verstehen, daß die Leute nicht aus einem Haus in das andere laufen,
in ein Haus viel zusammentragen und dort trinken dürfen. Gan. verbindet richtiger suräyäh
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zur Arbeit Abgeordneten (draußen auf den Feldern, in den Werkstätten usw.

wenn sie da was bekommen) fahrlässig werden, wegen der Gefahr, daß die
Arya die sittlichen Grenzen überschreiten, wegen der Gefahr, daß die Heftigen
(die Hitzköpfe und Gewalttätigen) aufgestachelt werden (zu tollen Dingen).
Eine genau bezeichnete?) oder eine kleine Menge: 1}, kudumba, '|a kudumba, 5
1 kudumba, 1), prastha [oder 1 prastha]°) dürfen nur solche, deren Lauterkeit
Oder sie
man kennt und erfahren hat, (aus der Schenke) hinausnehmen.*)
sollen in den Trinkhäusern trinken, ohne etwas mitzunehmen.S)
Zu dem Zwecke, Gewißheit zu erlangen über Sachen, die einer gestohlen
hat, um sie als offenes oder als versiegeltes Pfand (beim Schenkwirt) zu 10
gebrauchen (und dafür Getränk zu bekommen) und über dergleichen Sachen
mehr, oder über Sachen, die auf böse Weise erlangt worden sind, oder wenn
er®) erfahren hat, daß dem Betreffenden Material oder Geld (das dieser ihm
gab oder geben will) nicht gehört, soll er den Hinterleger wo anders unter
einem Vorwand gefangen setzen lassen;?) (auch einen), der allzuviel ausgibt, 15
und einen, der ausgibt, ohne Einnahmen zu haben. Und nicht unter dem
Preis oder in billigem Ausverkauf®) soll er Likör weggeben, ausgenommen
verdorbenen. Diesen soll er anderwärts (wo man nicht weiß, daß er verdorben
ist) verkaufen lassen. Oder er soll ihn Sklaven und Arbeitern als Lohn geben
mit dem Vorhergehenden

und setzt dahinter einen Punkt.

Der Sinn bleibt im wesentlichen 20

gleich, die Konstruktion aber wird so einfacher und alltäglicher. Sham.’s Text hieße: „daß
aus dem Dorfe nichts hinausgeführt noch dort die Ware aufgehäuft werde; dies wegen der
Gefahr von geistigem Getränk, daß“ usw.
1) Der Inder hat eine große Scheu vor den Leuten, mit denen er täglich zusammenlebt.
Muß er also im Dorfe selber, vor den Augen der anderen trinken, dann nimmt er sich mehr 25
in acht als anderswo. Sodann wird so die Wahrung des königlichen Likörmonopols leichter.
Zur Not. könnte dieser Satzteil, wie in Sham’s Text geschieht, zum Folgenden gezogen
werden. Aber anders wird alles glatter.

2) Also jedenfalls eine wit einem Stempelzeichen oder einer Marke versehene Quantität.

30
Dies, wo es sich um größere Mengen als die gleich genannten handelt.
Liter.
halber
kein
noch
3) Dies noch bei Gan. und Jolly hinzugefügt. Ein prastha ist
4, Möglich auch: „Wohlbekaunte und deren Ehrlichkeit man erfahren hat“. Gau. und
Jolly haben einfacher: vet; jHätaganucak statt des etwas sonderbaren veditajnätagaucäk, also:

„oder Leute, deren Ehrlichkeit bekannt ist“.

5) Samcara und samcarin werden bei Kaut. öfters in dem Sinne gebraucht:

zum andern bringen (schaffen), weiterleiten.

Vgl. 21,5; 69, 14; 197,3; 246, 14 usw.

von einem Ort 35

Daher auch

väkyasameära die Verbreitung von Gerede, Aussprengung von Verläumdung MBh. XII, 115, 2.
Bhatt. meint, sie dürften nicht zusammenlaufen, wenn sie trunken seien.
6) Der betr. Verkäufer geistiger Getränke. Anishlopagata könnte auch. heißen: „durch

einen schlimmen

Gesellen ihm zugekommen“.

Asvämika wörtlich:

kein Eigentümerrecht hat“, das er also gestohlen oder geraubt hat.

„auf das der Betreffende 40

7) Gay. meint, damit auch andere Diebe ihre Sachen bringen möchten, darum
der Schenke, und darum auch der andere Grund der Verhaftung. Außerdem sollte
so der flotte Gang des Geschäfts unbeeinträchtigt bleiben. Das Trinkhaus galt in
als eine Art Diebes- und Verbrecherasyl. Da durfte man doch die Kundschaft
schrecken.
°%) Zu kälika vgl. 387, 14.

außerhalb
jedenfalls
Altindien
nicht ab- 45
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Oder er gebe ihn als Krafttrank')

lassen.

21. Kap.; 42 Gegenstand.

für Reittiere (vähana)

oder als

Futter für die Schweine.
wohlverteilten Betten
Die Trinkhäuser soll er mit mehreren Höfen und
mit Wohlgerüchen,
wird,
nken
und Sitzen ausgerüstet, die Räume, wo getru
sie der Jahreszeit
wie
n,
5 Kränzen und Wasser und mit Annehmlichkeite
entsprechen, ausgestattet, errichten lassen.
„Geheime“

|

\

sollen

sich

dort

aufhalten

und

sich Kunde

verschaffen

von

den durch besondere Anlässe hervorgerufenen Aus-

den gewöhnlichen?) und
gaben, sowie von Fremden.
ck, Kleidern und
Und sie?) sollen sich Kenntnis verschaffen von Schmu
10
Geht davon etwas verloren, so
Geld der betrunkenen, schlafenden Kunden.
Strafe zahlen.
müssen die Verkäufer seinen Wert und ebensoviel als
Dienerinnen Art
teten
gestal
g
anmuti
ihre
durch
Die Verkäufer sollen
der Höfe trunken
und Absicht des in den abgeschlossenen Abteilungen
ehrliche Männer aus15 entschlummerten Fremden und Einheimischen, die wie

sehen (äryarapa), in Erfahrung bringen.

„Freundliche*),
(Was die Likörarten) medaka ‚prasanna („der Klare“ oder
„der Unbheilauch:
aber
,
volle“
äsava (Destillat), arishla (der „Gefeite, Segens
Zusammendie
ist
so
t,
betriff
bringer“), maireya und madhu („der Süße“)
3 prastha
rner,
Reiskö
a
adhak
20 setzung des medaka diese; 1 droma Wasser, ı/),
(pishte),
Mehl
a
adhak
12
Gärstoff; die Zusammensetzung der prasanna:
mit der
ig‘)
belieb
dieses
5 prastha Gärstoft und das Zubehör an Muskatnuß,
tzung
mense
Zusam
die
Rinde und der Frucht des putraka- Baumes gemischt;)
hakapitt
des
te
von äsava: 1 tula (= 100 pala nach dem Schol.) Früch
,
rohres
Zucker
25 Baumes (der Feronia elephantum), 5 tula verdickter Saft des
ügten
beigef
r
1 prastha Honig.) Ein Viertel mehr (von all diesen dem Wasse
Sorte.
e
gering
die
r
wenige
l
Vierte
ein
e,
lichst
Sachen) gibt die vorzüg
vom Arzte
heiten
Einzel
allen
nach
ngen
taltu
In den verschiedenen Umges
arishta).”)
bestimmt, sind die Segenstränke (die verschiedenen Arten von
Absud
dem
mit
ssen
e
übergo
Melass
an
väpa)
Wird die Zugabe (prati
30

der

ör langer
Rinde von „Bockshorn“ (meshagring:, Odina pennata) und als Zubeh
ch aus
Gemis
ein
oder®)
etan,
Pfeffer (marica) und schwarzer Pfefier hinzug

1) Pratipäna Ersatztrank, Krafttrank.
2) Präkritautpattikau wäre natürlicher.
35 mit rityanalmittikau umschrieben.

Siehe 131,15; 133,6; 136, 9; 137, 2.
Auf jeden Fall wird der Sinn von Bhatt. richüg

5) Die Spione? Die Verkäufer oder Gastwirte?
läge
#) Dies scheint auch an unserer Stelle die Bedeutung von va zu sein. Noch näher
“? Oder: „von
es wohl anzunehmen, daß etwas ausgefallen sei. — Medaka „Gurgelschmierer
den Medaka stammend“?

40

zutat.

Wasser wie Getreide) In der vorhergehenden Anweisung hatten wir achtmal soviel gelte.
Bbatt. belehrt uns, daß dasselbe für alle darauf folgenden Liköre
*) Madhu könnte hier vielleicht Traubensaft, Wein sein.

) Oder:

„Vom Arzte zu bestimmen

sind die ‚Segenstränke‘ für jeden einzelnen Fall

von Krankheiten“ (vikara „Alterationen, distemper“).
.
5) Auch hier va- „oder auch beliebig“? Der folgende Satz drängt stark zu dieser Annahme
45
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den dvei Früchten zugesetzt,!) so gibt es maireya. Oder man tut zu allen
(Zusammensetzungen für Likör), die Melasse enthalten, die drei Früchte als
'
Zubehör.
Seine Namen Käpigäyana (von
Wein).
(„Süßer“,
madhu
Traubensaft ist
Käpici

Härahüraka

und

kommend)

sich

erklären

aus

den

Ländern

seiner

5

Herkunft?)

Ein drona Paste von mäsha-Bohnen (Phaseolus radiatus), voh oder gekocht, um ein Drittel (oder drei Viertel, tribhäga) mehr Reisköiner, vermischt
wit einer Gabe morata usw., die (bei allen diesen Beigaben) einen karsha wiegt,
10
das ist der Gärstoffansatz.?)
Das Würzezubehör für medaka und prasanna besteht aus je fünf karsha von:
pätha (Clypea hermandifolia), lodhra (Symplocus racemosa), tejovatı („die
Feurige“, Piper Chaba), elavaluka (die wohlriechende Rinde von Feronia
elephantum), Honig, Zuckerrohrsaft,?) Hirse, „Holzgelbwurz“5) schwarzem
15
Pfeffer und langem Pfeifer.
aufbewahrt
Grasmatten
in
er
wie
Zucker,
(d.h.
cker
Und Grasmattenzu
wird), mit dem ausgekochten Saft des Süßholzes vermischt, macht die Farbe
klar und freundlich.
1) Die drei Früchte (tröphala) sind: die von Terminalia chebula, Terminalia bellerica
20
(beide liefern Myrobalanen) und Phyllanthus emblieca. Oder: Trauben, Granaten und Datteln.
Dreiheit
letztgenannte
die
wohl
ist
Hier
Gewürznelken.
und
Arekanuß
Oder: Muskatnuß,
gemeint.
Auch anderwärts erfahren wir,
2) Bhatt. sagt, diese Weine kämen von den Yavana.
daß die alten Inder ihren Wein von Ausländern, bes. von den Yavana (zunächst den Griechen)
bezogen; denn obwohl ja Kaut. auch den Anbau von Trauben erwähnt, wird dieser nur gering 25

gewesen sein, und zu Wein wurden die einheimischen Trauben wohl nieht verwendet.
schätzte

sehr

Trauben

die

hoch

Vgl.

Zucker (Uttarajjh. XXXIV, 15).
Namen

der beiden

sagte,

und

meine Anmerkung

genannten

von Kaut.

Man

sie seien süß wie Datteln, Milch, Melasse und

Weinsorten

Dagakumärac.

(wegen käpigäyana

S. 65 und 295.

Die

vgl. Pänini IV, 2,99),

scheinen mir vom Kaspischen Meer und von den Härahüra zu kommen. Die Wichtigkeit des 30
Kaspischen Meeres für den Handel zwischen Indien und Griechenland ist aus Lassen und
anderen Werken bekannt (Ind. Altertumsk. Bd. II, S.290, Anm. 4; 8.537; Bd. III, S. 77). Die
Weine hätten also ihren Namen von den Vermittlern. Die Härahüra sind ein mächtiges Volk
im Nordwesten, Kern meint, es sei ein skythischer oder türkischer Stamm.

Bribatsamh. XIV, 33;

35
Yogayätra III, 18; Webers Indische’Studien X, 210. Vgl. die Nachträge.
5) Usw. bezeichnet wohl die fünf anderen Absude, die 181,6 nach moratä aufgeführt
In

werden.

Alangium

jener

Stelle

hexapetalum

steht

aus.

morafa.

Da

schiede

also

morata

Blüte

und

Wurzel

Bhatt. sagt, moratä sei eine Art Heliotropium indieum.

des

Nach

Gan. wäre es Helianthus indiea. Kinvabandha (vgl. bijabandha 121, 4, also das kömwvabandha
von B wohl richtiger als das auch von Gan. dargebotene kinvabandha) wörtlich: „die Gärstoff- 40
bindung“, also in Gärstoff bestehende „Kräftigung“ oder „Grundlage“ (oder: -zusammensetzung?).
#) Aber wir haben auch bei Gan. eläväluka, und er liest dann: madhukamadlurasa-

priyangu. So wird man wohl übersetzen müssen: „tejorati, ela (Kardamomen), väluka, (d.h.
hariväluka die wohlriechende Rinde von Feronia elephantum), madhuka (Süßholz, Lakritzen- 45
saft), madhurasä, Hirse“ usw. Madhurasä „die honigsaftige“ bezeichnet wieder mehrere

Pflanzen.

Gan. sagt, es sei = dürvä, was mir spanisch vorkommt.

5) Däruharidrä.

Nach dem PW = Curcuma aromatica Salisb. oder Cureuma xanthorrbiza.
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Kap.; 42. Gegenstand,
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 21.

zeylanica), vilanga') und
Je ein karsha Zimtrinde, citraka (Plumbago
a Betelnuß, Süßholz, musta?)
„Elefantenpfeffer“ (gajapippali), sowie je zwei karsh
rzzubehör bei äsava.
und lodhra (Symplocos racemosa) ist das Gewü
tz und die Mischung (der
Der zehnte Teil von all diesen als Mutteransa
(gvetasurä).3)
5 Bestandteile) wie bei prasanna gibt Weißlikör
der (der Geschmäck) des
entwe
wiegt
ura)
Bei Mangolikör (sahakaras
beschriebene aus Würzen
Saftes vor oder die „Mutter“ (bija, d.h. der eben
Fall) „Großlikör* (mahaersten
(im
bestehende „Mutteransatz“); dann ist es
i).
härik
sura) oder (im zweiten Fall) Würzlikör (samb
mit dem ausgekochten
Pulver von gebranntem Mattenzucker, durchtränkt
10
ranthes triandra),
(Achy
ra
Saft von moratä, palaga (Butea frondosa), pattä
glabra), und
amia
(Pong
ja
meshagrings („Bockshorn*, Odina pennata), karaf
Paste von
soviel
halb
kshiravriksha („Milchbaum“*, Ficus glomerata), mit
(Embelia
ga
vilan
ica),
lodhra (Symplocos racemosa), citraka (Plumbago zeylan
däruha,
)
Gerste
sen,‘
15 Ribes?), pätha (Clipea hermandifolia), mustä, kaläya-Erb
za),
orrhi
xanth
Curcuma
ridra („Holzgelbwurz“, Curcuma aromatica Salisb. oder
ushpa
gatap
cyanea),
indivara (blaublühender Lotus, Nymphae stellata und
ranthes aspera),
(Achy
rga
apamä
,
Sowa)
hum
,
Anet
(„der Hundertblütige“
ta indica)
saptaparna („Siebenblatt“, Alstonia scholaris), nimba (Azadirach
daß die
20 und äsphota (Calotropis gigantea)®) — davon solch eine Faust voll,
König
der
die
e,
Likör
dieser
i
kumbh
eine
macht
Nägel drin in der Hand sind,
saft
rrohr
Zucke
ckter
verdi
pala
fünf
Und
r.)
trinken kann, klar und heite
n.”?)
egebe
dazug
ist zur Vermehrung des Saftes
x

anze. Nach Stein
») Auch 423, ı9 aufgeführt. Der Name deutet wohl auf eine Kletterpfl
angegeben:
werden
diese
Für
amoghä.
=
Gan.
nach
25 (Meg. und Kant. 91) — Embelia Ribes,
Der letztgenannte
Roxb.
citrina
a
Terminali
Roxb.;
paniculata
Eryeibe
;
Bignonia suaveolens
Baum liefert Myrobalanen.
Ob auch hier, weiß ich nicht.
2) Sonst die wohlriechende Grasart Cyperus rotundus.

Als Giftpflanze erscheint mustä 100,9; 410, 8.

30

dazu getan, für
s) Oder: „Und der zehnte Teil von diesen als Mutteransatz, prasanna
verbunden, ist W.*
prasannd
mit
wenn
diesen,
von
Teil
zehnte
der
„Und
Oder:
.
Weißlikör“
Dieser
ngsmittel.
Mit brjabandha vol. kinvabandha und bija 84, Bindesubstrat, Verstärku
prasannä
von
Getränk
das
die
n,
hervorrufe
ung
Veränder
gewisse
Ansatz wird also eine
Gan. aber: „Der zehnte
unterscheidet, wie die Essigmutter Essig macht. Nach Bhatt. und

35 Teil von all diesen ist Mutteransatz.

Die Mischung für prasannä ist auch die für Weißlikör

(nur kommt da das ‚Zubehör‘ nicht hinein).“

und der Name

Auf jeden Fall deuten die geringere Würzzutat

selber auf ein milder schmeckendes

Berauschungsmittel.

Gerste
‘) Nach der Lesart von B und Gan. (kahngayava statt kalayayava): „mustä,

von Kalingaland“.

40

5) Daneben noch eine Anzahl anderer Pflanzen.

Nach Gan. = brahmavriksha (Butea

frondosa oder Fieus glomerata).

der darin enthaltene Likör) für den König
) Oder: „klärt sie, daß sie (die kumbhr, d. 64h. pala.
Eine kumbha ist nach Bhatt. =

trinkbar wird“.

so daß
?) Diese Beigabe mildert den Trank, macht ihn weniger gewürzig und pikant,
Kaum: „zur Vermehrung des
kommt.
Geltung
zur
mehr
„Saftes“
des
ck
Geschma
45 also der
Wohlgeschmacks“.
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U. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 21. Kap.; 42. Gegenstand.
dörflichen

Die

anstaltungen

Hausväter

sollen die Erlaubnis erhalten,

(kritya, wie Hochzeiten

usw.)

Weißlikör

und

zu ihren Ver-

als Heilmittel

arishta oder andere Berauschungsmittel zu machen.
Bei Festen, Zusammenkünften!) und Prozessionen (oder Wallfahrten,
yätra) soll eine Trinkfreizeit?) von vier Tagen gewährt werden. Von denen, 5
die dabei Erlaubnis erhalten haben (geistige Getränke zu verkaufen), soll er
die tägliche Buße am Ende des Festes erheben.®)
Die Einsammlung (der nötigen Kräuter, Früchte, Wurzeln usw.) für
Liköre und Gärstoffe sollen Frauen und Kinder besorgen.‘)
Solche, die mit geistigen Getränken handeln, die nicht des Königs sind 10
(also mit eingeführten wie Traubenwein), sollen fünf Prozent als Zoll
bezahlen.
Und was sura, medaka, arishta, Traubenwein, Fruchtsäuregetränke und
Sanerlikör (ämlastdhu) betrifit,
so soll er den Absatz des Tages und die Vergütungsgebühr für Hohl- 15
maß und Gold in Erfahrung bringen und danach das Entschädigungsdie be’) Samaja bedeutet vielleicht auch hier, wie möglicherweise sonst bei Kaut.,
von Verkünfte
„Zusammen
aber
Gan.
Nach
fairs).
(religious
Jahrmärkte
kannten frommen

NB.

wandten“.

°

Vgl. die Nachträge.

20
2) Wegen saurika vgl. 362, «.
Atyaya
) So nach der Lesart von C (pravahgnäntam) und Gay. (prahavanäntam).
paßte „Buße“
bezeichnet dann auch hier, wie etwa 113,11, einfach eine Abgabe. Übrigens
den König
nicht schleebt, denn aller Verkauf von geistigen Getränken, der nieht durch
fees“
„licence
Sham.’s
Fürsten.
des
Rechte
der
geschah, war in der Theorie eine Verletzung

entspricht der Sache. Die Lesart von B ananujitänam und von Jolly und Gan. ananıyjfnatanam 25
it,
(„von denen, die keine Erlaubnis erhalten haben“) könnte vielleicht durch die Schwierigke
atyaya

zu

verstehen,

Trinkerlaubnis haben.

solche,

die keine

Eine vorzügliche Einnahmequelle für den Staat spränge

da empor.

hervorgerufen

worden

sein.

Gan.

meint,

es seien

Aber es sieht
Und das a oder an priv. muß ja im Kant. öfters gesetzt werden, wo es fehlt.
ntam nur 30
pravahanä
auch
vielleicht
Ist
gemeint.
alle
für
holiday
moral
ein
sei
als
aus,
denen,
„Von
entstanden?
m
prahvayatä
aus
Glättung und das dunkle prahvanantamı vielleicht

die bei solchen Gelegenheiten die Erlaubnis (völlig unbehindert zu trinken) erhalten haben
and (einander zu Balgereien usw.) herausfordern, soll er täglich Strafgelder einheimsen?“
Etwas sonderbar ist es, daß mit der Einsammlung erst bis zum Ende des Festes gewartet
werden

sollte.

Auf jeden Fal aber gilt auch hier, was in meinem

Dacakumäracaritam

8. 64 35

steht und in Kortums Jobsiade, 3. Teil, 2. Kapitel:
Fast alle Sonntage war in der Schenke

Schlägerei, Schimpfen, Lärm und Gezänke

Und immer in jeder folgenden Woch’
Mußte ein paar zur Strafe ins Hundeloch.
Auch gab’s dabei viele ansehnliche Brüchten
In die Kanzleikasse gewöhnlich zu entrichten,
Und soweit sahen die Justizherrn

40

Dergleichen Unfug eben nicht ungern.
#) Nach Bhatt. freilich wäre vicaya die vorbereitende Zuriehtung wie Dämpfen
garkochen), Trocknen, Zerreiben usw. bestimmmter Bestandteile.

(Halb- 45

IT. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 26. Kap.; 43. Gegenstand.

190

geld (vaidharana) ansetzen,

und er soll sich richten nach dem,

was

recht und bräuchlich ist.!)

Sechsundzwanzigstes
Der

a

Kapitel (43. Gegenstand).

Schlächtereiaufseher.

Vögeln
Für das Fangen, Töten und Verletzen von Nährwild (mrigapagu),
und
ist,
5 und Fischen, deren Unverletzlichkeit (vom König) erklärt worden
fseher
derer, die im Freiwald (im Wildasyl) leben, ?) lasse der Schlächtereiau
dem
aus
etwas
sich
die
te,
Hauswir
he
Dörflic
die höchste Geldstrafe erheben.
fe.
Geldstra
mittlere
die
Freiwald zueignen, zahlen
Wegen Fangen, Töten und Verletzen von Fischen und Vögeln, die
10 keinen Schaden tun, erhebe er eine Buße von 26°], pana; bei Nährwild das
Doppelte. Bei solchen, die Schaden anrichten, die aber nicht darüber ertappt
worden sind, nehme er den sechsten Teil, bei Fischen und Vögeln den zehnten
Teil als Tötungsbuße, bei Rotwild den Zoll (der von ihnen erhoben würde)
als Tötungsbuße.)
Von Vögeln und Wild soll er den sechsten lebenden Teil (d. h. den
15
sechsten Teil der lebendig gefangenen) in die Freiwälder loslassen.
1) Der Sinn führe weit besser, die Grammatik etwas weniger gut bei der anderen mögsoll
lichen Übersetzung: „Und nachdem er den Absatz des Tages in Erfahrung gebracht hat,
ansetzen“
gsgeld
Evtschädigun
das
sowie
Gold,
und
Hohlmaß
für
bühr
er die Vergütungsge
20 (d.h. berechnen, wieviel dem König abgegeben werden muß). Hier ist also die Rede von
Die Vergütungsgebühr
Händlern, die geistige Getränke auf eigene Rechnung verkaufen.
(vyäji) bei Sachen, die nach Hohlmaß gemessen werden, beträgt, wie wir 98, 11 gehört haben,
ein Sechzehntel, die Vergütung dafür, daß des Königs Gold als Geld gebraucht werden darf,
5 Prozent.
2) Vgl. 49, rff. Ist dieser Freiwald (abhayavana) das dortige dantamyiga mrigavana?
25
Stimmt das, dann kann jener Wald der
Doch wohl eher das sarvätithimriga mrigavana.
„gastlichen Tiere“ nicht ein Wald sein, wo jedermann ungehindert Wild töten darf, sondern
ist wirklich ein Asyl für alles Wild.
3) Dieser zweite Abschnitt des Kapitels

handelt

also

im

Gegensatz

zu

dem

vorher-

30 gehenden von Tieren, die nicht besondere Unverletzlichkeit beanspruchen können. Sind es
solche, die dem Menschen keinen Schaden zufügen, dann ist auch ihre Tötung unter allen
Umständen strafbar, obschon nicht so sehr wie die der vorher genannten. Kommen solche in

Betracht, die Unheil stiften, dann dürfen sie wohl anstandslos abgetan werden, wenn man sie
der Schädigung betrifft. Sonst setzt es auch hier eine Strafe. Die Schlußstrophe gibt

über

35 dann an, wann auch die Tiere getötet werden dürfen, die jenen königlichen Schutz genießen.
„Sechster Teil“ und „zehnter Teil“ bezeichnen wohl, wie vielleicht schon aus gulka geschlossen
werden kann, den sechsten und den zehnten Teil des Wertes der Beute, kaum derStrafe, wieSorabji
meint. Sorabji nun hat eine andere Auffassung von pravrittahünsa: „those whose slaughter is
permitted“. Ebenso dann Gan., der hinzusetzt, dürften gewisse Tiere lange fort getötet werden,
Aparigrihita ist nach ihm Wild, das nicht in des Königs Wäldern
40 dann stürben sie aus.
weilt. Das stimmte gut mit dem öfters vorkommenden parigraha königliche Gebäude. Eine
weitere Stütze fände diese Auslegung wohl darin, daß für Nutzwildtiere da der regelrechte

Zoll und für andere, abgesehen von Vögeln und Fischen, der bekannte sechste Teil, der dem König
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IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 26. Kap.; 43. Gegenstand.
Wie Meerelefanten,!) Pferde, Menschen oder Esel gestaltete Fische,

die

in Seen, Flüssen, Teichen (oder Reservoirs, tatäka) oder Kanälen entstanden

sind, Brachvögel, Meeradler, Moorhühner (datyaha), Schwäne (hamsa), CakraväkaEnten, Fasanen, gabelschwänzige Würger (Lanius malabaricus, bhringaräja),

5

Cakora-Rebhühner (Perdix rufa), Kokila, Pfauen, Papageien und Predigerkrähen,

(alle) zum Vergnügen gehaltenen Vögel oder andere glückbringende Tiere,
seien es nun Vögel oder Vierfüßler (mriga), müssen vor Verletzungen und
Belästigungen

werden.

geschützt

Wer

diesen

Sehutz

zahlt

mißachtet,

die

(Die Schlächter oder die Fleischverkäufer) sollen das Fleisch der frisch

pas

höchste Sahasastrafe.

0

getöteten verschiedenen Nährwildarten ohne die Knochen verkaufen.?) Für
Fehlt
das Knochige (die Knochenbestandteile) sollen sie Ersatz geben.?)

etwas am Gewicht, so sollen sie das Fehlende achtfach vergüten.

Von den genannten Tieren dürfen Kalb, Stier und Milchkuh nicht gewer 15
tötet werden.‘) Wer sie tötet, zahlt eine Strafe von 500 pana, ebenso
sie zu Tode quält.
Nur heißt hier pravrittahunsa
von allen Bodenerzeugnissen zukommt, entrichtet werden muß.
232,5 wirklich vorkommt,
„erlaubt“
dann nicht: „deren Tötung erlaubt ist“, obwohl pravritia
jagdbar“. Da wäre also
beständig
ist,
Gang
im
nd
fortwähre
fortgeht,
sondern „deren Tötung
Vögeln, die nicht be- 20
und
Fischen
zu übersetzen: „Wegen Fangen, Töten und Verletzen von
Bei solchen, die
pana...
26°,
von
Buße
eine
Schonzeit)
(zur
er
ständig jagdbar sind, erhebe
den sechsten Teil* usw.
fortwährend jagdbar und nicht des Königs Eigentum sind, nehme er
iger Schonzeit“ und
Schade nur, daß die für den Weidmann so erfreuliche Mär von „vernünft
mrigapagu wären
die
Denn
wird.
erwürgt
jäh
selber
Kaut.
durch
ung
Übersetz
diese ganze
(pravritta- 25
vogelfrei
völlig
darauf
da zuerst Tiere mit Schonzeit (apravrittavadha) und gleich

stiften.
himsa)!! Nach Kautilya sind also alle wilden Tiere heilig, außer wenn sie Schaden
begegnen, bildet
Wie dabei die Jäger fuhren, denen wir auch sonst so oft in der Literatur

„(beim Schadentun) erwischt“ findet sich auch 172, ıs.
1) Wasserelefanten kommen auch sonst in der Literatur vor (z. B. Hindu Tales S. 155).
30
2) Hier wird wohl besonders Klar, daß mrigapagu und pagumriga die in einer früheren
überzu
Vieh“
und
„Wild
mit
mrigapagu
2
Zeile
In
haben.
Anmerkung angegebene Bedeutung
Woher könnte da hier
setzen, wäre unsinnig. Nicht anders steht es in der Schlußstrophe.
sein! Auch das
richtig
1)
Aum.
3.841,
1912,
SBAW
(Jacobi
(in Zeile 16) „Tiere und Vieh“
Darüber habe ich schon
annimmt.
das
Gan.
obwohl
bezeichnen,
nicht
pacw
kann
Rind
wilde
gemacht und 35
geredet. Auch wäre es gar zu sonderbar, wenn dieses hier besonders nahmhaft
Parigrihite

eine Frage für sieh.

auf gleiche Stufe mit der allgemeinen Bezeichnung mriga gestellt würde.
Ersatz

s) Pratipäta

kehrt

240, 13 wieder.

Mit Recht erklärt Bhatt.:

„Soviel Knochen

Knochen

sollen schon am

4) Kalb, Stier und Kuh haben hier ihre bekannte weitere Bedeutung.

Dheru Kuh be-

dran sind, soviel reines Fleisch sollen sie darüber dreingeben“.

Fleisch sein, wenn es auf den Markt kommt, aber ihr Gewicht muß abgezogen werden.
werden

wohl vor den Augen

des Kunden herausgeschnitten.

Sie
40

säugende weibliche Tier, wie so oft (vgl. z.B. 128, 13-15), vrisha das

zeichnet das milchende,

sektärah). Getötet werden dürfen
zeugungskräftige männliche (vgl. Bhatt. zu 129,3 vrishäh — irgendwie
zum Sprung nicht mehr
die
und
da also nur die nicht säugenden weiblichen Tiere
vorteilhaften

Böcke.

des unmöglichen
ghätayatah sein.

Da

wird

viel zähes Wildbret

auf den Markt gekommen

ghätah im folgenden Satz hat C ghäte, Gan. ghnatah.

sein. —

Statt 45

Richtig wird wohl
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and.
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or

iechendes und von
Aufgetriebenes, Kopf-, Bein- und Knochenloses, Übelr

12 pana Strafe.t)
selber Gestorbenes dürfen sie nicht verkaufen. Sonst
Unverletzlichkeit
Nährwild und reißende Tiere und Fische, die sonst
, wenn sie bösgenießen (d. h. besonders die in den Freiwäldern) dürfen
artig sind, außerhalb der Schutzorte getötet werden.
Siebenundzwanzigstes
Der

Aufseher

Kapitel (44. Gegenstand).

über

die Kurtisanen.

, die
Die Tochter einer Kurtisane (ganika) oder die einer Nichtkurtisane
der
mache
ten,
rtigkei
Kunstfe
und
Jugend
t,
ausgestattet ist mit Schönhei
die
Um
ne
Kurtisa
zur
pana
1000
von)
Sold
Kurtisanenaufseher um (den
oder
davon?)
eine
Geht
e.
urtisan
Ersatzk
Hälfte ihrer Anwartschaft eine
er in
10 stirbt sie, dann soll in beiden Fällen ihre Tochter oder ihre Schwest
e
urtisan
Exsatzk
eine
soll
Mutter
Oder ihre
ihre Anwartschaft eintreten.
sie
König
der
soll
dann
en,
einsetzen. Ist keine von diesen Dreien vorhand
beerben.3)
1) Trotz Bhatt. und obwohl auch Gan. und Jolly parisünam „außerhalb des Schlachtbauses“
halte
15 haben, wonach also nur in den Schlächtereien getötete Tiere als Fleisch zu verwenden wären,
in ein
lebendig
und
eingefangen
Jagdwild
alles
Daß
unrichtig.
für
Wort
dieses
doch
ich
man doch
Schlachthaus geliefert werden soll, läßt sich gar nicht denken. Sodann erwartet
verwechselt.
Male
unzählige
werden
s
und
C
Tiere.
kranke
über
auch eine Bestimmung
folgt:
Also lese man paricuinam, und alles ist in Ordnung. Das Ergebnis stellt sich also wie
kommen
Einzelnen
des
Eigentum
als
Haustiere
Die
Wild.
von
20 Unser Kapitel handelt nur
hier nicht in Frage, aber auch nicht die großen Viehherden des Königs (siehe das 29. Kap).
Auch Fleisch von diesen wurde natürlich verkauft, aber durch die Hüter dieser Herden
(bzw. durch ihren Oberaufseher), wie wir 130, ı1 hören, denn diesen Satz etwa auf den vorhergehenden zu beziehen ist unmöglich; Fleisch von krepierten Tieren wurde ja nicht verkauft.
95 Der sunädhyaksha ist zunächst nur Aufseher über ein königliches Monopol oder Eigentum,

was vorzüglich

zu den Befugnissen

anderer adhyaksha

stimmt,

dann

weiterhin überhaupt

Ja
Wildaufseher, keineswegs aber ein Schlachthausverwalter für alle zu tötenden Tiere.
hier
sünä bedeutet hier wohl überhaupt nicht Schlachthaus, sondern einfach Fleischverkauf,
also
genauer Wildbretverkauf. Die sinnentsprechende Übersetzung von sunädhyaksha wäre

30 nicht einmal „Schlächtereiaufseher“,

sondern „Wildaufseher“ oder doch höchstens:

über die Tötung des Wildes“.
2) Nishpat und seine Ableitungen

bezeichnen

auch

Davongehen usw. (z. B. 274,3; 275,6; 354,4: 398, 399,1).

bei Kaut.

zunächst

das

„Aufseher

Fliehen,

Hier mag aber überhaupt gemeint

sein: wenn eine wegfällt, d. h. entflieht, verreist usw.; denn wie ihre griechischen Schwestern

35 (Iwan Bloch, Die Prostitution [1912] I, 8.2897), machten besonders schöne oder berühmte
Kurtisanen auch in Altindien Gastspielreisen in andere Städte (siehe mein Dacakumäracaritam 8. 58).
- 3) Ihr Sohn

ist also

nicht

erbberechtigt.

Es

handelt

sich um

eine

Reinkultur

von

Kurtisanen für des Königs Dienst, um einen Kronorden der barmherzigen Schwestern der

Beerben doch auch Bettelmönche und Sektenmitglieder ihre geistlichen Brüder.
40 Liebe.
HausKutumbardhena in Zeile 10 ist ganz richtig. Kufumba bedeutet ja auch Haushalt,
z.B.
S.
geld.
Haushaltungs
Vermögen,
nötige
Haushaltes
eines
Führung
zur
das
wirtschaft,
MBh. XIV, 72,20,26; Manu IX, 199. Statt „Anwartschaft“ wäre also in gewisser Hinsicht
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Schmuckes soll er
Je nach dem Wachstum ihrer Beliebtheit und ihres
, wobei sie je um
sie zum niedrigsten, mittleren oder höchsten Rang!) erheben
Sold

mehr

1000 pana

empfängt.

Tbenso

zum

der Auszeichnung

Zweck

denen, die mit des Königs Sonnenschirm, goldenem
Sänfte, Sessel und Wagen betraut sind.
Ist ihre Beliebtheit?2) dahin, dann mache er
mütterchen:?)
Die Loskaufsumme einer Kurtisane beträgt 24000
des Sohnes einer Kurtisane. Vom achten Jahre an
Mime dienen.‘
Die Kurtisane

bei

Fächer,

Wasserkrug,

ö
sie

zum

Kurtisanen-

pana; 12000 pana die
soll er dem König als
10

soll, wenn sie keinen Genuß mehr gewährt,

als Sklavin

in des Königs Mundvorratshaus oder in der Küche Arbeit verrichten.)

(eines
Eine, die nicht mehr zum König kommt, weil sie als Beischläferin
geben.®)
pana
1!/,
und
ohn
Monatsl
einen
soll
lebt,
bestimmten einzelnen Mannes)
das vielsinnige 15
etwa „Geschäftsanwesen“ oder „Anstalt“ besser. Am genauesten entspricht
Haupthetäre; sie
zur
s
Verhältni
nahen
einem
in
also
steht
äre
Ersatzhet
Die
„Etablissement“.
rtschaft, ein Kurtisanenteilt wohl ihren Haushalt, ist Familienmitglied; d. h. eine Hetärenwi
Kufumba begreift also in
urtisane.
Aushilfsk
die
auch
umfaßte
etablissement (ganikakutumba)
Rechte.
die
sich: 1. die Stellung und die Pflicht, 2. den Lohn und
die jemanden dazu aus- 20
ı) Fära, wörtlich: Wahl, Auswahl, Auslese; dann die Wahl,
die Reihe. Nach
dürfen,
zu
erliest, zu einer bestimmten Zeit etwas tun zu müssen oder tun
der Reihe nach
das
,
„Mädchen
ä
värakany
auch
dieser letzten Bedeutung heißt die Lustdirne
kommt in demselben
Weib“
ches)
(vorzügli
enes
„auserles
USW.
a
varängan
Aber
herumgeht“.

So mag varakanya zugleich “Auslesemädchen“ sein.

Sin» vor.

2) Die

Saubhägya

Beliebtheit

einer

Hetäre

gründet

heißt auch unmittelbar Schönheit.

sich natürlich

zunächst

auf ihre

Schönheit. 25

So könnte man in beiden Fällen auch dieses

Wort setzen. Gedacht ist an beides.
in eines
s) „Mütterchen“ ist der Ausdruck für die im Alter vorgerückte Vorsteher
tes.
Frauenstif
eines
solch
Äbtissin
die
,
für
ushaltes
größeren oder kleineren Buhlschwesternha

s 30
Sind doch wohl in den meisten Fällen diese „Mütter“ auch die leiblichen Mütter wenigsten
mancher ihrer Schutzbefoblenen.
4) Die Kurtisane und ihre Kinder sind ja unfrei.
5) Wegen der Dazwischenstellung von dast vgl. im folgenden Satz das dazwischengeschobene sapädapanam; denn man wird da kaum übersetzen sollen: „Kommt sie nicht zum
35
Dienst, dann zahle sie (ihren Monatslohn) zusammen mit 1, para, ist sie Beischläferin (tritt

aber dabei noch zum Dienst an?), dann den bloßen Monatslohn“. Die naheliegende Lesung ganikadası, die denn Gan. auch bietet, hieße wohl: „Eine Sklavin, die Kurtisane ist“, was müßig
wäre,

die Sklavin bleibt“, die also niemand loskauft.

oder: „eine Kurtisane,

wäre da im Hinblick auf die eben besprochene Loskanfung
Kurtisane“,

die

Gan.

annimmt,

gewählt.

hat hier wohl kaum eine Stelle,

Der Ausdruck

Die „Dienerin

einer

obschon auch Bhatt. allem 40

Anschein nach die Sache ebenso auffaßt wie er. Dann hieße es wohl: „Die Dienerin einer Kurtisane,
die nicht mehr (zum Dienst bei ihrer Herrin) antritt, soll 1'J, pana, eine, die die regelrechte
Beischläferin (eines einzelnen Mannes) ist, ihren Monatslohn (der Herrin) geben“. Oder wie
eben übersetzt.
®) Avaruddhä heißt öfters Kebsweib.

Zeit beschlagnahmte Schöne.
schläferin (eines bestimmten

Es ist die von jemand auf kürzere oder längere 45

Es ließe sich wohl auch übersetzen: „Wenn eine, die die Beieinzelnen Mannes ist, der sie ‚gekauft‘ hat) nieht zu ihm

hätte also da die
kommt“, Aber dann wäre die Strafe zu klein (vgl. 125, 3ft.). Auf jeden Fall
n.
Kurtisane eine gewisse Freiheit, wenn auch nicht unentgeltlich und eng umschriebe
13
J.J. Meyer, Kautilya.
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II. Buch:

Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

27. Kap.; 44. Gegenstand.

Der Kurtisanenaufseher soll Genußlohn, Geschenke,1) Einkünfte und Ausgaben und den Reingewinn?) der Kurtisane einschreiben und verhüten, dab
sie zu viel Ausgaben macht.
Legt die Kurtisane den Schmuck anderswo nieder als in die Hände ihres
5 „Mütterchens“, so muß sie 4!/, pana Strafe zahlen. 50 pana, wenn sie ihren
Besitz verkauft oder verpfändet.
Bei Verbalinjurien gibt es 24 pana Strafe, das Doppelte bei Tätlichkeiten;
bei Abschneidung der Ohren 501/, pana und dazu 11/, pana.3) Oder beschläft
einer ein Kurtisanenmägdlein, ohne daß sie es wünscht, dann gilt die höchste
10 Sähasastrafe; ist es selber willig, dann die niedrigste.)
Wer eine Kurtisane
wider ihren Willen bei sich festhält oder wer sie hinauswirft®) oder wer
durch eine Verletzung®) ihre Schönheit schädigt, zahlt 1000 pana Strafe.
Oder: je nach der Besonderheit des Falls geht die Strafe bis hinauf zum
Doppelten der Loskaufsumme (einer Kurtisane, also bis zu 48000 pana), oder
15 (es bleibt bei den) 1000 pana Strafe.')
1) Oder vielleicht doch besser nach der gewöhnlichsten Bedeutung von däya: „Erbschaften“.
2) Ayati bezeichnet bei Kaut. gewöhnlich das Einkommen.
Aber wir haben es schon
98, 14 in dem Sinne von Profit gefunden. Dieselbe Bedentung wird es in unserem Kapitel haben.
3) Nach Bhatt. bekommt der König die 50'/, pana, der Kurtisanenvogt die anderthalb.
90 Es

ist aller Wahrscheinlichkeit

nach

hier

die Rede

von

Strafen

für

Unrecht,

das

der Hetäre

zugefügt wird, nicht von solchem, das sie selber verübt, wie Bhatt., Sham. und Gan. glauben.
Daß der Mann einem Weibe, besonders, wenn es ihm untreu geworden ist, die Ohren abschneidet, ist eine alltägliche Sache in der altindischen Literatur. Lustdirnen aber, die sich
so an einem Besucher vergreifen, sind mir, soweit ich mich erinnere, dort niemals begegnet.
25 Auch das folgende v@ weist auf dieselbe Auffassung, wenn man es richtig versteht.
+) Ein Mägdlein (kumärt) ist besonders ein noch minderjähriges, noch nicht geschlechtsreifes Mädchen (unter 12 Jahren). Vgl. z.B. 159,4, wo das Wort von dem verheirateten, aber
noch nieht heimgeführten Mädchen gebraucht wird.
Kanya wird ja manchmal ebenso
gebraucht (vgl. das 11. Kap. des 4. Buches). Wegen des Mädchens überhaupt, „das da will“,
30 vgl. Weib im altind. Epos 35.
5) Nishpätayati. Dem Zusammenhang nach scheint dies der natürlichste Sinn zu sein, und
gewöhnlich heißt das Wort bei Kaut. wegjagen (z. B. 274,3; 354,4; 398, ıs; 399,1). Aber wie

nishpatati auch davonlanfen, entwischen bedeutet, so nishpätayati entwischen lassen oder machen
(z.B. aus dem Gefängnis). So 223, 12; 224,2. Danach dann: „oder ihr zur Flucht verhilft“ (sie,
35 die Sklavin, also in dieser Weise befreit). So mag Sham. ganz recht haben, wenn er mit „abduets“
übersetzt.

Solch ein Durchbreunen mit einer Kurtisane wird kaum

es nicht zu Strafparagraphen Anlaß

hätte geben sollen.

zu geringe Strafe für diese „Festhaltung“,

d.h.

so selten gewesen

Nur erscheinen 1000 pana

für einen solchen Raub

am

sein, daß

als eine

König.

°) Sham.s Text und Bhatt. lesen pränavidäranena, wohl: „Aurch die Verletzung eines

40 wichtigen Organs“. Das Wort kehrt 195,18 wieder, und dort hat B vraxavidarana „Aufreißung einer Wunde, Verwundung“. Dies stimmt mit der Stelle aus Yajfı. (II, 219), die Sham.
unter den Text setzt. Auch Jolly vergleicht diese und erklärt vranavidärana für richtig. Gan.
hat es auch am vorliegenden Ort. Es wird also wahrscheinlich so gelesen werden müssen.
Aber .die Versuchung, den Text an jener Stelle nach Yäji. zu ändern, lag sehr nahe. Außer45 dem mag vranavidärana Glättung sein.

?) Der Zusatz mit „oder“ ist nach Gan., der gute Gründe angibt, ein Interpolat.

„Je

nach der Besonderheit des Falls“ bezieht sich gewiß nicht nur auf den höheren oder niedrigeren
Rang der Kurtisane, wie Bhatt. und Sham. glauben,
stände und die Schwere des Vergehens.

sondern

auch auf mancherlei andere Um-
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ten, 97. Kap.; 44. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeam

ter Stelle gelangt ist,') tötet,
Wer eine Kurtisane, die zu bevorzug
als Strafe. Auf der Tötung eines
zahlt das Dreifache ihrer Loskaufsumme
Schönheitsdienerin?) steht als Buße
„Mütterchens“, Töchterleins oder einer
die höchste Sahasastrafe.
niedrigste Strafe, für das zweite 5
Immer gilt für das erste Vergehen die
für das vierte je nach Gutdünken
die doppelte, für das dritte die dreifache,
Richters).
(des Kurtisanenvogts, des Königs oder des
l des Königs zu einem Manne
Befeh
den
Geht eine Kurtisane nicht auf
so soll sie tausend Rutenstreiche
(dem er mit ihr eine Gunst erweisen will),
10
Strafe.
bekommen; oder auch 5000 pana ist die
den Genußlohn entgegenZeigt eine sich widerwillig, nachdem sie
n des Genußlohnes.?)
elte
Dopp
genommen hat, so besteht die Strafe in dem
dann soll sie das Acht,
sses
Übt sie fortdauernde Entziehung des Genu
der Mann hat böse
oder
k
ist kran
fache des Genußlohnes geben, außer sie
Mängel‘)

- ist“,

„die mündig geworden 15
Trotz des folgenden duhitrika wohl kaum:
1) Präptädhikara.
säl.; 238, 15).
(154,
ahärı
avyav
e präpt
Dafür hat Kaut. sonst das ganz gewöhnlich
Hetärentochter; rüpadasi
ne
achse
unerw
eine
wohl
ist
2) „Töchterlein“ (dukitrika)
Lustdirne als

Anschein nach eine niedrigere Art,
„Schönheitsdienerin“ bezeichnet hier allem
und so wird
die ebenfalls Eigentum des Königs ist;

die ganika oder Kurtisane, aber eine,
Kränzen usw. 20
sei eine Bereiterin von Wohlgerüchen;
Bhatt. recht haben, wenn er sagt, es
Yajfi. II, 292.
wie
be
diesel
ist
Strafe
Die
.
Textes
s) Dies die natürlichste Auffassung des
Vgl. auch 156, 6, 13.
bei einem
ahl des Genußlohnes“, d.h. wenn sie
4) Wörtlich: „bei fortwährendem Diebst
in harts
solche
ohne
ihrer Pflicht entzieht oder auch
„Engagement auf längere Zeit“ sich
genuß 25
Nacht
einen
dem
von
ist
en
nden Satze dageg
näckigem Sträuben verhaırt. {m vorhergehe
ge die Zeit des
„solan
äle
karyak
vasati
nach
e
pahär
die Rede. Ich verstehe dabei vasati bhogä
wohnt“,
ch schiene auch „bei einem, der bei ihr
Handelns dauert“ MBh. V, 44, 3, 19. Mögli
man das
wenn
Schon
hnt“.
menwo
zusam
eib
Kebsw
d.h. wohl: „der mit ihr als einer Art

vasati

als Lok.

auf

den Beischläfer

bezieht und noch mehr,

wenn

man,

wie Gan.

tut,

: „Bei Beraubung um den Nachtgenuß“. 30
vasatibhogäpahare verbindet, ginge auch einfach
ein Synonym von rätri, daß es wie dieses bei
Denn vasati ist wenigstens im MBh. so sehr
II, 296,5; wohl auch V, 72,20); und der
Zählungen für „Tag“ gebraucht wird (z. B.
ihren Sold prellt, zahlt das Achtfache als
um
Hetäre
die
„wer
Parallelismus mit Zeile 7:
erscheinen, daß auch bei einmaliger Entziehung
Strafe“ könnte als eine Stütze der Auslegung
g 35
harte Strafe der achtfachen Wiedererstattun
s
überau
die
der Liebesfreuden die Schuldige

tragen müsse.
die Gesetzbücher

Auch Bhatt. denkt offenbar nur an die eine Nacht.
fast

durchweg milder als gegen Männer.

vasat; zu bhoga recht müßig,

besonders in einem Werke

Aber gegen Frauen sind

Außerdem

wäre doch der Zusatz

wie das Arthagästre.

Und dann

der Unterschied von dem vorhergehenden Falle?
die große Schwierigkeit: Worin besteht denn
lohn 40
in (d.h. einer Nebenbuhlerin) den Genuß
Hasser
einer
Der Übersetzung: „Schnappt sie
steht
s“
lohne
Genuß
des
te
Doppel
Strafe das
(also wohl: einen Kunden) weg, dann beträgt die
also wohl
müßte
Man
wäre.
en
erwart
zu
Präs.
p
schon dies entgegen, daß dann das Partizi

wie es
legen, es im ursprünglichen Sinne verstehen,
auf dvishati einen besonderen Nachdruck
Haß
einen
dann
faßt
und
ngen
empfa
lohn
Genuß
z.B. 156, 6, 13 gebraucht ist: „Hat eine den
em 45
unser
In
.
grund
rungs
gung als Milde
(gegen den Mann)“ usw. Da gölte mithin ihre Abnei
Aber
.
Pflicht
der
ng
rfüllu
Nichte
cher
diebis
Satz dagegen wäre die Rede von hinterlistig
sieh.
diese Auffassung hat hier schon an und für sich manches gegen
13*
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IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 27. Kap.; 44. Gegenstand.

Tötet sie einen Mann, dann wird sie auf dem Holzstoß verbrannt oder
im Wasser ersäuft.
Bringt jemand eine Kurtisane um ihren Schmuck, ihr Gut oder ihren
Liebessold, dann zahlt er das Achtfache als Strafe.
Die Kurtisane muß Liebeslohn, Reingewinn und Besucher (dem Kurtisanenanfseher) melden.
Mit dieser (bisherigen Darlegung) ist auch das Nötige über die Weiber
der Schauspieler, Tänzer, Sänger, Musikanten, Vortragskünstler, Mimen
(kugilava), Seiltänzer, Gaukler und Wandersänger, die ja alle mit ihren Weibern
Handel treiben,t) und über die Frauen, die einen heimlichen (d. h. unredlichen,
ungesetzlichen) Lebensunterhalt haben, gesagt.?)
Für jedes angekommene Instrument muß der Betreffende 5 pana als
Vorstellungssteuer entrichten.)
Die von ihrer Schönheit lebenden Frauen!) sollen jeden Monat das
Doppelte eines Genußlohnes als Steuer zahlen.:)
Den Leuten, die die Kurtisanen, Dienerinnen®) und Schauspielerinnen in
Gesang, Vortragskunst (pathya), Tanz, Schauspielkunst, Buchstabenkunde”)
und Malkunst, im Spiel mit der Laute, Flöte und Trommel, in der Kunst, die
Gedanken der Menschen (aus ihren Gebärden usw.) zu lesen, in der Fertigkeit, Duftwaren und Kränze zusammenzustellen,®) in der Unterhaltungskunst

1) Vgl. Weib im altind. Epos 98; 187f. Gans sirteyavahärinah = bandhakikutumbinah
(als zehntes Glied des Comp.) ist verkehrt. Sein Text hat vielmehr denselben Sinn wie der
deutlichere und gewiß richtigere von Sham., den er einen vyastapätha nennt.
2) Vgl. auch besonders das 4. Kapitel des 4. Buchs.
25
®) D. h, jeder der eben angekommenen Wander- oder Wunderkünstler muß fünf para

für die Erlaubnis zahlen, seine Vorstellung (show, prekshä) zu geben, Türya „Instrument“
steht hier und sonst Öfters in dem weiteren Sinne, wie wir es gebrauchen, also hier im besonderen vom Handwerkszeug des „Künstlers“ (mithin auch vom Korb mit den Schlangen,
dem Gerät des Seiltänzers, Gauklers usw).
0
#) Das wird wohl hier, wie so oft, alle feilen Frauen bezeichnen. Vielleicht ‘aber ist
die süpajwä jene zweithöchste, gleich nach der ganika kommende Liebesspenderin.

;) Das wäre eine ziemlich geringe Steuer, wenn wir annehmen, daß im Durchschnitt
ein Besucher auf jede Nacht kommt oder daß dhoga das in einer Nacht Verdiente bezeichne.
Dies Fünfzehntel wäre jenem Sechzehntel etwa gleich, das als Vergütungsgebühr (vyäjt) von
35 Kaufmannswaren entrichtet werden muß, welche mit Hohlmaßen gemessen werden. Sprachlich
weniger wahrscheinlich ist die Auffassung: „sollen das Doppelte des Genußlohnes auf den
Monat geben“, d. h. das Doppelte des Verdienstes, der auf einen Monat entfällt.

Das wäre freilich

eine weit natürlichere Steuerberechnungsweise als jene andere; denn in einer Nacht gibt es viel

Zuspruch, in einer anderen gar keinen. Wie der Landmann müßten sie also den sechsten Teil
40 vom Ertrag ihres Ackers oder Gartens abgeben. Dentlicher wäre da etwas wie mäsabhogadvayagunam,

unbedingt nötig aber wohl nicht.

Mit mäs« Monatssteuer vgl. 118, 5.

) „Dienerin“ bezeichnet natürlich die Liebesdienerin, ob im allgemeinen mit Ausschluß

der Kurtisane oder als niedrigere Klasse der feilen Frauen,
mutlich das erste.
45
?) Akshara.

Damit wird Lesen und Schreiben

läßt sich nicht entscheiden; ver-

gemeint sein.

*) Samyühana, auch die Lesart des Bhatt. und des Gan., dürfte aus samuyihana
entstanden sein (vgl. 88,4; 90,14; 92, 17; 98,1). Gan. nimmt gandhamälyasamyühanasampadana

28. Kap.; 45. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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in all den (besonderen) Künsten und
(samvädana), im Reiben der Glieder und
soll der königliche Hof

unterrichten,
Kenntnissen der öffentlichen Frauen
hren.
gewä
(räjamandala) ihren Lebensunterhalt
isanen zu Hauptschauspielern ausKurt
Und sie sollen die Söhne der
5
bilden; auch zu allerhand Tänzern.!)
verchen
Spra
den
frem
und
n
iche
Die mit den Verständigungsze
mmen mit ihrer Gefolgschaft
trauten Frauen von diesen Leuten, zusa
en gebraucht werden, sie
echt
von Angehörigen,?) sollen gegen die Schl
keiten zu verleiten.
htig
auszuspionieren, zu töten und zu Unvorsic
).
Achtundzwanzigstes Kapitel (45. Gegenstand
Der

Schiffsaufseher.

der Meeresschiffahrt und der Be- 10
Der Schiffsaufseher soll den Betrieb
Fähren über die natürlichen und die
fahrung von Flußmündungen und die
den Kreisstädten (sthaniya) und an.
künstlichen Seen und über die Flüsse bei
anderen Orten überwachen.°)
kommenden Meeresküsten und
Die Dörfer an den dafür in Betracht
Steuer entrichten. Die Fischfänger 15
Gewässerufern sollen eine feststehende
als Bootszins entrichten. Die Kaufleute
sollen den sechsten Teil (ihrer Beute)
nteil entrichten, Fahrtmiete die, die
sollen den den Häfen zukommenden Zolla
fahren.?)
mit des Königs Schiffen auf den Meeren
— gandhasamyühana und mälyasampädane.

Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Besser

liest man wohl mit Bhatt. samvädanı.

20

vorzuziehen. Weshalb er aber dann
1) Talapacarümg ca, wie Bhatt. liest, ist wohl
fe ich nicht. Das ca hinter -Näg
begrei
,
ppelt
dieses Wort mit der Schlußstrophe zusammenko
, sondern die von all den

die Frauen der Tänzer
steht im Wege. Sodann dienen nicht nur
ch auch Gan. hat den Gen., deutet ihn aber
genannten Künstlern als weibliche Spione. Freili
25
spieler)“.
(Schau
Tänzer
aller
Söhne
- yiel besser so: „ebenso die
oder:
d“
führen
sich
)
mit
örigen
2) Ob bandwähana heißt: „ihre Verwandten (Angeh
nichts zu bedeuten.
„von ihren Verwandten mitgeführt“, ist dunkel, hat auch
größere Schiffe. Darum werden
%) Die am Meere gelegenen Flußmündungen brauchen
der nächsten Bedeutung des
wäre
ras
Devasa
n.
sie von den Flüssen selber unterschiede
s ein Vogelsee, ein See, auf 30
visara
e
und
hrtsse
Wallfa
ein
See,
er
heilig
ein
Wortes nach wohl
ist also mit daivakrita beim
aras
Devas
den viel Vögel sind. Aber das alles paßt hier nicht.
IV, 203;

durga

(51, ı, erster

När. IV, 305;

Satz

Yajü. I, 159;

von

Buch II, Kap. 3) devakhäta

(tadäga

ete.) Manu

ichen,
Vish. LXIV, 16 usw. und mit devamaätrika (240,7) zu vergle

sa unkoscheres Fleisch (226, 3); vidhüm?
visaras mit vilavana verfälschtes Salz (84, 18); vimäm
uf.). Nach diesen und anderen 35
s Gelände (364, 8); vairäjya Fremdherrschaft (33,
ungünstige
alle eine Abweichung vom Natürlichen
bekannten Beispielen wie videga und vimärga, die
en. Nach Gan. wäre devasaras ein
erklär
See
icher
künstl
s
visara
einschließen, läßt sich auch
austrocknet.
großer See, der immer Wasser hat, visaras ein kleiner, der
vgl. 98, 8.

Gan. hat) und
*) Lies naukäbhäfakam und im Folgenden naubhäfakam (wie
weist also auf Bezahlung einer 40
Wort
Das
ala.
yüträk
de
folgen
gleich
das
vgl.
etana
yaträv
Mit
oder einfach das Fahrgeld eines Einzelnen
einzelnen Fahrt. Ob aber das Heuern ganzer Schiffe
und Stein (8.147) wäre zu übersetzen:
Sham.
Nach
eiden.
entsch
kaum
sich
läßt
gemeint ist,
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II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 28. Kap.; 45. Gegenstand.

Die Muschel- und Perlenfischer sollen Schiffszins bezahlen oder auf ihren

5

10

15

20

eigenen Schiffen kreuzen. Ihr Aufseher hat ähnliche Pflichten wie der über
die Edelsteinfundgruben (vgl. Kap. 12 des II. Buchs, besonders 82, 11 ff; 84, 11£.).
Der Schiffsaufseher soll sich nach den Festsetzungen !) des Hafenaufsehers
und nach den Ortsbräuchen der Kaufmannshäfen richten.
Eines von widrigen Winden bös mitgenommenen Schiffes?) soll er sich
wie ein Vater annehmen.
Von Waren, die das Wasser beschädigt hat,3) soll
er gar keinen oder doch nur halben Zoll erheben. Und im Einklang mit
ihrer Vorschrift soll er solche Schiffe zu den Zeiten, die für die Hafenausfahrt
geeignet sind, (ihres Weges weiter) schicken.
Von Meerschiffen,?) die in sein Gebiet kommen, soll er den Zoll verlangen. Seeräuberische5) soll er wegtreiben, ebenso solche, die von Feindesland herüberkommen, und solche, die die Bräuche der Handelshäfen verletzen.
Große Schiffe, die geleitet werden von einem Kapitän, einem Steuermann, einem Ankerwerfer und einem Ausschöpfer,®) soll er auf den großen
Flüssen, die Winter und Sommer befahrbar sind, in Gang setzen; kleine auf
den kleineren, die nur in der Regenzeit Zufluß haben.
Und unter strenge Regelung soll das Übersetzen über die Flüsse gebracht
werden, aus Furcht, daß solche übersetzen, die dem König Feinäliches unternehmen.?)
Wer zur Unzeit und wer an einem Orte, wo weder (regelrechte)
„Reisende auf des Königs Schiffen sollen Fährgeld
eher

auf Kaufleute,

die keine

eigenen

geben“.

Der Zusammenhang

wiese aber

Schiffe haben und die des Königs Schiffe mieten und

mit diesen reisen oder hin- und herfahren (sampatantak vgl. 21, 12; 145, 7).
1) Oder: „den Eintragungen, Buchungen“ (nibandha)?
2) Der Text ist kaum ganz in Ordnung.
Es ist vielleicht müdhavatähatatäntaın, oder
wegen des folgenden etäh möglicherweise — täntäk zu lesen: „von widrigen Winden getroffen
und in Not gekommen“.
°) Wörtlich: „ins Wasser gekommen“ oder: „vom Wasser gepackt“.
“) Mit sanyälı (Part. präs., lies samyätrı?) Meerschiff vgl. samyäna Fahrt auf die hohe
30 See, Meerschiffahrt 126,2; 298,3 und die bekannten samyätra, samnyätrika.
5) Oder vielleicht einfach: „gefährliche, feindlich überfallende“, was dann solche ein-

25

schlösse, die vom Feinde gesandt sind. Doch besteht da’kein wesentlicher Unterschied.
*) Dätra, das Sham. und Gan. in der Bedeutung „Sichel“ fassen, Sorabji mit „Bootshaken“ und Stein mit „Strick“ übersetzt, hat wohl seinen bekannten Sinn; dätraragmigrähaka
35 „Sichel- oder Krummmesserseilhalter, Hakenseilhalter“
scheint = Ankerwerfer zu sein.
Adhish{hita, das bei Kaut. oft vorkommt, heißt wohl auch hier nicht „bemannt“, obwohl es
z.B. Räm. II, 89,16 so gebraucht wird, sondern wie sonst im Arthacästra „geleitet“.
Die
wichtigsten Leute auf den Schiffen wären also: Kapitän, Steuermann, Ankeraufseher und

Oberhaupt der Ausschöpfer.

40 falls, da er sagt:
Piloten sehr nötig.

Statt niyamaka hat C niryamaka Pilote und Bhatt. wohl eben-

„einer, der mit allen Straßen vertraut ist“. Auf Flüssen
Oder es verrichtet doch der „Steuermann“ dessen Dienste.

sind

tüchtige

”) Oder: „Unter strenge Regelung sollen ihre (der Schiffe) Landungstreppen (Landungsstege) gestellt werden“? Tüirtka „Furt“ bezeichnet hier alle Übergänge (Fährenwege, Überfahrten). Vgl. z.B. tirtha= Wanderung, Hinüberziehen MBh. IV, 29,3. Das Wort bezeichnet
45 aber auch einen Abstieg zum Wasser, also auch zu Schiffen, mithin eine Landungstreppe
oder eine Landungsbrücke. So faßt es Gan.
Im Sinne kommt beides auf dasselbe hinaus,

aber tirtha und atırtha im Folgenden machen sich natürlicher in der ersten Bedeutung,

und

eamten, 28. Kap.; 45. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsb
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.
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e
nder
zungsort,') aber ohne beso
richtigen Zeit und an einem Kreu

Wer zur
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Erlaubnis übersetzt, entrichtet
en- und
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von
ger
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Grasträger, die
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n man 5
dene
von
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solch
Rindern, sowie für
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annehmen kann, daß sie eilends
ung
rder
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sie
zeugen übersetzen, falls
Leute, die mit ihren eigenen Fahr
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den
zu
die
angestellt sind, und solche,
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wert
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komm
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von einer weiten Reis
Gift bei sich hat, und einen, der
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n und kleinen Flüsse oder
sich auf die vorhergehenden große
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atirtha 139,3 nur „Nichtfurt, Nich
25
auf die Schiffe beziehen. Aber da
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so wird es auch hier nicht ander
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dunke
mir
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Pfleg
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—
ch
einfa
la
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wohl
ist
hier
kann jeder. Also gilt es zazusehen. — Auch
weg.
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Rind
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Da fielen also wohl die „Pfle
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verrät die Auffassung: „durch solche, die
bekommend“. Sein Kritapravegärdha aber
schon
die
d,
ehen
solchen best
en sind, eine Hälfte habend“, also halb aus
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a, das auch Gan. hat, s0
Es wäre nun möglich särthapraman
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Ents
ein
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tsch
Rich
ft eine
zu verstehen: „in ihrer Reisegesellscha
haben. Dann ergäbe sich
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wie wir ihn 111, ı8 gefu
Das wäre ein Gebrauch von pramäna,
lassen werden, wenn sie 45
zuge
dann
nur
n
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Ländern
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schaft für sie
oder ihre Reisegesellschaft eine Bürg
schon früher im Lande gewesen sind
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II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 28. Kap.; 45. Gegenstand.

Ein kleines Haustier und ein Mensch, der etwas an der Hand trägt, soll

einen mäsha (als Fährgeld) geben.

Einer, der eine Last auf dem Kopfe oder

auf den Schultern!) trägt, ein Rind und ein Pferd zwei. Kamel und Büffel
vier. Ein leichtes Gefährt fünf.
Ein rinderbespanntes sechs.
Sieben ein
5 Lastwagen (gakata).
Eine Traglast Kaufmannswaren einen viertel mäsha.
Damit ist das Nötige über die Gütertraglasten gesagt.)
Doppelt ist das Fährgeld auf großen Flüssen.
Die Dörfer am Wasser sollen (den Fährleuten) festgesetzte Nahrung und
Löhnung geben,
10°
An den Grenzen sollen die Fährleute Zoll, Geleitsgebühr und Wegmaut
erheben. Überschreitet sie jemand ohne Paß oder Stempelmarke, so sollen
sie ihm seine Sachen wegnehmen.
Wird jemand auf einem Schiffe mit zu starker Belastung oder zu verkehrter Zeit, oder da, wo keine Überfahrt ist, übergesetzt, oder kommt, das
15 Schiff zu Schaden, weil es ihm an Mannschaft oder Ausrüstung fehlt, oder
weil es überhaupt nicht fahrtüchtig ist, so muß der Schiffsaufseher ihm für
das, was zugrunde oder verloren geht, aufkommen.3)
bildet“, Aber wie kämen da die ersten ins Land?
Soweit ich mich erinnere, kommt auch in
der Erzählungsliteratur, die doch viel von der Ankunft fremder Kaufleute berichtet,
nie eine
solche Vorsicht vor. Endlich tut diese Auslegung der Wortstellung unnötig
Gewalt an.
0
Udbhändikrita könnte gut mit Avigna zusammengerückt werden: „einer,
der bestürzt
ist, wenn er seine Sachen hat ablegen müssen“ (zum Zweck der Besichtigung
).
Gan. sagt,
es heiße; eine übergroße Last tragend. Das Woxt erscheint aher 144,17
wieder und kann
dort in keiner der angegebenen Weisen verstanden werden. Es scheint
mir also unserem

„entrüstet“ ähnlich zu sein: aus dem Geschirr gebracht, aus dem Häuschen, gerätlos,
ratlos.

25 Alakshyavyäadhita (wohl von alaksıya und vyädkitä, wenn man nicht
-vyädhika lesen will)
ist nach den Indern einer, der eine Krankheit heuchelt. Aber nach
Stellen wie 145. 10ff.;
212, ı wäre eher wahrscheinlich: einer der ein Leiden (eine Verletzung
usw.) versteckt. Ob
der bhayavikärin so „alteriert ist“, daß er nur große Aufregung zeigt,
oder geradezu krank

ist (etwa gar mit so drastischer Bekundung seiner Furcht,

wie wir sie mehrere Male in der

30 Erzählungsliteratur zu hören, sogar zu riechen bekommen),
erhellt aus dem Ausdruck nicht.
Über die „Feuermittel“ (agniyoga Feuerpräparate) werden wir
besonders im 14. Buch noch
Näheres erfahren.

\) Käyabhära, während die Handlast hier bloß mit bhära ausgedrückt
wird.
?) Bhändabhära.
Der Unterschied zwischen diesen und panyabhära „Traglast von
35 Kaufmannswaren“ ist mir nicht klar. Auch wenn man bhända etwa im Sinn
von Geräte
versteht, ist wenig geholfen. Gan’s bhandabhära — mahishoshträdivähya will mir
nicht in
den Kopf.

Höchstens könnte ich da altindisches Rotwälsch bhända = Hund

Stütze erblicken.

Man

könnte wegen

110, 13 bhanda

—

Güterpack

als unzureichende

versteben.

dort wird diese Unterscheidung zwischen panya und bhanda nicht festgehalten.

Aber

sogar

Eine „Trag-

40 last“ (bhära) im engeren Sinn ist nach 104,4 — 20 tulä (1 tula = 100 pala, 1 pala = 4 karsha,
1 karsha = 11,375 franz. Gramm nach dem PW). Das ergäbe also 91 Kilo für eine „Traglast“.
®) Die Stellung des ca und der ganze Satzhau sprechen dafür, daß man
den Punkt nach
hareyuk tilge und ihn hinter taratag ca setze. Dann: „50 sollen sie ihm seine Sachen
wegnehmen;

ebenso

wenn

jemand mit zu schwerer Last,

zu verkehrter Zeit oder da,

wo keine

45 Überfahrt ist, übersetzt. Kommt ein Schiff zu Schaden, weil es ihm usw.“
(im folgenden
fiele da „ihm“ aus). Aber wir haben doch eben vernommen, daß
die erste Sähasastrafe den
Sünder trifft, der zur Unzeit oder am unrechten Orte kreuzt. Bier soll ihm
sogar an der
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46. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29. Kap;

des Monats
Zwischen dem siebenten Tage nach der Vollmondsnacht
soll der
ka
Kärtti
Monats
des
ht
Äshadha und der Vollmondsnac
aya)
(praty
dung
Zuwen
dere)
(beson
Fährenaufseher den Arbeitern eine
')
olgen.
verabf
ihnen
hn
gewähren und ihren ständigen Tagelo
Neunundzwanzigstes Kapitel (46. Gegenstand).
Der

Rinderaufseher.

Herden, 5
Der Rinderaufseher soll sich Kenntnis verschaffen 1. von den
Hand“ überdie um Lohn übernommen sind, 2. von denen, die „Hand gegen
sind (bhagnotgeben sind, 3. von solchen, die als brüchige Ware ausgeschieden
halt dann der
srishta), 4. von solchen, die um einen Anteil (an dem, was
5. von der
sind,
ommen
aufgen
Herde
die
Ertrag von ihnen sein mag) unter
zugrunde 10
von
7.
nen,
verlore
von
6.
,
Gesamtzahl der Hürden (oder: Herden)
)
Butter.?
und
Milch
an
s
rzeugni
gegangenen Tieren, 8. von dem Gesamte
Jäger
und
r
Buttere
Melker,
aka),
(pindär
Wenn Rinderhirten, Büffelhüter
—
hüten
Geld
in
ng
Bezahlu
um
säugende Kühe (dhenu) zu je hundert Stück
Kälber
die
sie
würden
dann
Butter,
bekämen sie ihre Bezahlung in Milch und
15
verkürzen —, so heißt das „um Lohn übernommen“.:) .
alten
aus
Teilen
gleichen
zu
Wenn ein Mann hundert Stück Vieh,*) die
5) und Kalben beKühen, säugenden oder Milchkühen, Trächtigen, Erstlingen
sich führt! Das mag ja viel mehr
Grenze einfach das beschlagnahmt werden, was er mit
Nun heißt es jedoch auch 110,4: „Die
wert sein als 48-96 para, aber auch weit weniger.
Zolles“. Hier scheint es, als ob ihm 20
des
Doppelte
das
Strafe für stempellose Güter beträgt
Also kommt vielleicht an der Grenze, wo die
Stempelloses einfach weggenommen würde.
für allemal geltenden sonstigen
Sache besonders wichtig ist, die Konfiskation zu der ein

Strafe hinzu.

So mag

diese zweite Übertragung,

die überdies dem Texte Gan.’s entspricht,

doch die richtige sein.

) Wie
Abrechnung

Angestellter.

das

6. Kapitel

der Beamten

des

im Monat

2. Buches
äshädha.

Aber es könnte ja auch heißen:

vorschreibt
Kürmika

(64, 2ff.),
bedeutet

beginnt

bei Kauf.

die

jährliche 25

sonst Arbeiter,

„auf die Arbeit, auf das Geschäft bezüglich“.

Also könnte man auch
Pratyaya „das jemand Zufallende“ ist schon besprochen worden.
Geschäfte (oder: „durch
seinem
bei
das
seher
Fährenauf
der
soll
...
„Zwischen
n:
übersetze

tagtägliche 30
oder bei seinen Angestellten“) Eingekommene abgeben, und fortwährend soll er die
(einsammeln).* Da
ziehen
sich
an
en)
Angestellt
ihren
mit
mten
Unterbea
(seiner
Einnahme
mehrere Monate Zeit für
hätte also der Schiffsaufseher die besondere Vergünstigung, daß er
in Indien. Da gibt es
nasse
die
ist
Zeit
e
angegeben
Die
bekäme.
seine Berichterstattung
Gan.s Erklärung
ten.
besonders viel Arbeit für den Schiffsaufseher und für seine Angestell
ist sehr gezwungen.
Gesamteinnahme.
2) Samjäta bedeutet: das Zusammengekommene, Gesamterzeugnis,
Vgl. 61,3; 62,4, 12, 128, 12; 152, 17, 204, 13.
igung ver2) Odex vielleicht eher: „mit einer in festem Lohn bestehenden Vergünst

X.

“ 114, 10
Vgl. aupagrähanika „Vergünstigung, jemandes guten Willen zu gewinnenyoungster
, 40
dikkarüva
Kind,
pa
dimbharü
neben
freilich
das
Vgl. gorüpa,
+) Rüpa.
#0.
däsaruva Sklave hergeht. Siehe Hindu Tales 197. Banarupäni Pfeile steht Räm. VI, 99,

bunden“.

haben. Die
5) Erstlinge nennt der Bauer junge Tiere, die zum ersten Male gekalbt
z. B. auch
ursprüngliche Form ist jedenfalls prash/hauht, wie Bhatt. liest. Dies Wort findet sich

IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29. Kap.; 46. Gegenstand.
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stehen,

hütet und

dem

Eigentümer

als Jahressteuer

acht varaka Schmelz-

butter, sowie (von gestorbenen Tieren) eine Schwanzgebühr von einem pana
und die gebrandmarkte Haut abliefert, so ist das „Hand gegen Hand übergeben“.!)
Wenn die Betreffenden hundert Stück Vieh, die zu gleichen Teilen aus
5
kranken, verkrüppelten, sich von sonst niemand (als dem einen) melken
lassenden, schwer zu melkenden und ihre eigenen Kälber tötenden Kühen
bestehen, hüten und ihren Abgabeteil in den betreffenden Erzeugnissen
leisten, so heißt das „als brüchige Ware ausgeschieden“.
Wenn von Vieh, das aus Furcht vor Feindesheer oder vor Waldi0
stämmen unter die Herde (des Königs von ihren Besitzern) eingereiht worden
ist, sie (die Besitzer) für die Pflicht des Hütens den zelınten Teil (der Erzeugnisse) geben, so heißt das „um einen Anteil eingereiht“.?)
MBh. XIII, 98,32 (K 141, ı6).
15 zum Kalben (heifers).

Vatsatari

!) Karapratikara.
D.h.
Pflege gegebene ausgetauschte
die Rinderhirten sein, ja recht
Siamesisch-Malayischen heißt es
20 Morgenthaler, Matahari (Zürich
wegen der Brandmalhaut 130, s.

Kalben

dagegen

sind solche,

die noch

zu jung sind

wohl unter fester greifbarer Abmachung.
Oder sind es in
Tiere? Die „Schwanzbuße“ soll wohl ein weiterer Antrieb für
sorgfältig darüber zu wachen, daß kein Tier sterbe. Auch im
„Zwei Schwanz Ochsen“ (englisch two head of cattle). Hans
1921) 8. 277. Vgl. rzpa Stückgebühr, Einzelgebühr 129, ı und

Ein väraka Schmelzbutter ist = 84 kudumba, wie wir 105,20 gehört haben.
etwa 9 Liter. 72 Liter von allen Tieren schiene lächerlich wenig. Also wohl von
hundert Kühe. Das gäbe 7200 Liter von der ganzen Herde. Diese enthält nun 20
25 tüchtige Kühe, deren Milch dazu noch etwa ‘zwei Monate lang für die Kälber
Kalben geben keine, Erstlinge und alte Kühe wenig, Trächtige nicht die ganze

Man

kann

also ungefähr

50 regelrechte Kühe

als Durchschnitt

der Herdenstärke

Das wäre
jeder der
leistungsnötig ist.
Zeit Milch.

ansetzen.

Nach Kautilyas eigenem Ansatz, den wir bald erfahren werden, wären für 7200 Liter Butter
115200 Liter Milch nötig. Da kämen auf jede der 50 durchschnittlich 2304 Liter Milch als
30 Jahresleistung. Rechnen wir etwa 240 Milchtage aufs Jahr, denn die Tiere müssen doch im
besten Fall etwa zwei Monate trocken stehen und ungefähr zwei Monate säugen, so gäbe

das durchschnittlich zehn Liter Milch

auf den Tag.

Nun

ist eine rechtschaffene altindische

Kuh kamsyadohanä, d. h. sie gibt einen Messingeimer voll Milch.

Wieviel so ein Eimer

freilich hält, kann ich nicht sagen.
Vielleicht hätte ich auch etwa 60 regelrechte Milch35 erzeugerinnen und für die Kälber etwas weniger Milch ansetzen sollen. Aber andererseits
sind die acht Monate wohl reichlich viel in Anbetracht der oft ungünstigen Verhältnisse. Eine

heutige indische Kuh gibt gewöhnlich fabelhaft wenig Milch. Vielleicht stand es aber in der
Umwelt des Kautilya damit weit besser. Auf jeden Fall wird der Pfleger so einer Herde
gehörig Blut schwitzen müssen, seine Abgabe zusammenzubringen. Da muß er wenigstens

40 feste Entlohnung und nicht einen Anteil vom Erzeugnis bekommen.

Vgl. die Nachträge.

Kühe, die buchstäblich ihre eigenen Jungen töten, gibt es wohl nicht.

Es werden also solche

gemeint sein, deren Leibesfrucht vor oder nach der Geburt stirbt (solche, die „verwerfen“),
?, Die königlichen Hürden und Weiden boten bestimmte Vorteile, vor allem den einer
größeren Geschütztheit, so daß öfters andere Leute ihr Vieh dort unterbrachten, sei es nun um
45 Lohn für die Pflege und Hut,

gütung.

sei

es um

einen

Anteil

am

Die Bezahlung bestand am natürlichsten in Vieh.

Ertrag,

sei es um

Als Rinderweide

andere Ver-

erscheinen in

der altindischen Literatur besonders die Wälder und Wildnisse. Die oben genannten Jäger
sind natürlich zum Schutze das Viehes auch gegen Räuber und räuberische Waldstämme da,

eamten, 29. Kap.; 46. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsb
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nde, schon Ziehende, Sprungbullen
Stierkälber, Jährlinge,!) Einzugewöhne
hnte
lichen Rinder.?) Zweispännig Gewö
und alte Stiere, das sind die männ
en
Rück
mit
die
l,
Büffe
achtbüffel und
und Karrenziehende, Sprungbüftel, Schl
en,
Kalb
r,
älbe
Kuhk
l.
männlichen Büffe
und Schulter ziehen, das sind die
die
Gelte und Unfruchtbare, das sind
e,
hküh
Milc
Erstlinge, Trächtige und

Kühe und die weiblichen Büffel.)

Geborene, die
geborenen, das
Die vor
marken. Auch

von
sind
einem
was

5

Vor einem Monat oder vor zwei Monaten

zur Herde) Hinzudiesen (genannten weiblichen Tieren
die Stierkälber und Kuhkälber. ‘)
n soll er brandMonat oder vor zwei Monaten Geborene
oder zwei Monate 10
überständig ist hinaus über einen Monat

glänzen zum
gegen Tiere. Auch die Helden des MBh.
nicht nur gegen sonstige Feinde und
lebhafter
und
er
länger
ein
ders
beson
wie
des Homer,
Teil als große Viehdiebe, gleich denen
).
25-69
AV,
zeigt
K. etwas vornehmer gograhana),
Abschnitt des MBh., das goharana (in
Entder
nach
Tier
iches
männl
Vatsatara ist ein junges
%) Entspricht nicht genau.
15
soll.
n
werde
wöhnt
einge
Ziehen
zum
wo es
wöhnung, bier bis hinauf zu der Zeit,
befolgt,
Gan.
auch
dem
rung Bhatt.'s übersetzt,
2) Ich habe ukshan nach der Erklä
Sprungbullen
und glaube, richtig wäre: „und als
sei,
g
richti
diese
daß
sehr,
zweifle aber
daß auch
eben,
schri
Rinder“. 8.172,11 wird vorge
dienende Stiere, das sind die männlichen
es deutlich:
heißt
da
t,
schein
Mir
.
dürfen
Felder laufen
die ukshäno govrishäs straflos in die
chkeit der Hindn 20
“. Immerhin mag bei der Tierfreundli
„die als Sprungbullen dienenden Stiere
en.
genieß
ung
besondere Vergünstig
gerade auch der alte ausgediente Stier
gezogen.
a) wurden also von einem Büffelstiere
s) Die Karren oder Lastwagen (gakaf
lich
ordent
a)
vahan
(yuga
n
espan
riger, als es im Zweig
Ein Tier dazu einzugewöhnen, ist schwie
gehen lehren.
25
mmende upaja wird wohl diesen Sinn haben.
«) Das nur hier und drei Zeilen später vorko
t hier
schein
ca
denn
det,
befrem
hier
das
Zunächst ca,
Caprajatä birgt zwei Schwierigkeiten.
Nach diesen ZU
den Bau ‘der vorhergehenden Sätze.
ganz überflüssig und verstößt gegen
Gattungsname.
Wort
de
folgen
Ende und wäre das
urteilen, wäre hier die Aufzählung zu
„weibliches Tier“

n und dieses in dem Sinne von
Dann müßte abermindestens ca prajata gelese
annt und wird auch kaum möglich sein (dann 30
unbek
mir
ist
tung
n. Diese Bedeu

gefaßt werde

(gelten) weiblichen Rinder und Büffel“). Aprawäre angegliedert: „dazu die unfruchtbaren
habend“. Als besondere Klasse hat das keinen
en
gebor
nicht
jata hieße regelrecht: „noch
ehmen ist, dem vorhergehenden vatsatara entSinn, denn wenn vatsatar, wie doch anzun
das junge weibliche Tier von der Entwöhnung
es
hnet
sprechend gebraucht ist, dann bezeic
Die vatsatarı 35
Kuhpflichten herangereift ist.
an bis hinauf zu der Zeit, wo es zu seinen
damya bildet
zum
stück
Gegen
che
weibli
das
aufi
wäre also die aprajäta, so wie die prashl
n wirklich
uksha
der
nun
Ist
.
zum Sprungbullen
die garbhini etwa das zum vahin und die dhenu
Kuh“
ende
gebär
mehr
nicht
„die
ta
apraja
wäre
der alte, untauglich gewordene Stier, daun

ja
Fall recht wahrscheinlich. Freilich könnte
der Gipfelpunkt an Symmetrie und auf jeden
40
von
die
tä,
apraja
die
als
ist
jünger
vatsatarı schließlich auf das Tier beschränkt sein, das
dann nicht
sie
kommt
warum
Aber
wird.
rt
a
definie
iradh
Gan. als vijananarhavayo'nadh
wenn wir die indische Erklärung dieses
früher, d.h. vor der prashlauht (oder doch nach ihr,
auch dhenug

Wortes annehmen)?

wäre
Dort gehörte sie unbedingt hin. Andererseits aber die Übersetzung im
hat
Also
lich.
wunder
hat“
n
nde Kuh, die gebore

ca prajätä „die säuge

mir von Jugend auf geläufigen Sprach- 45
Text noch das meiste für sich. „Gelt“ ist nach dem
trächtig ist. Freilich könnte vandhyd,
nicht
Jahr
fenden
gebrauch eine Kub, die in dem betref
auch heißen: „in diesem Jahr
nach seiner gewöhnlichen Bedeutung überhaupt „unfruchtbar“,
h „nicht geboren habend“.
einfac
eise
icherw
natürl
et
Aber aprajata bedeut
unfruchtbar“.
t
Nach unserer Stelle zu urteilen, wurde also das Rind überhaup
die Büffelkuh nicht, sondern nur der Büffelstier.

nicht geschlachtet, und auch

50
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II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29. Kap.;46. Gegenstand,

soll er brandmarken.!)

Die Erkennungszeichen:

Brandmal, natürliche Merk-

zeichen, Farbe und Weite zwischen den Hörnern,?) soundso zur Herde hinzugeboren?) — das soll er einschreiben lassen.
(All) das (eben Aufgeführte) bildet das Gesamtverzeichnis der Herden.
5
Was Diebe oder Räuber genommen haben, was sich unter eine fremde
Herde gemischt oder verschlupft hat, heißt verloren.

Was durch Sumpf, unebenen Boden, Krankheit, Alter oder ein Gewässer)
zugrunde gegangen, was von einem Baum, von einem einen Abhang herabstürzenden Holz5) oder Stein erschlagen, was durch Gewittersturm,$) Raubtier,
10 Schlange, Krokodil oder Waldbrand umgekommen ist, das ist das Zugrundegegangene. Dafür sollen die Hirten aufkommen, wenn es durch ihre Unachtsamkeit geschehen ist. So soll er Kenntnis haben von der Stückzahl.
Wer (unter den Angestellten) selber ein Rind tötet oder jemand veranlaßt,
es zu töten, es wegnimmt (stiehlt) oder einen anderen veranlaßt, es weg15 zunehmen, ist mit dem Tode zu strafen. Wer fremdes Vieh durch (Zeichnung

!) Paryushita heißt auch bei Kaut. sonst „überständig“. Solche überständige, d.h. nicht
zur riehtigen Zeit gebrandmarkte Tiere werden wohl aus diesem oder jenem Grunde, z.B. wegen
eines Unglückes oder sonstigen Hindernisses, das dem Hirten zugestoßen ist, nicht zur richtigen
Zeit zur Brandmarkung herbeigebracht worden sein. Nun aber bedentet parivasatı 172, 10
20 „durchnächtigen, über Nacht dableiben“. Danach wäre möglich: „Tiere die einen oder zwei
Monate dageblieben sind“, d.h. solche, die sich von anderswoher in des Königs Herden verlaufen haben, und deren Eigentümer sie nicht geholt haben. Solch eine rasche Aneignung
stünde zwar nicht im Einklang mit der Smriti, wohl aber mit Zeile 10 und mit 190,4-5. So
verstehen die Inder die Stelle. Sie mögen Recht haben.
2
2) Oder eher: Die Verschiedenheit der Hörer, d. h. die besondere Eigenart der
Hörner?
°) Oder: hinzugekommen.
Upajä muß für den Nom. plur. masc. stehen. Denn eine
Art Kühe kann es nicht bezeichnen nach Ausweis der sechsten Zeile.
Also muß man
evamupaja annehmen: „soundso hinzugeboren“ d. h. zu der und der Zeit geboren, wohl
30 auch: von der und der Mutter, und in gar manchen Fällen wahrscheinlich auch: von dem

und dem Vater. Das gliche unserer heutigen Buchführung über die Rassentiere. Es wäre
ja auch allzu sonderbar, wenn bei sonst so genauen Eintragungen das Alter (und die Ab-

stammung) nicht verzeichnet würde.
*) Toyädhara.

Vgl. evamoja 370, ıs, aber auch die Nachträge.

Adhära = Wasserbehälter erscheint 166,3.

Nach der Lesart toyahara,

35 die auch Gan. hat und die wohl als die richtige gelten darf, aber: „durch ein Gewässer oder
durch die Nahrung“ (d.h. verkehrte oder zu wenig oder zu viel).
5) Oder vielleicht eher: „durch einen Abhang, ein Holzstück“ (zurechtgesägten Block usw.).
Baum, Abhang, Holz und Stein sind als herabstürzend gedacht. Gan.’s Lesart vrikshätata paßt

nicht in den Zusammenhang.

Den „Abhang“

40 Schon wegen der heftigen Regengüsse
sich leicht ablösen.

haben wir uns als Uferabsturz vorzustellen.

können

überhängende

oder sonst unsichere Uferteile

°) Igana ist besonders ein Name für Rudra-Civa, den vernichtenden Sturmgott der
älteren Zeit. Sham. und Gan. sagen, es bedeute Blitz. Aber das wird mindestens nicht
genug sein. Bei den oft sehr heftigen Gewitterstürmen Indiens kann sehr wohl durch Nach45 lässigkeit

des

dem Ungewitter
anderwärts,

Hüters

auch

sonstwie

ein

Stück

zitternden Rinder im Wald
|

Vieh

bilden

umkommen.

Die

vor

Frost

und

vor

einen stehenden Vergleich im Epos und

Kap.; 46. Gegenstand.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29.
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hrt,!) der soll für jedes Stück
wit) des Königs Brandmal in seine Herde überfü
die niedrigste Sähasastrafe zahlen.

n oder Räubern
Wer Vieh von Leuten des eigenen Landes, das von Diebe
ist, wiederbringt,

worden

weggenommen

soll das Stück Vieh (aus der betr.

von Leuten 5
Herde), auf das man sich geeinigt hat, bekommen. Wer Vieh
oder ihres
Herde
eten
gerett
(der
eines anderen Landes befreit, soll die Hälfte

Wertes) erhalten.?)
behandeln.
Junge, alte und kranke Tiere sollen die Rinderhirten ärztlich
be der
Maßga
nach
sie
den
Sie sollen das Vieh in den Wald treiben,
mmten 10
besti
einer
Jahreszeiten (d. h. je nachdem diese oder jene Strecke zu
dem
in
und
Jahreszeit besondere Vorteile bietet) einteilen und verwenden,
r,
Räube
Jäger und Hunderudelbesitzer die Gefahr der Schädigung durch
reißende Tiere und Feinde beseitigen.
h) erfährt,
Schlangen und Raubtiere zu schrecken und damit man es (gleic
den furchtsamen 15
wenn die Tiere auf der Weide verfolgt werden, soll man
Glocken und andere Instrumente anhängen. ®)

öfters das einzelne Stück

Vieh (z. B. 128, ı6;

130, 15 erscheint pädikam rüpam, beide in ziemlich gleichlaufenden Sätzen.

Paxika, dvipanika,

399, ı5ff.

Rüpa

bedeutet in unserm Kapitel

Stück oder Arbeitserzeugnis der Gold129, 13, 15; 130, 2); einzelner Sklave 190,6; ein einzelnes
der Unterschied in der Belohnung
schmiedekunst 91,7, Bei dieser Auffassung macht sich auch
Herde (oder doch Anzahl
geraubte
d.b.
Vieh,
s
am natürlichsten. Nur corahritam geraubte
panikam puccham, und
128,17
wir
hatten
aber
Nun
.
Bedenken
leise
von Stücken) erregt

ID
or

nicht selten, wo ein Hirt
1) Wörtlich: „vertauscht, eintauscht“. Die Fälle waren gewiß
es für eins von seiner
und
wegnahm
fremdes
ein
ging,
verloren
ihm
das
für ein Stück Vieh,
Herde ausgab.
t vgl. 282—284; 295,7; 20
2) Wegen panita vereinbart, gewonnen durch Markten, erfeilsch

u. dgl. mehr angegeben
pädika usw. finden wir öfter, wo der Betrag einer Gebühr, Strafe
statt panitam zu
panikam
hier
wird (vgl. z.B. 156, 12; 190, 6ff.). So liegt es sehr nahe, auch
es richtig sei.
daß
wird,
bewiesen
nicht
freilich
womit
wirklich,
lesen. Dies hat Gan. auch
. 30
Aber 130,15 muß rüpa etwa Stückgebühr, Vergütung für das einzelne Stück Vieh bedeuten
auch
Wort
das
1,2
195,
6;
172,
was
und
annimmt
hier
Gan.
Strafe oder Geldbuße jedoch, was
wirklich heißt, wird es hier nicht bedeuten. Wohl aber bezeichnet es, wie wir gesehen haben,
nicht selten eine Abgabe oder eine Gebühr an den König uni wird da sonst von mir mit
ebühr“ kaum
„Formgebühr“ übersetzt, obwohl an und für sich „Sondergebühr“ oder „Einzelg

minder gut passen würde.

Von einer Vergütung an Privatpersonen aber wird es sonst nicht 35

Darum muß ich Sham.s
Auch haret deutet auf eine obrigkeitliche Gewalt.
gebraucht,
bühr (Gebühr
„reward“ anzweifeln, also auch meine Übersetzung: „eine vereinbarte Stückge

für jedes einzelne Stück Vieh“).

wenig Belohnung

Zeile 18

eine

muß

wäre,

Dunkelbeit

Deshalb nun und weil ein pana für eine Privatperson zu

bei der Lesart mit panikam,

bietet,

sonst aber

die freilich in dem ardham

sehr viel für sich hat,

von

der Rinderaufseher 40

Gebietes wäre. Dann also:
Subjekt sein, der dann auch eine Art Oberhirt aller Rinder seines bracht,
dann soll er eine
„Hat er von Räubern genommene Tiere Einheimischer wiederge

Hälfte
Befreit er Tiere Fremder, dann soll er n dieGebühr“,
Kaum: „die Hälfte der vorhergenannte
Grammatisch Jäge das am nächsten, in der Sache aber ist es undenkbar. 45

Stückgebühr von einem pana erheben.

(des Wertes der Tiere als Gebühr) erheben“.

also einen halben pana.

») Wörtlich: „Glocke und Instrument“. Ca beweist, daß ghanfam zu lesen ist. Auch
wäre „@lockeninstrument“ gar zu breitspurig. Nach der ersten Auffassung, die einem kommt,
und die Bhatt. und Gan. auch wirklich vertreten, müßte man übersetzen: „damit man weiß,

en, 29. Kap.; 46. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamt
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zur Kühlung) zu Gewässer hinunterSie sollen das Vieh (zur Tränke und
frei
ebenmäßig, breit und fest, und das
steigen lassen, zu dem der Abstieg
.
chen
bewa
i
dabe
eren, und sollen sie
ist von Morast und packenden Wasserti
ange
Schl
einer
m reißenden Tiere,
Ist ein Stück von Räubern, von eine
durch Krankheit oder Alter zuoder
en,
word
5 oder einem Krokodil gepackt
en; sonst sind sie für den Preis des
grunde gegangen, SO sollen sie es meld
n sie von einem gestorbenen Rind
Tieres haftbar. Als Beweismittel‘) solle
Ziegen und Schafen das Ohrzeichen
oder Büffel die gebrandmarkte Haut, von
Pferden, Eseln und Kamelen den
(d.h. das Ohr mit seinem Zeichen), von
und (zu nützlicher Verwendung von
10 Schwanz und die gebrandmarkte Haut,?)
aare, Haut, Blase, Galle, Sehnen,
all den verschiedenen Tieren) Schwanzh
Zähne, Hufe, Hörner und Knochen bringen.
et verkaufen. Die ButterDas Fleisch sollen sie frisch oder getrockn
Ebern geben. Etwas mögen
milch sollen sie mit Wasser den Hunden und
mitnehmen. Die gekäste Milch ist
15 sie im Melkeimer für ihr eigenes Essen
hten.®)
dazu da, die Ölkuchen (für das Vieh) anzufeuc
Stückgebühr von einem viertel
eine
muß
es
Der Verkäufer eines Tier
pana

bezahlen.)

immer dabei ist, oder auch ohne daß man
wo sie anf der Weide hinlaufen“ (ohne daß man
bei uns im amerikanischen Hinterwald auch
agen
Kindert
20 sie sieht). So hat man es in meinen
einem Dutzend Kindern, die auch ihren Kleinen
gemacht. Ja, ich kannte eine Frau mit etwa
Walde zusammensuchte genau wie ihre Kühe.
im
abends
Glocken umbängte und sie dann
eine Strecke“ wohl denkbar, aber meines Wissens
Aber erstens ist anupäta „Hinlaufen über
die
nicht, weshalb gerade die furchtsamen Tiere
da
nicht belegt. Und sodann begreift man
einen
und
ennen
davonr
sie deshalb, weil sie gleich
25 Schellen anhaben sollen. Diese tragen
Gefährliches auf der Bildfläche auftauchen.
sonst
oder
Fremde
wenn
machen,
lärm
Heiden
käranamritasya hat, und vgl. wegen
1) Lies käaranam mrüasya, obwohl auch Gun.
151,3.
des wohlbekannten kärana „Beweis“

35

?) Das Stück Haut, das das Braudmal trägt.
) mitnehmen dürfen, oder
») Ob die Hirten etwas Milch in ihren Messingeimern (kämsya
die Buttermilch. Kämsya aber ist
nur Buttermilch, ist nicht klar. Nach dem Zusammenhang
m senäbhaktärtham

Gan. liest: kurcika
besonders der Melkeimer, freilich durchaus nicht allein.
g für das Heer“. Kürcika, von
Nahrun
als
gen
herbrin
Milch
gekäste
ähareyuh „Sie sollen die
(cottage cheese). Besonders
nkäse
Schotte
Art
der es nach demPW zwei Arten gibt, ist offenbar eine
nieht richtig sein kann.
doch
Milch“
e
„gekäst
kiläfa
40 bei diesem Text tritt stark zutage, daß
dies Wort bezeichne die

Autorität

im

PW

unter

angibt,

Kilafa

also die indische
so zeigt wohl unsere Stelle, daß dies
Klumpen oder Ballen der gekästen Milch (küreikä),
zen: „Die Molke (kiläta) ist dazu
überset
wir
daß
t,
verlang
selber
Sache
falsch ist. Auch die
n, so ohne weiteres dies in den
Bedenke
Aber ich trug doch
de, die Olkuchen anzufeuchten“.

Wenn

45 Text zu setzen.
*) Das ist die natürliche

Auffassung

des Wortlauts.

Vgl. 171,6 wegen pädika rüpa.

is hätten, ein Stück
Aber zunächst wundert man sich, daß die Hirten überhaupt die Erlaubn
frisch oder geFleisch
das
sollten
sie
gehört,
eben
ja
wir
Vieh zu veräußern. Zwar haben
enhang wäre es das Fleisch der

trocknet verkaufen. Wessen Fleisch? Nach dem
50 durch Alter, Krankheit usw. gestorbenen Tiere.
geschärft,

daß nichts Krepiertes verkauft werden

den zahmen
die

Hirten

Tieren
aber

auf

des Königs.
eigene

Zusamm
Aber dem Wildaufseher

dürfe.

Anders war es gewiß

wird doch einauch nicht bei

Also jedenfalls das Fleisch der geschlachteten Tiere.

Faust

Daß

ihre Pflegebefohlenen hätten schlachten und verkaufen
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Kap.; 46. Gegenstand.
1. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29.

rch sollen sie zu beiden
Die Regenzeit, den Herbst und den Winter hindu
ing und den
und abends) melken, die Tauzeit, den Frühl

Zeiten (morgens
Sommer hindurch nur zu einer Zeit (am Abend).
dem wird zur Strafe der Daumen abgeschnitten.

Wer

die Melkzeit versäumt,

Wer sie da zweimal milkt,

5

erleidet zur Strafe den Verlust der be-

treffenden Frucht. ')
für den Nasenring,
Damit ist auch das Nötige gesagt über die Zeiten
geschulten Tier)
einem
(mit
chen
die erste Eingewöhnung, das Zusammenjo
und das Herumdrehen.?)
a Butter, um ein 10
Auf ein drona Milch von Rindern gibt es einen prasth
und Schafen.
Ziegen
von
Fünftel mehr von Büffelkühen, um die Hälfte mehr
ers gutem
besond
von
Oder auch die Butterung entscheidet bei allen, denn
Milch.
Boden, Futter und Wasser kommt eine Zunabme an
Kampfe) niederstoßen
(im
Bullen
einen
durch
en
nbull
Herde
Wer einen
so töten läßt, die höchste. 15
läßt, der zahlt die niedrigste Sahasastrafe, wer ibn
Rasse, varna) sollen
Abgesondert nach der Farbe (oder: nach der Art,
je zehn zusammen gehütet werden.
nach der Natur der
Die Bestimmung des Ortes der Lagerung erfolgt
Weide

oder nach

Maßgabe

der Kraft

der Tiere

und

nach

der Fähigkeit

(der

20

Hirten), sie zu beschützen.?)

nen
denkt sich als Subjekt die Anfseher der einzel
dürfen, läßt sich nicht glauben, außer man
einen
er
Soll
sein.
r
rkäufe
Viehve
inende
ersche
Hürden. So einer könnte auch der hier
er jetzt der Sorge für dies Tier enthoben ist?
viertel para entrichten als Gebühr dafür, daß
in seinem Reich seine Prozente kriegen muß,
Oder einfach, weil der König von jedem Handel
Weit natürlicher wäre da, daß der Käufer
wird?
ft
sogar wenn sein eigenes Vieh verkau
ist der Rinder- 25
Aber ich wage nicht pagukreta zu lesen. Oder
dieses räpa leisten müßte.
Ver-

von der Herde wegverkauft, diese
aufseher Subjekt und soll er, wenn er ein Stück Vieh
bei jedem Viehverkauf
Oder muß jede Privatperson im Reich
gütung leisten? Und wem?
Ich ‚sehe jetzt, daß Gan.
diese Gebühr dem Viehaufseher erlegen?
versteht.

wohl

die

Sache

so

131, ı6 phala = Milch- 30
») Vgl. ild,ız, wo ebenfalls tatphalahänam dandah steht, und
Milch

ehen läßt, verscherzt die betr.
ertrag. (Gemeint ist, wer die richtige Melkzeit vorüberg
nach dem Dienstverhältnis.
je
Lohn,
den
oder
Milch
oder seinen Anteil an der betr.
sonst setzt es Strafe. Pingana,
2) D.h. auch hier muß die richtige Zeit genutzt werden;

„Herumdrehen“ teilt Bhatt. zwei
von pirj verbinden, ist die richtige Lesart. Für parivartana
Sorabji verstanden zu haben scheint. 35
verschiedene Erklärungen mit, die aber weder Sham. noch
Tieres gemeint,

Kreise Herumgehen des
Für medhi ist methi zu lesen. Es wäre da also das im
hen Pfosten gebunden
befindlic
nne
Dreschte
der
Mitte
das man an den in der

Ochse,

der da drischet“.

hat —

„der

an das
Aber wohl bedeutend schwieriger ist es, das junge Tier

mag das
am Ende des Ackers zu gewöhnen. Und so hier
richtige Einwenden, d.h. die Drehung
recht 40
das
für
ist
so
nicht,
ich
t eher diese zweite Bedeutung haben. Irre
Wort vielleich

lesen: „das Gehenmachen (oder das
dunkle prätahpracarana des Bhatt. präntapracärana zu
Richtigverfahrenmachen) am Ende“ (des Ackers).
Lagerung“. Mit Lagerung
, Wörtlich wohl:
(upanivega) ist jedenfalls
gemeint, kaum aber, wie
Rastplatz für die einzelne

„die Bestimmung der Weltgegend der
kürzere Zeit
das Hirtenlager, die Hirtenansiedelung auf längere oder
, der 45
scheinen
glauben
zu
Gan.
und
Bhatt.
wie
und
e
ich zuexst übersetzt
ens
wenigst
n,
zusamme
Nacht. Dieser fällt aber wohlmitder Hirtenstation

tand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 29. Kap-; 46. Gegens
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i
oo

die Wolle nehmen, wenn
Ziegen und Schafen lasse der Rinderaufseher
. sie sechs Monate alt ist.
Pferde-, Esel-, KamelDamit ist auch alles Nötige gesagt betreffs der
und Eberherden.
die Zugkraft vorFür Stiere, die Nasenringe und die Schnelligkeit und
5
doppelt soviel
,
Futter
züglicher Pferde haben, eine halbe Tracht grünes
und äußere Reishülsen
Heu (trina), eine tula Ölkuchen, zehn adhaka innere
als Mittel für die Nase,
(kanakundaka), fünf pala Steinsalz, einen kudumba Öl
a saure Milch, ein
einen prastha Trank, eine tula Fruchtfleisch,!) ein ädhak
Milch oder ein
10 drona Gerste oder halbgar gekochte Bohnen, ein drona süße
r und zehn pala
halbes adhaka Likör (sura), einen prastha Öl, zehn pala Zucke
l weniger für
Vierte
ein
Um
)
rank.2
Kraftt
Ingwer (zusammengemischt) als
Arbeitsstieren
..
Kamele
und
Büffel
für
lte
Maulesel, Kühe und Esel, das Doppe
rration (oder
Futte
die
kühen
Milch
und zum Säugen (der Kälber) dienenden
g3) Allen
ertra
Milch
dem
und
szeit
15 vielleicht: Beifutterration) je nach der Arbeit
d balänwayato va.
im gewöhnlichen Lauf der Dinge. Dabei lese ich — vibhägo gopracarä
„in bezug
möglich:
Not
zur
wäre
vibhäge
Auch
Diese Besserung wird durch Gan. bestätigt.
Ja, vibhäge
usw.
Natur
der
nach
werden),
gemacht
es
(soll
...“
chtung
auf die Himmelsri
sein. Dann:
mag vielleicht ein verstümmeltes vibhagena und gopracaran gauz in Ordnung
ge einWeidegän
die
man
soll
ze
Lagerplät
der
Lage)
g,
(Einteilun
ng
20 „Nach der Bestimmu

richten oder auch im Anschluß an die Kraft der Kühe und nach der Fähigkeit“ usw.

Sonderbar

den dürfen,
scheint es doch, daß nichts darüber gesagt sein sollte, wie weit die Tiere hinauswei

und es ist natürlicher,

daß sich die Weidegänge den Lagerplätzen anbequemen müssen, als

degavibhäga
Upanivegadigvibhäga möchte ich gerne in dem Sinne von upanivega
umgekehrt.
gewagt zu sein. Digvibhäge
scheint
beides
Aber
einsetzen.
dafür
dieses
gar
oder
95 verstehen
°
kehrt gleich 182, 1ı wieder und hat da seine gewöhnliche Bedeutung.

1) Mämsa.

wohl
Aber
30 den
Nur

f
:

Doch es scheint nicht

gemeint ist.
annehmbar, ist freilich auch nicht unmöglich, daß wirkliches Tierfleisch
Nach
nicht.
ich
weiß
kommt,
Was für ein „Trank“ (pana) hier in Frage
9 Pfund!!
denken.
zu
Fruchtsaft
oder
Zuckerrohr
an
nahe,
es
läge
20
1836,
und
Parallelstellen 138,5
viermal
versteht man dann nicht, daß diese den Pferden doch gleichstehenden Stiere

weniger

i

Die Bedeutung Fruchtfleisch kann ich nicht belegen.

als die Rosse.

davon bekämen

8.182, Zeile 13 kriegt die Stute, die eben geboren

Doch das ist ein Ausnahmefall. — Ein
hat, einen prastka Schmelzbutter als „Trank“.
550 Gramm),
bhära („Tracht“) = % tula (104,4). Ist wirklich eine tula = 9 Pfund (4 Kilo
dann kann
scheint,
allzuviel
mämsa
beim
vollends
und
Ölkuchen
35 was freilich schon bei den
natürlich die hier gemeinte „Tracht“ trotz Gan. nicht jener von 20 tulä gleichstehen. Denn
Kilo
wir werden doch annehmen müssen, daß die Futtermenge für einen Tag gemeint sei. 1361/,
Heu und Grünfutter für einen einzelnen Stier aber ergibt ein Unding. Eher wäre „Tracht“

;

das, was man auf einmal in den Armen

i

40 Rede Sinn mehrfach dunkel.

.

tragen kann.

Vgl. 183,9.

Also ist auch hier der

gs2) Pratipana, wörtlich wohl: Ersetzungstrank, Wiederherstellungstrauk (Kräftigun

'

und Heilungstrank; vielleicht Ersatztrank, Nebentrank).

Auch die Pferde und Elefanten be-

ng
kommen dieses Stärke- und Anregungsmittel, das in Milch oder in Likör mit Beimischu
noch
hier
weder
stimmt
Öl“
„prasiha
Der
besteht. Vgl. 119, 155 132, 14; 183,6; 136,9; 137,2.
gehört
45 später bei den Pferden genau. Gemeint sind mit sneha alle Fette,. wie wir schon
haben. Bei den Futterrationen der Tiere kommen wohl besonders Sesamöl und Schmelzbutter
in Betracht. „Fett“ in der Übersetzung wäre aber wahrscheinlich zu irreführend.

\
|

5

5) Gans

wie sie Sham.

Text,

mit mehreren Verschiedenheiten, kann weit leichter aus einer Gestalt,

darbietet,

entstanden sein, als umgekehrt.

Auch

die Interpunktion bei ihm

209

ten, 30. Kap.; 47. Gegenstand.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeam

Damit

(frina) und Wasser, daß sie satt werden.

aber Heu

ist die Vieh-

zucht dargelegt.
Herde von hundert Eseln
Er soll es so einrichten, daß in einer
hundert Ziegen oder Schafen
oder Pferden fünf Hengste, in einer von
Büffeln oder Kamelen
Rindern,
zehn Böcke, in einer von hundert
vier Bullen sind.

5

Dreißigstes Kapitel (47. Gegenstand).
Der

Pferdeaufseher.

, die in den VerkaufsDer Pferdeaufseher soll die Gesamtzahl der Pferde
im Kampf erbeuteten,
die
,
hallen feil stehenden, die durch Kauf erworbenen
sgenossen) herBunde
(von
g
die selbstgezüchteten,'!) die zur Hilfeleistun
nach Rasse, 10
enden
dasei
ilig
zeitwe
gesandten, die verpaktierten?) und die nur
hreiben
aufsc
nft
Herku
und
varga)
Alter, Farbe, Merkmalen, Klassen (Gruppen,
melden.
er
soll
en
krank
und
ten
lassen. Und die fehlerbehafteten,°) verkrüppel
was
er,
skamm
orrat
Mundv
Nachdem der (einzelne) Reiter aus Schatz- und
besich
er
soll
hat,
en
erhalt
er (für sein Pferd) auf den Monat bekommt,
15
dachter Weise danach einrichten. *)
an
er
daß
,
lassen
so bauen
Den Stall soll der Pferdeaufseher immer
al so breit wie die Länge
zweim
icht,
entspr
s)
Länge der Anzahl der Pferde
für die Erholung in der Mitte,®)
eines Pferdes, mit vier Toren und einem Raum
ca und dhenünäm
Der Punkt gehört hinter mahishoshfränäm;
vermag ich nicht gutzuheißen.
arabalivar- 20
karmak
Schon das Fehlen des ca hinter
sind nicht durch einen Punkt zu trennen.
auch herist
Futter*
rung,
„Fütte
ist. Vidhä
dänam zeigt, daß Gan. auf dem Holzweg
16; 387, 19.

tter.
gerichtetes (halbgar gekochtes usw.) Beifutter oder Kraftfu

Siehe 133, ı2, 13; 135,

wird als Heil- und Sänftigungsmittel in die
Wegen päyanı „Tränken“ vgl. 117,13. Das Öl
auch Mamu VII, 229. und die Nachträge.
vgl.
l
Kapite
Nasenlöcher eingeführt. — Zu diesem
25
sonst einfach erzeugt, geboren.
1) Ajüta jemandem zugeboren, vgl. upaja 129, 6,9;
an
Notfall
im
die
solche,
Sind das
®) Panasthita „einer Abmachung unterstehend“.
der „Eroberer“ oder „Führende“ will
Bundesgenossen gesandt werden müssen? Kaum; denn
ktlich schon vergebene"? Oder dem
nur immer nehmen von seinen Freunden. Oder: „kontra
arika bedeutet nach Gan. „als
Pauyäg
n?
erkläre
König verpfändete, wie Sham, und Gan.
“.
Geschenk (Tribut) gebracht in der Verkaufswarenhalle stehend
gepriesen, nicht geschätzt, wertlos
3) Apragasta, ziemlich häufig bei Kaut. = nicht
wie alles mit Schäden Behaftete.
fehlerhaft und damit auch unglückbringend

+) Wörtlich: „soll sorgfältig bedenken“.

Vgl. 142,3; 143, 13.

haben eine recht künstliche Auslegung.
5) Vibhava, (Macht) Stärke, Anzahl wie z. B. 373, 2.

e) Upävartana
ausgeruht

habend,

Upavartayati

VII, 72,3.

hier:

abreiben?

Upävritta

hat
(von

den Krklärern Kopfzerbrechen

Pferden)

kommt öfters im MBh.

sich ausschnaufen,

vgl. udvartayati).

Bhatt. und Stein (150)

35

gemacht.
vor.

Upävritta

sich

erholt

So VII, 112, 53,55; K 75, 26;

sich erholen lassen (Pferde) VII, 100, 13, 15 (oder

NT, erklärt es mit parilofhayati

„sich wälzen lassen“.

einem Füllen gebraucht; 40
sich auf dem Boden rollend, wird Räm. V, 25,2 von
das Tier wälze sich, um
st,
Scholia
der
erklärt
einer Stute. An beiden Stellen

VI, 33,4 von

die Ermüdung loszuwerden.

Der Gedanke an die Erholung ist folglich der vorherrschende, Bhatt.’s

nur wohl zu eng. Vgl. die Nachträge.
„Ort sich zu wälzen (pralunfhanasthäna)“ also richtig,
14
J.J. Meyer,

Kautilya.

nn iin irn
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47. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 30. Kap.;
au den Türen ausgestattet,
einer Vorhalle und Bohlen zum Sitzen vorn
rn,

von Affen,

Pfauen,

prastha

süße Milch,

gefleckten

Antilopen,

Ichneumons,

Cakora-Rebhühne

Papageien und Predigerkrähen erfüllt. )
Pferd, viereckig, mit
Die Stände soll er anlegen lassen so lang wie ein
(Krippen) für das Futter,
5 einen Boden aus glatten Bohlen, mit Behältern
jedes einzelne Roß,?) nach
mit (Einrichtung für) Mist- und Harnentleerung für
be des Stalles möge
Osten schauend oder nach Norden. Oder je nach Maßga
er die Himmelsrichtung bestimmen.
abgesonderten Orten.
Stuten, Hengsten und Füllen (mache er Stände) an
lang ein Trank von
Tage
drei
hat,
Für die Stute, die eben geboren
10
ein prastha Grütze
lang
Tage
zehn
einem prastha Schmelzbutter; von da ab
pfte Getreidegedäm
ar
halbg
n
und als Kräftigungstrank Öl und Arznei, sodan
angemessen
zeit
Jahres
der
die
körner (puläka), Grünfutter3) und die Nahrung,
Grütze mit
ba
kudum
einen
ist. Vom zehnten Tage an (bekommt) das Füllen
ng einen
Nahru
seiner
zu
15 einem Viertel soviel Schmelzbutter (angemacht) und

bis es sechs Monate alt ist.

Von da an einen prastha

mt, bis es drei
Gerste, der mit jedem Monat um einen halben prastha zunim
Von da ab, als
Jahre alt ist; einen drona Gerste, bis es vier Jahre zählt.‘)
en.
vierjährig oder fünfjährig, ist es arbeitstüchtig und völlig ausgewachs
Zweiundreißig angula (oder Fingerbreiten) mißt Hals und Kopf (mukha)
20
eines Pferdes von bester Art, fünfmal soviel seine Länge,°) zwanzig ahgula
angula
sein unteres Bein (jahghä), viermal soviel seine Höhe; um je drei
ren und bei
weniger (als bei der jeweils vorhergehenden Art) bei der mittle
Hundert angula beträgt der Umfang; um je fünf Teile
der schlechtesten.
nden Art)
25 (von hundert, also um 20%/,) weniger (als bei der jeweils vorhergehe
n.®)
hteste
der der mittleren und der der schlec
Kap. des 1. Buchs
%) Diese Tiere sind Schutz gegen Gift und Schlangen, wie das 20.
dargetan hat.
werden —
3) D.h. natürlich so, daß die Tiere nicht vom Gestallten versaut und belästigt

90 eine Beschämung

für die allermeisten Pferdebesitzer unserer fortgeschrittensten aller Zeiten.

5) Yavasa heißt sonst immer Grünfutter,

in diesen Kapiteln wohl

nur Heu.

Wenn

briza Gras und Heu, je nachdem,

bei Kautilya

ich nicht sehr irre, ist reine Grünfutternahrung,

he Sache in diesem Fall.
äh. kein Heu, wie es Kaut. hier vorzuschreiben scheint, eine bedenklic
sind wir glücklich

*) In den 32 Monaten vom halbjährigen bis zum dreijährigen Tiere
angelangt.
35 mit den 32 zu Gebote stehenden Halb-prastha bei einem drona

denn

Art männlicher Pferde fortbestehen.

5) Wörtlich:

Fünf Hals-

und Kopfläugen

spitze an gerechnet 10 Fuß lang!
40 sein und beim Messen

Dieser drona, der

Stiere gilt, bleibt von da an für die dritte oder schlechteste

auch für die tüchtigsten

den Schwanz

ist die Länge.

Es ist also von der Nasen-

Da müssen die altindischen Pferde lauter Füchse gewesen
dazugegeben

haben!

Kein Wunder,

daß so fabelhaft große

in diesen
Tiere auch fabelhaft viel fressen. Ihren Appetit teilen freilich auch die anderen
Königs.
Kapiteln behandelten Tiere des
die wenigst wert°) Die mittelmäßigen Pferde messen also 80 angula um den Leib,

sten. Was die
vollen 60, gegenüber den 100 argula oder 6:/, Fuß der größten und geschätzte
bei Gan. und
auch
freilich
des
statt
m
gulävara
dviiryan
Lesart
die
45 Höhe anlaugt, so hat Bhatt.
ng dem Texte Bhatt.’s.
Jolly erscheinenden tryangulavaram, und Sham. folgt in seiner Übersetzu

2il
Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 30. Kap.; 47.
zwei drona gali-Reis, vrii(Die Tagesration) für die besten Pferde ist:
h. angefeuchtet) oder halbgar
Reis, Gerste oder Hirse,') halb trocken (d.
eolus Mungo und Phaseolus
gekocht, oder mudga- oder mäsha-Bohnen (Phas
fünf pala Salz, fünfzig pala
Öl,
ha
radiatus) halbgar gedämpft, dazu ein prast
von

Zuckervohr oder
Fruchtfleisch (mämsa, also Fleisch?), ein adhaka Saft (von
r anzufeuchten;
Futte
feste
das
lt soviel saure Milch,

5

Früchten)? oder doppe
r Liter) oder zweimal
fünf pala Zucker und ein prastha Likör (etwa ein halbe
von schwerer Last
oder
soviel süße Milch als Krafttrank. Von weitem Weg
Öl als Klystier
ha
(bhara) ermattete erhalten, damit sie fressen, einen prast

und einen kudumba Öl als Nasenmittel

(nasya).

Eine

halbe Tracht (bhära) 10

(aratni)
Grünfutter und doppelt soviel Heu (frina).®) ' Sechs Ellen
gen.‘)
um das Pferd her, oder was die zwei Arme zu fassen vermö

die Streu

Am nächsten stünde die Höhe des
was?
Die Frage ist: Soundso viel angula weniger als
Lesart Bhatt’s sofort aus. Aber
die
scheidet
„besten Pferdes“ (die 5 Fuß beträgt). Dann
in Anbetracht des Unterschiedes 15
schon
groß,
zu
noch
ist
kleiner
reiten
auch 6, bzw. 3 Fingerb
des Unterbeins, wie wir
Länge
die
auf
an Leibesumfang. Bezieht sich aber diese Angabe
wenn das Unterbein
denn
haben;
recht
Bhatt.
nur
wohl
kann
dann
also annehmen müssen,
also etwa ein
hoch,
Fuß
3'/;
nur
Tier
des kleinsten Pferdes nur 14 angula mäße, wäre das
wir auf 4'/, und
kommen
dann
angula,
17
bzw.
18
aber
in
Unterbe
Shetland-Pony. Mißt das
20
is zu Einwänden Raum gibt.
4:/, Fuß Höhe, wobei freilich das gegenseitige Verhältn
cht
umgebra
„Besten“
diese
sogar
1) Von all diesen Getreidearten je ein drona hätte
wenn nicht anders, so doch durch Ertrotz ihrer Roßnatur und ihres Cakravartinmagens,
j2 quarts) von irgendeinem besticken im eigenen Fett. Also zwei drona (oder ungefähr

liebigen

dieser vier Dinge.

Etwa

12 quarts Hafer den Tag ist in Amerika so die gewöhn-

„5
lichste Getreidezugabe fir schwer arbeitende Pferde.
nimmt,
Anstoß
Fleisch
en
gegeben
Tieren
2) Gan., der so wenig wie Sham. au dem den
rühe. So gebraucht aber Kant.
erklärt nach Sham.’s Vorgang, dex „Saft“ (rasa) sei Fleischb
das Wort sonst nicht.
gemöhtes grünes
) Yavası bedeutet, wie schon erwähnt, Gras, Grünfutter, was auch
zwar ist es unmöglich, 30
Getreide oder mushti sein kann. Trira muß hier Heu bezeichnen, und
im Verhältnis von
daß man hier ein Eutweder-Oder annehme, sondern Grünfutter und Hen
zuwenig Gras
viel
sonst
Tiere
die
bekämen
erstens
Denn
cht.
verabrei
beides
wird
1 zu 2
den Stieren,
und
Pferden
den
unter
r
oder viel zuviel Heu, zweitens hätten nur Münchne

wenn nur lauter Grünfutter zu all der anderen saftigen Nahrung hinzugekommen wäre, solch

cashpa gushka 131,3. 35
eine Menge Flüssigkeit ohne Schaden bewältigen können. Vgl. auch
Pferd“ ja zehn Fuß
„beste
das
Da
g.
Erklärun
Bhatt.'s
und
Text
Sham.s
) So nach
wohl bescheidener
wird
Breite
lang ist, so ist schon ein Bett von dieser Länge nötig. Die
nicht sehr dieht
Lager
das
Streu
Menge
solchen
einer
mit
Sonst wäre sogar
sein missen.
und der Pferdebesorger ein
sein
gewesen
Stroh
langes
er
ungeheu
denn
müßte
es
n,
geworde
bekannten Riesenarmen 40
regelrechter Arier von sechs Fuß Größe und noch obendrein mit den
eine alltägliche
scheinen
diese
Aber
n.
hinabreiche
Knie
zum
bis
die
der altindischen Helden,

sehen
Erscheinung zu sein, da sie sogar Gan. gar keine Bedenken erregen, wie wir gleich
immerhin
auch
sie
wenn
,
Vorschrift
diese
aber
nun
kommt
werden. Sonderbar hereingeschneit

eher eine Angabe über das
an dieser Stelle nicht unmöglich heißen darf. Man erwartet
punjllagraho va: „(doppelt 45
pah
iparikshe
shadaratn
Lesart
Futter. Gerade diese bietet nun Gan.’s
von sechs aratni (Ellen)
Bündel
des
umspannen
zu
Armen
zwei
mit
ein
oder
Heu)
soviel

en: „Soviel
Umfang.“ Puhjtlagräha wird an und für sich gewiß von Bhatt. richtig umschrieb
die
pinjala,
Denn
vermag.“
umfassen
zu
Armen
zwei
mit
man
wie
trina)
Heu (oder Stroh,
der
von
fügen,
zusammen
piij
von
Form, aus der pufjtla jedenfalls nur entstellt ist, kommt
14*
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nd.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 30. Kap.; 47. Gegensta

en und die geUm je ein Viertel weniger von dem allen für die mittler
gleich und
ferd')
Wagenp
das
ist
ringen Pferde. Dem Pferde der besten Art
gleich das
Pferde
en
mittler
der Zuchthengst von der mittleren Art, dem
engst.
geringe Wagenpferd und der geringe Zuchth
Stuten
(In all den verschiedenen Fällen je) um ein Viertel weniger für
5
Futterdie
ist
Das
und Maulesel. Davon immer die Hälfte für die Füllen.
zuwendung.
Teil zum
Futterkocher, Zügelhalter und Pferdeärzte bekommen ihren
Kosten.?)
mitPferde, die von Schlachten, Krankheit, Alter und Arbeit bös
10
in der
genommen sind, sollen das Gnadenbrot essen.) Die nicht mehr
Landund
ürger
Stadtb
der
Besten
zum
sind
e
Hengst
Schlacht brauchbaren
den.
verwen
leute bei den Stuten zu
Von den (für den Krieg)‘ brauchbaren sind die besten: die von Kamboja,
15 von Sindh, von Äratta (im Panjab), von Vänäyu (westlich von Indien; diese
Pferde sind auch im Epos berühmt). Mittlere sind von Balkh, von Päpi
(?Papa?), von Sauviraland, von Titala (?Tetala?). Die übrigen sind die
geringeren.
Je nachdem sie feurig, fromm oder faul sind, soll der Pferdeaufseher
20 sie zur Arbeit als Kriegsrosse oder als Reit- und Zugtiere (aupavahya) verwenden.
aber nicht
wir schon pizigana vorgefunden haben. Bhatt.’s trirasya deutet darauf, beweist
daß
Angabe,
seine
dann
er
Woher
West.
zwingend, daß er ebenfalls shadaratniparikshenah
?
den
mißverstan
ibn
Sham.
Hat
nicht.
man
begreift
könnte,
ableiten
sei,
die Streu gemeint
und wie am
95 Soll nun aber Kaut. nicht gerade so toll gewesen sein wie Gan. an dieser Stelle
inlich das
Ende auch Bhatt., dann muß shadaratniparikshepah punjlagräha, so unwahrsche
Denn 9 Fuß
auch aussieht, etwa heißen: „eine Bündelportion von sechs aratni Umfang“.
Armspannweite ist ein Unding.
Diese Pferde werden
Der ratha ist ja im besonderen der Streitwagen.
1) Rathya.
gepflegt.
gut
30 natürlicherweise
2) Das heißt, sie müssen die den Pferden verabreichten Sachen erst kosten, damit eine

Vergiftung

der Königstiere vermieden

sväda auch bei Kaut.

Vgl.44,2; 237,16.

es wohl gar zu arg, wenn

werde.

Das ist die natürliche Bedeutung von prate-

Bhatt. und nach ihm auch Sham. und Gan. machen

sie diese Leute alle zu Pferdekost verurteilen.

Die Zügelhalter

sondern haben
35 (sütragrahaka Fadenhalter, Striekhalter) sind wohl nicht einfache Stallknechte,
eine etwas verantwortlichere Stellung, sind wahrscheinlich Reitknechte und Kutscher.
s) Wäre also nieht die Habgier der altindischen Beamten, und bewiesen nicht schon die

klagenden

Vögel

auf dem

Grabe

Walthers

von

der Vogelweide,

wie

wenig

solche

tier-

freundliche Anordnungen helfen, dann hätte im Altindien Kautilyas kein Pferd des Fürsten
Erzählung von
40 das Glockenseil zu ziehen brauchen wie jenes arme Roß in der bekannten

|

Karl dem Großen.

Leider exegesieren

Gan.. den schönen Sinn zum Teufel.

auch

Sham.

hier Bhatt. und nach ihm wieder

und

Pindagocarika hat natürlicherweise die Bedeutung:

„sein tägliches Brot genießend“, handle es sich nur um die tägliche Nahrung der gewöhnlichen

Menschen oder im besonderen um den pörda oder Lebensunterhalt, den der Herr,

in

45 der Fürst, dem Diener reicht.
*) Aus dem vorbergenden Satz ist wohl
auch einfach: „die tauglichen“.

samara

vor yogya zu ergänzen.

vor allem

Möglich wäre

nten, 30. Kap.; 47. Gegenstand.
11. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeai

213

liche Arbeit des Pferdes.
Allseitig!) ist die auf den Krieg bezüg
„menschlichem Stachel Gehorchen“
Galopp, Zelterlauf, Kurbette, Trab und
s.?)
(näräshtra) sind die Leistungen des Reitpferde
4. springend, indem das eine
pelt,
gedop
3.
,
send
wach
2.
1. rohrgestreckt,
andere zurückgetan und eingebogen 5
Vorderbein nach vorne ausgestreckt, das
zregend — das sind die Arten des
ist, 5. ungezwungen dahingehend, 6. kreu
Galopps.?)
pp, wenn dabei Kopf und
Derselbe (d. h. der Galopp) heißt Zeltergalo
n.‘) Oder nach den 16 BewegungsOhren nicht in Mitleidenschaft gezogen werde
von der hingegossenen aufsteigende, 10
arten bestimmt: 1. die hingegossene, 9. die
5. die wellenförmige, 6. die wie
3. die ruhige, 4. die Aankenharmonische,
ha springende, 8. die dreitaktige,
ein garabha spielende, 7. die wie ein garab
ändige, 11. die löwengestreckte,
9. die vorderfußharmonische, 10. die fünfh
, 14. die gepriesene, 15. die ver12. die weitausgreifende, 13. die gestreckte
sind die Bewegungsarten des Zelter- 15
stärkte, 16. die blütengestreute — das
galopps.°)
wie das
allseitig ausgebildet, harmonisch ; auch
‘) Caturasra viereckig, vierseitig, dann
67 = avakra).
IV,
B.
(z.
Käm.
bei
Male
re
mehre
So
englische square ehrlich, anständig.
erde sind: der
k. Weniger wahrscheinlich: „Die Reitpf
2%) Ergänze aus dem Folgenden märga
menschlichen Stachel Gehorchende“. 20

der Traber, „der
Galoppierer, der Zelter, der Kurbettierer“,
scher Ausdrücke
techni
Fülle
ßende
schie
3) Die hier empor

ist zum

größten Teil sehr

bleibt es beim
klarer, oder sogar greifbar falsch. Also
dunkel und was Bhatt. sagt oft nicht
haben. Ich
Hand
zur
e wir nicht bessere Hilfsmittel
Tasten nach einem Verständnis, solang
ausdrücke:
Kunst
der
ern
Numm
den
tungen, nach
gebe einige Erläuterungen und Vermu
Vardhamänaka 25
2.
nlich?
rohräh
oder
seiend
Rohr
Art
1. Upavenuka nebenrohrig, wie eine
gebraucht, und
steigend, emporgehend? Auch vom Tanz
„wachsend“, sich streckend, oder: empor
nde Bewegung.

hnen.
MBh. VII, 57,4 mag es eine Art Tänzer bezeic

Vielleicht also eine wiege

g verstehe,
e emporschwellend. Wenn ich Bhatt. richti
Kaum nach der älteren Bedeutung: in Freud
18 Zoll
oder
hasta
einem
nur
von
Kreis
einem
in
so wäre 1. ein Galopp, bei dem die vier Füße
1., und 30
bei
wie
t
gesetz
er: „Die Füße werden
Durchmesser niedergesetzt werden. Von 2. sagt
Fünfer
?
Reihe
setzte
fortge
fi
paripä
pankti
(
das Pferd galoppiert dabei in gestreckter Linie“
oder auf einen
up“
ed
„doubl
s
Pferde
des
hen
Ausse
das
auf
Ob das
3. Yamaka.
folge?)
, bei dem die beiden eben genannten verDoppelschlag der Hufe geht? Bhatt.: „Ein Galopp
Aldhapluta „wo der Sprung weggeleckt
4.
i.
Ratere
te
einigt sind“. Das klingt wie törich
35
vor lauter rascher Bewegung die einzelnen
oder verschwunden ist“? Das hieße: „wo man
n erinnert.
lunge
Erzäh
ische
altind
te
bekann
an
was
Sprünge unmöglich mehr sehen kann“,
, der
wird dabei der eine Fuß zusammengebogen
Nach Gau., der wohl aus Bhatt. zitiert,
lte
vridhä
und
Textes
des
ga
prüha
Statt
5.
äge.
andere ausgestreckt. Darüber siehe die Nachtr
Nach Bhatt. und
end“.
beweg
sich
frei
,
gehend
r
Willkü
„nach
ga
bei Bhatt. lese ich vrithä
40
Bhatt.: „mit dem Hinterteil (Kreuz) emporGan.: „mit dem Vorderteil emporhüpfend“. 6.
wird das
Das
s.“
Kreuze
des
ungen
Beweg
„voll
li
hüpfend“. Er liest also wie Gan. trikacä

Richtige sein.

*) Wörtlich: frei, unberührt sind (viguddha).

Also werden dabei wohl die Ohren nicht

gelegt und der Kopf nicht gesenkt.
tung:
5) Märga ist im Epos ungeheuer häufig in der Bedeu

Bewegungsart, Verfahrens- 45

n
Manöver und wird angewendet auf das Fahre
art, Gang, Kunstgriff, Kunststück, Evolution, ampf, den Keulenkampf, den Schwertkampf,
mit Wagen, das Reiten auf Tieren, dendes Ringk
Waffenzaubers u. ägl. mehr. Ebenso wie bier bei
auf das Bogenschießen,

den Gebrauch
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eine schwarze
1. wie ein Affe hüpfend, 2. wie ein Frosch hüpfend, 3. wie
laufend,
Kokila
ein
Antilope hüpfend, 4. auf einem Fuß hüpfend, 5. wie
nd
bewege
sich
6. gleichsam mit der Brust gehend, 7. wie ein Kranich (baka)
— das sind die Kurbetten.!)
Pfau,
1. wie ein Reiher (kanrka), 2. wie eine Wasserkrähe, 3. wie ein
5
mon, 7. wie
‘4, halb wie ein Pfau, 5. wie ein Ichneumon, 6. halb wie ein Ichneu
des Trabes.?)
ein Eber, 8. halb wie ein Eber dahineilend — das sind die Arten
n der betr. Fertigkeiten.
Kaut. wimmelt es da von Kunstausdrücken für die einzelnen Stückche
z.B.:

l beide nebeneinander, wie
Seltener erscheint mandala in ähnlicher Bedeutung, manchma
tadä viro bhüya eva Vrikodaral
Acobhata
Bhärata,
ca,
i
10 Caran sa vividhän märgan mandalän
wegungen sind im Kämpfen ja
Kreisbe
ist.
Rede
die
mpf
Keulenka
vom
wo
57,15,
IX,
MBh.
wörtlich: „hingestreut“
Prakirna
1.—2.
n:
lopparte
Zelterga
gewöhnlich. Nun zu den einzelnen
Erklärung des Bhatt. zu
Die
n“.
verbunde
euten
hingestr
der
„mit
:
vielleicht
tara
prakimot
und
3. Nishanna niedergesetzt, niederdiesen beiden scheint mir nur sinnlose Raterei zu sein.
Rücken (oder: das Hinterteil) beder
dem
„bei
Bhatt.:
sedatus.
gelassen,
15 gelassen, vgl.
also a) folgend, sich anschmiegend,
ndet,
wegungslos bleibt“. 4. Anwwritia nachgehend, nachgeru
Körpers, Pfeilen usw.). Nach
des
Gliedern
(von
gerundet
ch
harmonis
b) entlang gerundet,
zeigend“, mithin eine
dieser zweiten Bedeutung: „in den Flanken harmonische Rundung
6.—7. Der garabha
entstellt.
nicht
Tieres
des
Flanken
die
nicht zu heftige Gangart, die
XIV, 43 und
20 ist meistens ein Fabeltier von ungeheurer Stärke und acht Beinen, Vas.
gsart
Bewegun
seine
Über
darf.
werden
gegessen
nicht
Apast. I, 5, 17,29 ein Tier, dessen Fleisch
weiß ich nichts. Carabha könnte auch = galabha Heuschrecke sein. Das gäbe aber einen wunderommen
lichen Zelter. 9. Bähyänuvritta, das freilich auch Gan. hat, klingt gar zu verschw

(„im Äußern harmonisch“).

95 links und rechts“.

Vielleicht ist bähvanuvritta zu lesen.

Bhatt.:

„ein Galoppgang

lnd
10. Wie der Name pafcapani anzudeuten scheint, werden dabei abwechse

je zwei und drei Beine niedergesetzt.

Ob das aber möglich ist?

Noch akrobatenhafter mutet

zweimal nieder“.
Bhatt. an: „Drei Beine einmal niedergesetzt habend, setzt das Tier eins
Elefanten von
aften
märchenh
Einen
end“.
dahingeh
Beinen
Auch Nr. 8 erklärt er: „auf drei
eil (Berlin 1914),
Gottesurt
Isoldes
Meyer,
J.
J.
in
B.
z.
man
findet
tigkeit
Kunstfer
ähnlicher
eigentlich nie.
30 8.150. Hunde und Katzen können ja auch auf drei Beinen gehen, Pferde wohl
also mit
Gang“,
langer
g
übermäßi
„ein
erklärt:
und
vyadhtta
Bhatt.
liest
12, Statt svädhäta
Bhatt.
auch
freilich
wie
“,
versehrte
„Die gequälte,
weitausgreifenden Sätzen. 13. Klishta.
gäbe
en
hingezog
Furche
eine
wie
zogen,
hinausge
Krishfa
und Gan. lesen, tönt sinnlos.
IV, 45,9 (K);
eine Vorstellung. In Betracht kommen könnte auch glishfa fest gefügt (MBh.
56).
85 IX, 6,11; Dacak., Bhüshaua 239, Zeile 7 von unten) oder: geschlossen (MBh. VII, 26, 41; 145,
was gerade das
sart,
Bewegung
heren
selbstsic
gig
unabhän
einer
von
redet
g
Erklärun
Bhatt.'s
l ist dabei
Gegenteil von Alishia wäre. 14. (läghita (Gan. elinghita). Bhatt.: „Das Vordertei
„wie
ikirna
Pushpäbh
16.
erhoben.“
dabei
ist
il
Vordexte
„Das
15. Brünhita.
gesenkt.“

Blumen hingestreut“, d.h. so sanft dahingehend?
40 soll man ja eine Tasse Kaffee austrinken können,

Auf dem Rücken der arabischen Pferde
ohne etwas zu verschütten, wenn diese

Tiere sogar in gestrecktem Lauf dahineilen. Bhatt: „hin und her, wie die vom Ochsenpissen
gehende
gebildete Linie am Boden“ — eine schöne Geschichte besonders für eine „ruhig
Bewegung" (nicairgata)! Vgl. die Nachträge.

) Statt ekapluta

(Nr. 3) hat Gan.

das

wohl bessere enapluta.

Zu 4. bemerkt Bhatt.:

ngekrümmt sind“;
45 „das Pferd springt mit einem Bein, während die drei übrigen zusamme
nkrümmt“.
zusamme
Beine
alle
es
indem
Brust,
der
zu 6: „Das Pierd springt nur mit
nur heißen: „wie
könnte
o
Värikänk
uro.
’rdhamäy
mäyuro,
nksho,
varidhwä
2) Ich lese

ein Reiher im Wasser“,

Dafür

was nicht viel Sinn zu haben scheint und sprachlich Anstoß erregt.

haben Gan. und Jolly varikänksho,

50 Gang wie der des Schwans (hamsa) USW.“

das ich nicht verstehe und das Gan. erklärt:

„ein

30. Kap.; 47. Gegenstand.
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schlichem Stachel Gehorchen“
Entsprechende Reaktion auf Zeichen ist „men
(näräshtra.))
Tagereise für Wagenpferde, fünf
Sechs, neun, zwölf yojana, das ist eine
für Saumpferde.?)
yojana, achthalb, zehn, das ist eine Tagereise
chlichem Atem und Lasten- 5
Starker Schritt (vikrama), Gang in gemä
ah).?)
schleppschritt, das sind die Wegschrittarten (märg
ere (upakantha), leichter
Karri
ta),
(valgi
p
Galop
Starkschritt (vikrama),
Trab (java „Geschwindigkeit“),
Trab (upajava „Nebengeschwindigkeit“) und
rfe“).*)
das sind die scharfen Gangarten (dhara „Schä
Pferde nötigen Geräte sollen 10
der
?)>)
Die für die Fesselung (Schirrung
die Schlacht und die Ausrüstung
geeignete Lehrer angeben, die Ausrüstung für
l gegen (ungehörige) Abnahme
der Wagenpferde die Wagenlenker (säta),®) Mitte
zeiten eingeteilte Nahrung
ahres
J
und Zunahme ihres Leibes und die nach den

die Ärzte der Pferde.

träger, Futterkocher, Stand- 15
Die Zügelhalter,?) Pferdeanbinder, Grünfutter
durch ihre Verrichtungen die
besorger, Haarpfleger und Giftkundigen sollen
Pferde zufriedenstellen.
Pferdeaufseher anordnen, daß
Versäumen sie ihre Pflicht, so soll der
ihnen ihr Taglohn abgeschnitten werde.
terschwingens®) abgesperrt 20
Wer ein Pferd, das für die Zeremonie des Lich
Reiten oder zum Fahren benutzen
ist, oder ein vom Arzte abgesperrtes zum
1)
2)
nachdem
s)
Danach
rasche.

s Kamel“! Man muß aber naräshtra lesen.
Alle drei Texte haben näroshtra „menschliche
dreifach abgestufte Strecke, natürlich je
Lies ardhäshfamäni u. vgl. 246,2. Die
oder besten Art gehört.
ren
ein Pferd zu der schlechtesten, mittle
würde gerade umgekehrt ein Schuh daraus. 25
folgen,
Gan.
und
Nach Bhatt., dem Sham.
gväsa der mittlere und bhäravähya der
wäre vikrama der langsame Gang, bhadra
dadurch völlig umgestülpt.
würde
aber
cke
Der natürliche Sinn der Ausdrü

4, Für dhära geben die Wörterbücher einfach:

Gangart des Pferdes (dabei noch unter

Mallinatha zu Cicup. V, 60) genannten sind:
dhära Guß). Die fünf von der Vaijayanti (s.
Starksebritt, dhauritika (vgl. dhorita) 30
äskandita „Anstieg“, also wohl: verstärkte Gangart,
Mon.-Will.; der Name wiese eher auf
nach
so
Trab, recita leichter, kurzer Galopp (canter,
wie das PW), valgita Galopp, pluta
en
zusamm
rejita
mit
ihn
stellt
Karriere, außer man

Kurbette.

So verstehe ich die Ausdrücke.

Vgl. die Nachträge,

wo

die ganze Sache noch

einmal besprochen wird.

Tun, Besorgen. Also: „Die 35
5) Upakarana wäre nach der Ableitung: etwas an jemand
Wort sonst nur in der
das
steht
Kaut.
Bei
ung?
Besorg
(Arten der) Fesselung und die
17. Es klingt freilich
135,
B.
z.
gewöhnlichen Bedeutung „Geräte, Handwerkszeug“, Vgl.
sollen.
werden
ellt
angest
dazu
etwas kindisch, daß besonders taugliche Lehrer nur
17.
135,
auch
vgl.
zen.
überset
zu
14
138,
von
s
6) So ist nach Auswei
ündeter Unterschied 40
2) Sütragrähaka. Nach dem PW wird ein künstlicher, wohl unbegr

Wahrscheinlich bedeutet es bier Kutscher,
gemacht zwischen sütragrahe und sätragräka.
Stelle. Wie der einzelne Reiter für sein
bzw. Reitknecht, wie an der schon besprochenen
Für Pferdeanbinder
und Reitknecht.
er
Kutsch
auch
Pierd Sorge tragen muß, so gewiß
Pferdeschirrer.
(agvabandhaka) wäre vielleicht mit Gan. besser:
der Lichter geschwungen werden, 45
&) Nirajana (auch ärätrıka) ist eine Zeremonie, bei
Qiva- und Liügakult. Vgl, z.B.
beim
So
ehren.
zu
es
um
ilde,
Götterb
besonders vor einem
aig caiva puskpadhupadibhis
candan
ca
ig
Givapuräga, Jüänasamhits, Adhy. 42, Str. 38; Gandha
Desgleichen beim
8.172).
71,
(ZDNG
am
egvar
param
t
s
toshaye
ujäbhi
tatha Dipäratrikap
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igkeit in der
läßt, den trifft eine Strafe von 12 pana. Wenn durch Saumsel
it wächst,
Pflege!) oder in der Verabfolgung von Heilmitteln die Krankhe
für die)
en
dann eine Strafe, die doppelt soviel beträgt, wie die (Ausgab
geht schief,
Wiederherstellung. Wenn sie ganz unterlassen werden und es
5 dann ist die Strafe der Preis des Pferdes.?)
Dies gilt auch bei der Rinderherde (gomandala), den Eseln, Kamelen
und Büffeln, den Ziegen und Schafen.
Zweimal des Tages soll er für die Pferde ein Bad, Parfümierung
und Bekränzung besorgen lassen, an den dunklen Fugentagen Opfer
an die Gespensterwesen, an den lichten Segensprechungen. 5)
10
Lichter soll er (von den Priestern um die Pferde) schwingen lassen
am neunten Tag des Monats Agvayuja (oder Acvina), zu Beginn und
am Ende eines Kriegszuges und bei Krankheit, eifrig bedacht auf
Abwehrriten.
Einunddreißigstes Kapitel (48. Gegenstand).
Der

Elefanteuaufseher.

Der Elefantenaufseher hat zu sorgen für die Hut des Elefantenwaldes,
Herrichtung von Ställen, Ständen und Lagern, für die Bestimmung
die
für
und das Maß des Beifutters und des Grünfutters der einzugewöhnenden und
der arbeitstauglichen Elefanten, Elefantinnen und Elefantenjungen, für ihre
Anstellung zu den Arbeiten, für die bei ihrer Fesselung (und Schirrung)
20 nötigen Geräte, für ihre Ausrüstung zur Schlacht?) und die Schar der Ärzte,
Trainierer und Wärter.

15

Krishnadienst. Siehe ZDMG 74, ı39f. und die Bemerkungen von Winterzitz. Ein vorzügliches
Heer ist mirajitahayadvipa, d.h. um seine Rosse und Elefanten sind Lichter geschwungen
worden (Käm. IV, 64), und Camk. sagt zu dieser Stelle: „denn wenn um diese in der vom
25 gästra vorgeschriebenen Weise Lichter geschwungen worden sind, dann werden sie nicht von
Unheil überwältigt, komme es nun von Göttern oder von „Menschen“. Vgl. aber die Nachträge.
1) Oder: „in der ärztlichen Behandlung“ (kriyä).
2) So etwas muß doch wohl gemeint sei. Statt tadavarodhena haben Bhatt.,, B und
Gay. aparädhena. Das könnte nur heißen: „gehts schief durch einen Fehlgriff darin“ (d.b. in der
30 ärztlichen Behandlung). Vgl. karımaparädha 202, 10. Die Strafe wäre ganz im Geiste urtümlicher
Gesetzgebung gehalten, und textkritisch scheint also diese Lesart entschieden den Vorzug
zu verdienen. Nötiger aber schiene es, die gänzliche Absperrung oder Ausschließung (avarodha)

d.h. die völlige Unterlassung der nötigen Sorge zu ahnden. Doch diese könnte schon mit
sahgena (Stockung, Aufhaltung, vgl. Kaut. 333,5; Ram. IV, 64,22) ausgedrückt sein. Dann:
85 „Wenn durch Unterlassung der Pflege (der Behandlung)“ usw.

s) Fugentage sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Mondwechseltage, wie es Sbam., Stein
und Gan. verstehen. Möglich wäre es auch, an die Tage zu denken, in denen zwei Jahres-

zeiten zusammenstoßen, was bald in der lichten, bald in der dunkeln Monatshälfte geschieht.

*) So ist nach 138,14 wahrscheinlich zu übersetzen. Sonst wäre wohl möglich: „für
40 ihre Ausbildung und Herrichtung zum Kampf, ihren Schmuck“, ebenso wie vorher 134, 18-19

an sich auch anginge: „die Eingewöhnung
Pferde und der Wagen“.

usw.

für die Schlacht und

die Ausrüstung der

IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

31. Kap.; 48. Gegenstand.
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und Länge doppelt so
Den Stall soll er aufrichten lassen an Höhe, Breite
die Stände für die
um
groß wie die Länge eines männlichen Elefanten,
zu-

Elefantenkühe

vermehrt,!)

mit einer Vorhalle, von wagerechten Balken

nach Norden gerichtet.
sammengehalten,?) mit der Vorderseite nach Osten oder
n lassen: SO lang >
Den (einzelnen) Stand soll er folgendermaßen anlege
zum Anbinden und
wie ein Elefant, viereckig, mit einem glatten Pfosten
Vorrichtung für die
glatten Bohlen (am Boden) innen drinnen,3) mit einer
(erhöht) die eine
Harn- und Kotentleerung.‘) Dem Stande gleich das Lager,
Hälfte als Kopfende.°)
für die zu 10
In der Burg (ist der Stall) für die Streitelefanten, draußen
zähmenden und die tückischen.
Zeiten für
Das erste und das siebente Achtel des Tages sind die zwei
Zeit zur
die
ist
ttag
Vormi
Am
das Baden, darauf die der Fütterung
Wiederzur
Zeit
die
ist
ittag
körperlichen Betätigung und Übung; der Nachm
, der 15
Schlaf
den
für
Zeit
die
Zwei Teile der Nacht sind
herstellung.)
hen.
Aufste
und
n
(übrige) dritte Teil ist die Zeit für das Niederlege
stünde: „hinausragend über, d.h.
1) Dem Ausdruck nach näher, der Sache nach ferner
und weibliche Elefanten werden
he
Männlic
.
enkühe“
Elefant
die
für
größer als der Standort
Hengste und Stuten.
wie
rt
gesonde
in demselben Stall gewesen sein, nur voneinander
Anbinden des Elefanten 20
zum
Pfosten
den
auf
die
tulä,
eine
2) Kumäri ist nach Bhatt.
tung zum Anbinden
Vorrich
eine
Danach hat man bisher in kumärisamgrahs
gelegt ist.
mit kumäri. Aber
Gestell
ein
ng,
nstellu
Zusamme
Aumärtgesehen. Es hieße da wörtlieh: eine
Erst da ist
Sprache,
zur
en Satz
der Stand des einzelnen Elefanten kommt erst im folgend
aläna.
wirklich
auch
dort
Kaut.
hat
so
Und
tung.
natürlich der Ort für die Anbindevorrich
hene Wort bedeutet 25
besproc
schon
Dies
tulä.
eine
sei
kumarı
ng,
Mitteilu
Wertvoll aber ist die
Dies letzte vielleicht auch hier.
Wagbalken, wagerechter Balken, wohl auch Balkengerüst.
ken (oder mit Balkengerüst).
Querbal
mit
Haus
ein
54,2:
ura
kumärtp
Es steckt wohl auch in
132,9 -ästarakam zu lesen.
stelle
°), Für -äntarakam ist aber wohl gemäß der Parallel

“.
Also wahrscheinlich besser: „mit glatten Bohlen als Bodenbedeckung

m sthänam), 30
4) Vgl. 182,9-ı0 und lies mütrapurishotsargam sthänam (oder -otsargastnäna
Sham.
wie
bietet
Text
n
obschon auch Gan. denselbe
e
5) Diese Übersetzung ist unsicher. Wörtlich: „mit Hälftekopfende“, d.h. ein Kopfend
steht
Bettes
eines
ga
girobhä
=
a
Apägray
besteht.
habend, das in der Hälfte (des Lagers)
So 266,4 und sonst bei
Dacak. 100,6. Sonst heißt apagraya gewöhnlich Zuflucht, Rückhalt.
Stelle bedeutet wohl, 35
unserer
zu
ng
Bemerku
Kaut., dann wohl ein Geländer 232, 13. Bhatt.’s
. Der Normalhabend“
lang,
hasta
41),
Seite,
erhöhte
„eine
sehe,
lich
wie ich erst nachträg
hat also den
Sham.
werden.
hören
wir
elefant („beste Elefant“) ist nämlich 9 hasia lang, wie
a platform
with
ed
„provid
t:
übersetz
er
wenn
bisher,
ich
wie
Bhatt. ebenso mißverstanden

to half the hight of an elephant for leaning upon“.

ebenso wie ich.

Bhatt. versteht mithin den Ausdruck

Völlig natürlich wäre: „mit einem Halbgeländer versehen“, sei dies nun

ein 40

t, eins halb so hoch wie der
halb herumgehendes Geländer oder, was sich wohl mehr empfiehl
Elefantenstand.
Denn pralipäna
6) Auch Gay. hat pratipänakälah. Aber es kann kaum richtig sein.

Auch
nicht „Tränke“.
heißt bei Kaut. „Kräftigungstrank“, wie schon dargelegt worden ist,
der 45
Aus
.
brauchte
drink“
„for
tag
Nachmit
ganzen
den
Elefant
der
wäre es sonderbar, wenn
von

mir

gekehrt.

vermuteten Lesart prätipädana

kann leicht pratipäna entstanden sein, nicht aber

jemand
Pratipädayati bedeutet bei Kaut. to set up (a king) 16, ı1fl. und öfters;

um-

zur

eben, bezahlen,
Einwilligung bringen, überreden (z. B. 36, 16); befriedigen, entschädigen, zurückg
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Elefanten).
Im Sommer ist die Zeit zum Einfangen (der wilden
tenkalb, der noch
Der zwanzigjährige soll gefangen werden. Das Elefan
ige und die säugende
täppische (mädha), der zahnlose, der kranke, die trächt
Was die Größe anlangt,
Elefantenkuh dürfen nicht eingefangen werden.?)
die Länge, zehn der
neun
Höhe,
5 sieben Ellen (aratni, also 101/, Fuß) die
Der dreißigjährige
e.
lichst
vorzüg
Umfang und vierzig Jahre alt, das ist der
e.
der mittlere. Der fünfundzwanzigjährige der gering
l geringer.
Die Futterration ist bei diesen zweien je um ein Vierte
, ein halbes
Körner
Auf den Elefanten von sieben Ellen kommt ein drona
Fruchtpala
50
Salz,
10 ädhaka Sesamöl, drei prastha Schmelzbutter, zehn pala
en)
Frücht
oder
rrohr
fleisch (mämsa, Fleisch?), ein ädhaka Saft (von Zucke
pala
zehn
,
uchten
oder zweimal soviel saure Milch, die feste Nahrung anzufe
t soviel süße
doppel
oder
quart)
1!/,
(=
k
htran
Rausc
a
Zucker und ein aädhak
a Sesamöl,
Milch (payas) als Krafttrank; den Körper zu begießen, ein prasth
für die Leuchte
15 der achte Teil (eines prastha Sesamöls) je für den Kopf und
und äritthalb
tter
Grünfu
)
(bhära
t“
„Trach
(im Stall); zwei und eine viertel
?)
lwerk.
Stenge
viel
timmt
Trachten getrocknetes Gras und unbes
also:

wieder

in sein

ursprüngliches Verhältnis setzen 149, 20;

wenden“ kommt nun zwar auch vor (MBh. II, 173,74).

175,6.

Pratipädana

„das An-

Also vyayama Einübung und prali-

hat bei Kaut.
90 pädana die Anwendang des Gelernten (vgl.'Bhatt. zu 137, 10)? Aber vyayama
aber: „Einlernung,
kaum
t“,
Tüchtigkei
en
körperlich
der
ng
„Betätigu
Sinn:
den
meistens
Wie ich eben erst sehe, hat Sham. in der zweiten TextAneignung einer Fertigkeit“.
pratipädana unter dem Text und statt pana 132, 12 pädana.
lect.
var.
die
ausgabe wirklich
hat), einen prastha Grütze und
Dies dann statt pratipädana: „(Für die Stute, die geboren
lang“?
Tage
zehn
Arznei
und
Öl
95 Wiederherstellung durch
Gan. Wohl auch, weil
1) Weil da die Elefanten wegen der Hitze schwächer sind, sagt
fehlt.
allzusehr
Wasser
nötige
unbedingt
so
ihnen
das
wir hören doch oft
2) Man muß wohl dhenukä hastim als einen Begriff fassen. Denn
nicht denken, daß
vornherein
von
schon
sich
ließe
auch
Elefanten;
von gefangenen weiblichen
dhenuka allein
obwohl
also,
hat
Gan.
30 nur die Elefantenbullen genommen worden wären.
Wörter auszwei
die
er
wenn
Unrecht,
jedenfalls
Säugerin,
hinzureichen schiene für die
Nach Sham.'s Übersetzung
mugdha.
=
wohl
ist
täppische“
noch
„der
Müdha
einanderreißt.
Gan. hat mädha, das an und für
zu urteilen, kommt dieses als varia lectio vor. Aber auch
Bhatt. sagt: „einer mit Zähnen
Aber
dürfte,
sein
nt
Mustelefa
oder
sich eher ein brünstiger
Mit matkuna vgl. makvanca.
Tier.
zu junges
35 so groß wie die der Elefantenkuh“, also ein noch
-

C die prakritische Übergangs
Vielleicht ist dies die ursprüngliche Form und das makhuna von

matkumna.
form zu einer falschen Sanskritisierung, d.h. zu
Monier-Williams
Spreu,
nur
PW
») Für kadankara hat das

schiedener Hülsenfrüchte“.

Ob

aber

„Stroh,

der Elefant Spren oder Stroh mag?

verschlingt,
40 Baumgezweige, das der wilde Elefant in solchen Mengen
sen usw.
Baumschos
h.
d.
reu“
„Zweigsp
bedeute
es
,
Gans Erklärung

macht der Anfaug dieses Abschnittchens.

.

Auch Gan. liest einfach:

d.h. „Auf jede Elle (der Höhe des Elefanten) kommt ein
Das Pferd bekommt
von sieben Ellen also sieben drona.

45 Gras und Heu

als der Elefant.

Nun glaube ich, daß
drona völlig genügte.

werden dürfen!

die Stengel ver-

Man

vermißt das

und begrüßt freudig
Große Schwierigkeit

aratnau tanduladronah,

drona Körmer“. Da bekäme der
zwei drona und dreimal weniger

So wäre das beliebte symmetrische Verhältnis gut gewahrt.

daß ein
soviel Körner nicht natürlich wären für den Elefanten und
verkürzt
so
ider“,
enentsche
„Schlacht
te
Aber wie hätte der hochgeehr

Also muß

man es vielleicht bei den sieben drona lassen.

Dann aber ginge
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Futter gleich der von acht
Dem Elefanten von sieben Ellen steht an
Größe die übrigen, der von
Ellen, ein überaus wilder Gesell. Je nach ihrer
sechs Ellen und der von fünf Ellen.
alb und mag zum SpielMilch und Grünfutter bekommt das Elefantenk
5
zeug eingefangen werden.
enden
glänz
n und
Von angeborener Röte, gut gepolstert, mit glatte
llhin verteilt?)
übera
h
Fleisc
das
,
egend
Seiten,!) ebenmäßig in der Gurtg
nkung — das sind die
das Rückenbett eben und mit muldenförmiger Einse
, wörtlich etwa: die
Rassenschönheiten (d. h. die Vorzüge von Rassentieren
10
Glanzdinge.?)
amstumpfen
Je nach dem Rassenvorzug soll er den edlen, den langs
erheiten
Besond
hten
gemisc
von
r
und den „Wildelefanten“, ebenso das’Tie
en anArbeit
n
iedene
versch
zu körperlicher Kraftbetätigung in den
)
zeit.‘
stellen, oder auch nach Maßgabe der Jahres
Körner), ein halbes adhaka Sesamöl, drei 15
es regelrecht weiter: „(Auf jede Elle ein drona
Ungetüm täglich schon an die 700 Pfund
ein
prastha Schmelzbutter usw.“. So fräße solch
20 Pfund sein sollte, ja nach Gan.’s Aufnur
“
„Tracht
die
wenn
Heu und Grünfutter, sogar
Gras“ dazu! Es führte sich etwa neun Quart
fassung des Textes sogar noch 350 Pfund „junges
Es söffe ungefähr zehn Quart
Gemüte!
zu
„Säfte“,
aller
Schmelzbutter, dieses kostbarsten
man da in der Erinnerung 20
ruft
haben“,
Likör! „Muß so ein königlicher Elefant aber Sorgen

t, wohl zu dem
Also wird man sich, falls man nicht saptäratnau annimm
„Auf die Blle
zt:
überset
man
den es verursacht, wenn

an Wilhelm Busch.

sprachlichen Ruck bequemen müssen,
für den sieben Ellen hohen Elefanten) ein
je ein drona Körner (Reiskörner), dann (überhaupt
im nächsten Satz heißt: „Dem Elefanten
halbes ädhaka Sesamöl“ usw. Wenn es aber dann
ein starker Hinweis darauf, daß man 25
das
von sieben Ellen steht an Futter gleich“, so ist
also eingesetzt.
ich
habe
Dies
sollte.
lesen
saptäratnau statt aratnau
Seiten“.
en
1) Wörtlich: „mit gesalbt
2) Mit C, Bhatt. und Gan. ist vyatikarna- zu lesen.
verlaufende Entwicklungs®) Nach Gans Erklärung hüötten wir hier eine in sieben Stufen

Im ersten Stadium ist das Tier nur Haut und Knochen mit hinzu- 30

geschichte des Elefanten.
Blut

kommendem

(upajätarudkira!),

im

mit ein bißchen

zweiten bedecken sich die Knochen

siebenten das Tier
Fleisch (praticchanne), und so geht die Sache allmählich weiter, bis im
gewiß ein Widerdas
ng
wäre
twicklu
seine völlige Rundlichkeit erreicht hat. Als Fötusen
auch

spruch

die indische Lehre.

gegen

Es

muß

der Elefant

also wohl

von

seiner Geburt

etwas mager zu 35
an gemeint sein. Aber 1. ist nur soviel richtig, daß neugeborene Wesen
s Elefanteneborene
frischg
ein
wie
gewußt,
kaum
wohl
Inder
sein pflegen, 2. haben die alten
en gar
Weibch
die
sie
kalb aussieht; denn sie züchteten die Tiere nicht, ja nach Gan. fingen
te,
nicht

ein, 3. wäre

es gar zu seltsam,

wenn

uns Kaut.

hier

so

eine Belehrung

auftisch

Stufen (gobhä!) zum
4. werden ja im Schlußvers die Elefanten all dieser vermeintlichen sieben
40

Arbeiten angestellt!
#) Oder: „die Elefanten von der Bhadrarasse und der Mandrarasse“.

Vgl. aber 133, ı8.

zum langsamen
Dort ist bhadra das edelfromme Pferd im Gegensatz zum sehr feurigen und

obwohl auch Gan. mriga- hat.

Da samkirna besonders von der

güra und der kunfha einander gegenübergestellt werden.

Statt mandram hat Sham. in der

(manda).

Lies mrigam,

wohl diese vierte Art Elefant
Blutvermischung, der Bastardzeugung, gebraucht wird, so muß
9ff., wo die zwei Arten: der 45
297,
Vgl.
sein.
eu
aus der Kreuzung der beiden anderen entstand
zweiten

Textausgabe

die var. lect. mandam

und auch sonst viel für sich hat.

„den

langsamen“

Vgl. die Nachträge.

was im Hinblick auf 133, ıs
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zung des 48. Gegenstandes).
Zweiunddreißigstes Kapitel (Fortset
Elefantenaufseher.
Die Behandlung!) der Elefanten beim
cht auf die Arbeit sind vier: der
Die Gruppen (von Elefanten) in Hinsi
lefant, der tückische.
zu zähmende, der Kriegselefant, der Reite
Art: 1. der, dem man sich auf
Dabei ist der zu zähmende von fünferlei
ruhig anbinden läßt, 3. der, der im
den Rücken setzen darf, 2. der, der sich
hinuntergeht, 5. der, der zu einer
5 Wasser geht, 4. der, der einen Absturz
s (zu zähmenden
Die Anfangstrainierung (upavicära) diese
Herde geht.?)
Elefanten) ist Elefantenkälberwerk.°)
siebenfache Ausbildungsart
Der Kriegselefant (samnähya) wird auf eine
cknisse da sind), 2. Sichwenden,
eingeübt: 1. Ruhigstehen (einerlei, welche Schre
almung, 5. Kampf gegen Elefanten,
10 3. Drauflosmarschieren, 4. Tötung und Zerm
7. Kampf in der Schlacht.
6. Ansturm gegen die feindlichen Stadtmauern,
(Gewöhnen an den Gurt),
Die Anfangstrainierung dazu ist: das Gurtwerk
) und das Herdenwerk.?)
das Kettenwerk (Gewöhnen an die Halsketten
er geht richtig, 2. er läßt
Achterlei Dinge versteht der Reitelefant: 1.
er geht unter allen Umständen
15 sich nach Elefantenart reiten, 3. er trabt, 4.
Setzen, also die Abrichtung; nach
1) Pracära wohl auch: das in Gang, in Tätigkeit
das ganze Verfahren (mit dem
einfach
der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes aber
Elefanten).
der Gezähmten mitläuft. Im Hinblick
2) Nach Bhatt. wäre das einer, der in der Herde
dazu vermag, in eine fremde Herde
man
den
einer,
20 auf das folgende yüthakarman vielleicht
Sewöhnen, daß er unter fremde Elefanten einzu gehen (man will ihn so allmählich daran
ist wohl einer, mit dem man ins und übers
e
dringe und mit ihnen kämpfe). Der varigat
„Ort, wo man Elefanten einfängt“ sein, wie
den
nicht
hier
kann
(durchs) Wasser kaun. Väri
„einer, der sich dem Elefantenfesselungsstriek
Gan. meint, wobl aber wäre vielleicht richtig:
25 (vari) fügt“.
allmählich dabei zu
D.h. wohl, man muß so vorsichtig, schonend,
3) Bikkakarman.
ng.
-Drillu
und
st
endien
Rekrut
ist
es
Werke gehen, wie mit Elefantenkälbchen;
leben und zu tun wie sie. Ich
zu
Herde
fremden
einer
in
ung,
Gewöhn
Bhatt.:
4) Nach
Elefanten einzudringen, sie anzugreifen,
denke aber, es ist die Gewöhnung daran, unter fremde

b

30 zu überwältigen usw.

Die verschiedenen „Bildungsfächer“

und -stufen des Schlachtelefanten

1. Upasthäna „das Antreten“ scheint mir in
werden von Bhatt. weit verwickelter aufgefaßt.
Vorsicht des Elefanten einfach die von mir
und
gkeit
Anbetracht der bekannten Schreekhafti
nur „zum Dienst Antreten“ heißt wie in
gegebene Bedeutung ZU haben, wenn es nicht gar
gen und

anderer Verbindung mehrere Male bei Kaut.

Bhatt. sagt, es bezeichne

die Beugun

n Glieder, Springen über Standarten, Feuer35 andere Bewegungen der vorderen und der hintere
nach Bhatt.: Sich aufs Lager Niederlegen,
tana
brände, Bambusstangen, Stricke usw. 2. Samvar
be-

en Boden u. dgl. mehr. 3. Samyäna
Springen über einen Strich (rekhä), ein Loch und uneben
wie geradeaus, in Krümmungen, im
zeichnet, wie Bhatt. meint, die besonderen Bewegungen,
4. Vadhävadha „die in der Abwehr
usw.
Ziekzack („wie eine Ochsenharnlinie“), im Kreise
mittels der Stoßzähne und der
usw.
n
Männer
Wagen,
40 erfolgende Zermalmung von Pferden,
„Töten und Nichttöten“. Es
es:
zt
Stein überset
.
(der Füße) der Elefanten“

(Bhatt.)

Glieder
t da eine genaue Unterscheidung
wäre freilich überaus wichtig, daß der Elefant in der Schlach
die eigenen Leute niedertrampelt
machte. Aber jedermann weiß, daß er im Kampfe oft gerade
Ich zerlege also in vadha
htet.
abgeric
Töten
zum
oder sonst umbringt. Auch wird er nur
45 und Gvadha.

'
jur
t
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6. er gehorcht dem Stachel, 7. er
vorwärts, 5. er gehorcht einem Stock,
en), 8. er dient zum Jagen.!) Die
gehorcht auf das bloße (Wort oder Zeich
das Neue gewöhnt werden, er muß
erste Ausbildung für ihn ist: er muß an
ig ist, er muß gedrillt werden,
in dem geübt werden, worin er minderwert

auf Zeichen hin etwas tun.?)

5

sart zugänglich. Seine
Der tückische Elefant ist nur einer Ausbildung
Hut zu halten. Er hat
in
t
erste Trainierung lautet: er ist einzig mit Gewal
h feindselig gekränkt,
gleic
ist
1. eine argwöhnische Scheu vor der Arbeit, 2.
hat die Entschlüsse
5.
,
erfaßt
3, von bösem Wesen,?) 4. immer von Must
entspringen seine Ent- 10
eines von Must Erfaßten, und 6. aus dem Must
schlüsse,

verstebe, die Haltung der verschiedenen
!) Nr. 1 wäre nach Bhatt., wenn ich ihn richtig
Bedeutung von Gcarana. 4. Adhän«
chen
natürli
der
Glieder beim Gehen. Dies stimmt zu
taltung (z. B. Räm. VI, 109, 24). Also scheint
Auflegung, auch Zurüstung, Maßnahme, Verans
man ihm auch anf den Rücken tun und was 15
was
mir ädhänagatika zu heißen: dahingehend,
ung Bhatt.'s: „auf zwei oder drei Beinen
man um ihn her auch vornehmen mag. Die Erklär
sprach- noch sinngerecht. 5.—7. Wörtlich:
dahingehend und alle Gangarten ausführend“ ist weder
vielleicht eher: reitbar durch den Una
pavähy
guddho
usw.;
er ist reitbar mit einem Stock
zur Verfügung hat).
Wort
und
bewehrten (d.h. durch einen, der nur Hand, Fuß
en, die gehoben werden 20
Elefant
des
bel
Herbstü
vier
Bhatt.
2) Gürada wären nach
auch an: „neu, frisch,
Lex.
die
gärada geben
missen. Das klingt recht unnatürlich. Für
Neuen verliere, ist
dem
all
vor
Scheu
seine
Elefant
schen“. Daß der ja sehr furchtsame
igkeit gemeint
Schwier
dieser
So wird die Überwindung
gewiß von höchster Wichtigkeit.
cäradakarnıan
könnte
so
will,
Wasser
viel
aber
sein. Da der Herbst trocken ist, der Elefant
das wäre eine 25
Auch
d.h. Trockene sein.
vielleicht auch die Gewöhnung an das Herbstliche,
Form des Neuen, Ungewohnten.
Avaruddha scheint bei Kaut. auch
s) Oder: „launenhaft“ (vishama, ungleichmäßig).

abgeschlossen, unzugänglich?
öfters — gekränkt, feindselig zu sein. Oder heißt es:
wenn abgesperrt, eingesperrt
g,
„bösarti
en:
enrück
könnte es auch mit vishama zusamm
lungsreihe? So wird Gan.
Aufzäh
tische
systema
die
dann
bliebe
wo
Aber
gehemmt“.
dieses immerhin nicht
Arten
edene
verschi
sechs
recht haben, wenn er more Indorum

Man
oder
schon 30
völlig

z.B. 10,4).
Bearbeitung (kriya), feuerfest gegen jeden Funken der Bildung (Rriyä wie

Also 8

Denn mir scheint doch, ich muß von der bisherigen, auch
verlorenen Elefanten annimmt.
des rogue-elephant
von mir vorber geteilten Auffassung abgehen und zwei große Klassen
ist gegen alle
gefeit
der
den,
2.
,
verfängt
noch
Gewalt
die
dem
bei
annehmen: 1. Den,

.

1. einfach (= unvermischt),
geht auch: „Für die Ausbildung verloren ist der Tückische, wenn er
zwei Klassen aufmarschiert.
den
in
vishama
der
daß
es,
scheint
Seltsam
ist“.
...
fromm
9.
der Absperrung Boshaften“
Vielleicht sollte man also in Zeile 8 doch übersetzen: „den in
Es besteht auch ernster
en.
erstell
gegenüb
10
Zeile
in
gen
Bösarti
upt
iiberha
dem
und diesen
a Ayamyaikarakshah 40
avicar
tasyop
Denn
sei.
richtig
Zweifel, ob besonders in Zeile 7 die Lesart
aus. Hinter tasyopavicara
mit der im Text gegebenen Übersetzung sieht wenig natürlich
von den Unterarten darerste
scheint etwas ausgefallen zu sein und Ayamyaikarakshah die

ara auch
jeden Fall aber kann man in der vorliegenden Textgestalt upavic

Auf
dungsart zugänglich
als Loc. fassen und übersetzen: „Der tückische Elefant, der einer Ausbil
mit Gewalt in Hut 49
nur
erung
Traini
ersten
seiner
ist, (hat folgende Unterarten:) 1. „er ist bei
rrt wird er bösabgespe
3.
Arbeit,
der
vor
Scheu
ische
argwöhn
eine
hat
er
zu halten, 2.
da

zustellen.

en tasyopavicarah erweckt
artig“ usw. Aber der Parallelismus mit den drei vorhergehend
t für tasya vor. Freilich
digkei
Notwen
keine
läge
Bedenken. Und wäre upavicära Loc. dann
könnte oyala ekakriyäpathah einfach Überschrift sein.
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ist:

Tückische

verlorene

1. der rein

und 4. der von allen Schlechtignatürliche, 2. der „fromme“, 3. der bösartige
keiten verdorbene. ')
nten werden von den
Die Fesseln und die (übrigen) Geräte für die Elefa
Fußfesseln, FußGurt,
,
etten
Halsk
en,
Pfost
5 Elefantenabrichtern bestimmt.
usw. dienen zur
ln
Fesse
nete)
geord
schellen, mindere (utfara, weitere, unter
gen usw. sind
chtun
Vorri
e
nisch
Fesselung. Elefantenhaken, Rohrstab; mecha
n Metallrmige
ondfö
halbm
aus
Vaijayantı, der Kranz
die Lenkausrüstung.
r, Lanze
Panze
ck.
Schmu
blättehen,?) Decke, Schabracke (kutha) usw. sind der
srüstung.
chtau
Schla
die
sind
10 (tomara), Köcher, mechanische Vorrichtungen usw.
, Zuhtern
Abric
n,
Die Schar der Elefantenwärter besteht aus: Ärzte
hern,
rreic
Futte
en,
veitern, Lenkern, Elefantenknechten, Bedienern, Futterköch
rFutte
und
er
wächt
Fußfeßlern, Stallwächtern, Schlafdienern usw. Ärzte, Stall
pala)
zwei
Öl (=
köche sollen einen prastha gekochten Reis, eine „Handvoll“
Fleisch (mämsa),
pala
zehn
auch
;
mmen
beko
Salz
15 und je zwei pala Zucker und

ie

ausgenommen die Ärzte.°)

Die durch langen Weg,

Krankheit,

Must

Arbeit,

und Alter gequälten

Tiere sollen die Ärzte behandeln.

en Boden
Unreinheit des Standes, kein Futter Bekommen, auf dem blank
einen
durch
igen
,
Beste
rteil
n
Körpe
20 Liegen, Schlagen auf einen unrichtige
oder
n
Boden
sende
unpas
ben
auf
Fremden, zur Unzeit Marschieren, Hineintrei
sind
das
ht,*)
ickic
Baumd
ein
da hinein, wo kein Gewässerübergang ist, oder in
er von ihrem
die Dinge, die eine Geldstrafe nach sich ziehen. Diese soll
\
Unterhalt und Lohn nehmen.
des Lichterschwingens ausgeführt werden,
onie
Zerem
die
soll
al
Dreim
2
je zwei
nämlich aller vier Monate an Vollmondstagen zu der Zeit, wo

L

auf einmal loszubrechen,
%) Der Fromme (suvrata) ist wohl einer, der sich heilig stellt, um
Fehler, der ihm voran15
habe
er
uns,
belehrt
was der Naturbösewicht nicht tut. Sham.
der „Fromme“ doch ein
also
(wonach
18
deren
zierte“
„Unmodifi
oder
„Reine“
gehende

seiner zwei genannten
30 „besserer Mensch“ wäre), der vishama oder Schlimme all die Laster
die 33 dieser drei
vierte
ne
gewasche
keit
Ruchlosig
der
Wassern
Brüder und der mit allen
also in allem 52.

und dazu noch neunzehn besondere,

Fahnen. Hier aber
2) Vaijayantı beißt Fahne, und die Elefanten trugen wirklich oft
der Sieg bringt
sein,
zu
gemeint
uck
Halsschm
oder
Kranz
r
bestimmte
ein
scheint doch eher
die von mir
vielleicht
hat
amalä
Kshurapr
.
35 und der z.B. auch MBh. VII, 29, ı9 vorkommt
Schnur
eine
ch
gewöhnli
was
amälä,
nakshatr
=
sei
es
sagt,
Bhatt.
angegebene Bedeutung.
von 27 Perlen („Sternbilderkranz“,

auch

sonst erwähnten

sein kann.

nach

Kopfschmuck

den 27 Mondhäusern) bezeichnet, hier aber wohl einen

des

Elefanten,

der

Mit „Schabracke“ habe ich kuthä übersetzt.

sei eine buntfarbige Wolldecke

(eitrakambala;

ja aber wie

jene nakshatramälä

Nil. zu MBh. VI, 57,26 sagt, parı-

varnakambala

hat

er zu VII, 98, 29)

’

.

40 stoma

u

der Elefant
Also ein Fünftel soviel von den letztgenannten Herslichkeiten wie
für Rind
auch
dieses
scheint
so
wird,
bedeuten
h
Tierfleisc
wohl
selber. Da mämsa hier doch
'
Siehe die Nachträge.
Pferd und Elefant angenommen werden zu müssen.
m,
valärana
afirihe
abhümäv
yanam,
akäle
4) Da die richtige Interpunktion verlangt:
45
tarushanda it, so ist tarushandakh anzunehmen, nicht loc.

u
I

etwa „Deckchen“
nd die kutha sei ebenso, nur klein, also
)

nd.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 33. Kap-; 49.—51. Gegensta
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n
Jahreszeiten zusammenstoßen, ferner Opfer an die Gespensterwese
!)
lichten.
den
an
an den dunklen Fugentagen, an Skanda
Zweimal soviel übriglassend, als der Umfang der Wurzel der
Stoßzähne beträgt, soll er diese wegschneiden und herrichten lassen;
aller dritthalb Jahre bei solchen, die in Flußland zu Hause sind,
aller fünf Jahre bei denen, die im Gebirge ihre Heimat haben.

5

Dreiunddreißigstes Kapitel (49. bis 51. Gegenstand).
Der

Wagenaufseher,

der

Fußsoldatenaufseher

und

der

Feldmarschall.

1) Cäturmäsya „Viermonatliche“ heißen drei je zu Anfang einer Jahreszeit
ist.
Monaten dargebrachte Opfer, deren Datum durch den Vollmond genau geregelt
dem
mit
Zeremonien
die
sollen
stattfinden,
Opfer
diese
denen
an
gen,
Vollmondsta
schwingen um die Elefanten vorgenommen werden oder die „Reinigungsweihe“
Senani =
Vgl. 135,10 (die letzte Strophe von Kap. 80, Buch ID.
Nachträge).
Kumära, Kärttikeya usw. ist der spätere Kriegsgott der Inder, aber gleich so
Kriegsgottheit der Völker (wie z. B. der allerbekanntesten, dem Mars) ursprünglich

von vier
In den
Lichter(s. die
Skanda,
mancher
ein Gott

_
=

Was auf den Pferdeaufseher, das ist auch auf den Wagenaufseher anwendbar.
Er soll die Arbeiten, die sich auf die Wagen beziehen, verrichten lassen.
Der Wagen (ratha) ist für zehn Mann, mit Gelegenheit für zwölf. Von 10
da ab je um die Gelegenheit für einen vermindert, herab bis zu Gelegenheit
für sechs, ergibt sieben Wagenarten.?)

20
der Totenseelen (bhäta) und daher eine Gottheit der Fruchtbarkeit und des Geschlechtslebens,
So bezeichnet MBh. XI, 122,32 den Skanda richtig als den
genau wie sein Vater Civa.
, die da Geschlechtsieben und Kindersegen fördern und
Totengeister
oder
bhüta
Herrn der
daher auch schädigen, wie ja z.B. Civa, der große phallische Gott, zugleich andanägana
oder Hodenzerstörer (MBh. XII, 264, ıe0) und Schakal des Fötusfleisches (XII, 284, 106, vgl. 174,

sowie 284,174) genannt

Skanda ist jedenfalls der hervorspringende männliche Same; 25

wird.

heißt doch auch Civa praskandana „Hervorspringen“ und bindu „Samentropfen“, wie nicht
minder visarga „Samenentleerung“ (MBh. XIII, 17,63, 128). Senäni heißt er als Führer des Totenoder Gespensterheeres, als Herr der Nachtscharen, gerade wie Ganeca seinen Namen von
diesen Geisterscharen hat. Dieser und Skanda wurden dann zu Civas Söhnen gemacht, während

es eigentlich nur Formen von ihm selber sind. Das Lichterschwingen, bzw. die „Reinigungsweihe“, 30
bei Pferden

und Elefanten

hat

natürlich

denselben Zweck

wie das Opfer an die Gespenster

und ihren Herrn Skanda: so sollen magisch gefährliche Einflüsse abgewehrt werden, und der
„Kriegsgott“ kommt hier kaum als solcher, wohl aber als unheimlicher Geist und auch als

Verleiher von Gedeihen in Betracht. Siehe Weib im altind. Epos bes. 418f.
?) Sham.’s und Gan.’s wohl auf Bhatt. zurückgehende Anschauung dieser Stelle ist 35
Sogar wenn man, was hier doch wunderlich wäre, den „Schattenmann“ von
unmöglich.
12 angula Länge zum Maß nehmen will, kommt ein Wagenungetüm von 7'/, Fuß Höhe und

9 Fuß Weite heraus.

Greifen wir dagegen zum Flächenmaß, dann erhalten wir ein Kinder-

wägelchen. Sodann: Wenn das Maß gemeint wäre, müßte doch paurusha, nicht purusha gebraucht
sein. Aber auch Steins Wagen mit 12 Abteilungen ergibt ein Unding. Siehe Meg.und Kaut. 275f. 40

Antara hat hier seine bei Kant. ganz gewöhnliche Bedeutung, wie puruska seinen alltäglichen
Sinn.

Es heißt:

Innenraum,

Fassungsraum

und

damit

Möglichkeit,

Gelegenheit.

Der

als

Norm geltende, d.h. der größte regelrechte Wagen ist also für 10 Mann berechnet, kann aber
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33. Kap.; 49.—5i. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeanaten,

Streitwagen, Reisewagen, Wagen,
Er soll Götterwagen, Staatswagen,')
und Wagen zum Einüben machen
die feindlichen Burgen anzugreifen,
lassen.
üstung (der Wagen) mit Bogen,
Er soll sich verstehen auf die Ausr
Zubehör, ebenso darauf, wie Wagen5 Angriffswaffen, Schutzwaffen und allem
zu ihren einzelnen Betätigungen richtig
lenker, Wagenkämpfer und Wagenpferde
hinein soll er
Bis in die einzelnen Verrichtungen
verwendet werden.?)
fest Angestellten und den nicht fest
Nahrung und Lohn kennen und bei den
erhaltung angemessenen Schutzes
Angestellten (den Arbeitern) die Aufrecht

Beschenkens und Beehrens.
10 (gegen böse Einflüsse) und das Geschäft des
tenaufseher gesagt.

Er
olda
Damit ist auch das Nötige über den Fußs
ten,
Minderwertigkeit der ererb
soll die Vorzüglichkeit (die Stärke) und die
bestehenden, der von Bundesn
ände
der um Sold angeworbenen, der aus Verb
enen und der Waldstammnomm
genossen kommenden, der dem Feinde abge
der körperlichen Kraftbetätigung
15 truppen kennen.‘) Er soll vertraut sein mit
auf höher gelegenem, trockenem
(vyäyama) beim Kampf in Niederungen und
igen, unten in Gräben und droben
Gelände, im offenen Streite und im hinterlist
ebenso mit der richtigen Veraus der Luft,’) am Tage und in der Nacht;
Waffen usw.) zu den einzelnen
wendung (der einzelnen Truppen, Kämpfer, Tiere,
20 Aufgaben und mit der falschen Verwendung. °)
haft von
Ebendies

allen Kämpfen

soll der Feldmarschall

und Waffen

geschult

(senäpatı),

der in der

Wissensc

und in der Fortbewegung

zu Elefant,

die Pflege und die Leitung
Roß und Wagen vollkommen‘) sein muß, kennen:
\
des (ganzen) vierteiligen Heeres.

25 im Notfall auch

12 halten.

Der nächste an Größe deren

11,

und so herab bis Nr. 7, der für

Fassungsraum oder Fahrgelegenvier Mann gebaut ist, aber wenn es sein muß, auch sechsen
des Megasthenes, daß ein
Angabe
der
heit bietet. Dieser letzte stimmt nicht schlecht zu
Im Kampfe hat der
Wagenlenker und zwei Kämpfer
einzelne Mann mehr Raum nötig

im
als

30 werden, öfters wohl auch ein Diener.

Kriegswagen gestanden hätten.
sonst. Sodann müssen ja auch

Waffen

untergebracht

Größer sind auch die Kriegswagen des Epos nicht.

schon Hindu Tales 8. 131,
1) Pushyaratha (Päli phussaratha) bedeutet, wie ich
wie die Wörterbücher
gen“,
gungswa
„Vergnü
(nicht
angegeben habe, „Staatswagen“
er sagt, es sei ein
denn
Anschauung,
Bhatt. zu unserer Kautilyastelle bestätigt meine
Staatswagen ist
ein
solch
prächtig
Wie
der bei Krönungen usW. bestiegen werde.

Anm. 3
sagen).
Wagen,
und das

35 Gespann davor, schildert Uväsagadasäo $ 206.
dung oder Anstellung,
2) Äyoga hier und anderwärts bei Kaut.: die richtige Verwen
(Brauchbarkeit und
(Sham.)
unfitness
und
fitness
auch
und damit in gewissen Verbindungen
Unbrauchbarkeit).
®) Dies sind die sechs

verschiedenen

Gattungen von Soldaten oder Truppen.

z. B. auch MBh. XV, 7, 7f. genannt.
40 schluß der vom Feinde stammenden werden sie

Mit Aus-

Cremabala

.
bedeutet die aus Kriegerverbänden bestehenden Truppen
Gan.
herab.“
usw.
uern
Stadtma
‘) „Von
t zu diesem oder zu jenem.
s) Also damit: die Brauchbarkeit oder die Unbrauchbarkei
aber

könnte, wie er sagt, sonst
6) Gan. hat samghushfa, das nur berühmt bedeuten
ist. Aber auch sampushta ist in außer-

45 meines Wissens

in dieser Bedeutung

gewöhnlicher Weise gebraucht.

nicht

belegt
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34. Kap.; 52. u. 58. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,

ge Gelände, die Zeit des
Er soll das richtige Auge haben für das günsti
)

des Ungebrochenen,?
Kampfes,!) das gegenüberstehende Heer, die Brechung
des Zusammenung
Brech
tellung des Gebrochenen, die

die Wiederhers
Zerstörung der Feindesgeschlossenen, die Vernichtung des Gebrochenen, die
burgen und die riehtige Zeit für einen Feldzug.
Heer, wenn
Die Zeichen für das in Schlachtordnung aufgestellte
alische
musik
es stillstehen, vorwärtsgehen, einhauen soll, lasse er durch
auf das
ht
bedac
Instrumente, Standarten und Fahnen geben, freudig
stramme Verhalten seiner Soldaten.?)

5

Vierunddreißigstes Kapitel (52. und 53. Gegenstand).
Der

Aufseher

über

die

Pässe

und

der

Aufseher

über

das Weideland.

) Wer einen 10
Der Paßaufseher soll einen Paß um einen mäsha geben.‘
Einheimischer,
Ein
dürfen.
en
Paß hat, soll das Land betreten und verlass
Paß steht die
n
falsche
einem
der keinen Paß hat, soll 12 pana zahlen. Auf
.
höchste
niedrigste Sähasastrafe; bei einem Ausländer die
in den gefährlichen
Der Weidelandaufseher soll die Pässe einsehen. Und
durch Räuber 15
Gefahr
der
Zwischenräumen richte er Weideland ein.’) Von
In wasser.
säubern
und wilde Tiere soll er Niederungen und Waldwildnisse
rufen,
hervor
n
Quelle
loser Gegend soll er Brunnen, Bewässerungsanlagen und
sitzer sollen die
ebenso Blumen- und Fruchtgärten. Jäger und Hunderudelbe
Waldwildnisse durchwandern.
zu einer bestimmten 20
1) Eingeschlossen ist da: er soll sehen, welch eine Art Kampf
Mars namentlich die
n
brüllende
des
Sohn
der
wird
wann
Aber
ist.
Zeit der vorteilhafteste
Weisheit, unendlich
r
politische
mit
altindische Weisheit lernen, daß mantrayuddha, der Kampf
darf mau ihn
Freilich
usw.!
Giftgas
sstoff,
Explosion
Schwert,
wertvoller ist als der mit

viel
nicht allzustreng tadeln, da sein staatsmännischer Zwillingsbruder nicht einmal Wissen,
weniger aber wirkliche Weisheit zu besitzen pflegt.

25

2) Hier weniger wahrscheinlich: „die Veruneinigung der noch Vereinigten“, obschon ja

mag sehr wohl
die eigenen Truppen nicht innerlich zusammenhangen dürfen. Aber samhata
zusammenfest
,
vereinigt
ssen,
ngeschlo
„zusamme
samhata
zielen;
Truppen
auf die eigenen
160,7;
VI,
125,25;
V,
(z.B.
vor
haltend“ kommt mehrfach bei Kaut., aber auch im MBh.

30
Also vielleicht doch: „die Veruneinigung der Zusammengeschlossenen.“
verFahnen
und
Standarten
,
») Nicht so gut: „ die durch musikalische Instrumente
Ausbildung und
mittelten Zeichen für die Heerhaufen bestimme er, freudig bedacht auf die
Vyaha
Angriff“,
beim
und
Marschieren
beim
Haltmachen,
beim
Soldaten,
seiner
Manneszucht
dnung.
Schlachtor
in
sondern
ist eben nicht das Heer auf dem Marsch, noch im Lager,
von Pässen 35
*) Die wenigen Worte über diesen Beamten reden allem Anschein nach nur
hierher.
nicht
also
gehören
Zollmarken und sonstige Stempelzeichen (mudrä)
(mudrä).
XII, 270, 10£.).

r in der Natur der Sache.
Freilich liegt ein enges Zusammenarbeiten such mit dem Zollaufsehe
er Quellen hin“.
5) Vgl. das gleich folgende utsän sthäpayet: „ins Wasserlose stelle

usw.), da mache
Es hieße also: Wo das Gelände gefährlich ist (wegen der Räuber, der Feinde
Stadtgebiet, soll es nicht 40
und
Bauernh.
d,
Siedel-,
regelrechtes
Als
daraus.
er Weideland
Ganz befriedigend
dienen. Vgl. das 2. Kapitel des II. Buches von den „Lücken des Landes“.
sthäpayet, dann
folgende
gleich
das
nicht
Wäre
nicht.
Wiedergabe
klingt freilich diese
J.J. Meyer, Kautilya,

15
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IL Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 35. Kap.; 54. u. 55. Gegenstand.

Männer, die
Beim Herannahen von Räubern und von Feinden sollen
machen, sei
Lärm
ln
Tromme
und
ln
selber nicht zu fangen sind, mit Musche
auf raschen
sie
daß
es,
sei
es nun, daß sie auf Berge und Bäume steigen,
Tieren reiten.
dem
Und die Bewegungen der Feinde und der Waldstämme') sollen sie
5
stet?)
ausgerü
ltem
Könige durch Haustauben, die mit Gestempeltem und Gesiege
sind, melden, oder durch eine lange Reihe von Rauch- und Feuersäulen.
(Auf seinem Gebiete) soll er Sorge tragen für den Lebensunterhalt
derer im Nutz- und Elefantenwald, für den Wegzoll, den Schutz vor
Räubern und Dieben, die Geleitung der Karawanen, die Viehzucht
10
und den Verkehr (den Handel).

Fünfundreißigstes Kapitel (54. und 55. Gegenstand).
Amtsführung des Obereinnehmers.
Als dörfliche Hausväter, Händler und Büßer verkappte Spione.
Der Obereinnehmer soll das Bauernland (janapada) in vier Teile teilen
und soll die Gesamtzahl der Dörfer je nach der Einteilung in beste, mittlere
und geringste, sowie alles, was von Steuern befreit ist, die Leistungen für
15 das Heer, die in Getreide, Vieh, Geld, Wald- oder Rohmaterial und Fronarbeit bestehenden Steuern und die Steuerersetzungen (pratikara) festlegen:
x
„Dies so viel“.®)
Verschiene besser: „In den gefährlichen Zwischenräumen (d. h. da, wo Gefährliches und
dächtiges ist, oder: mitten zwischen all den natürlicherweise drohenden Gefahren) festige,
Das trifft wohl so ungefähr mit der Auffassung des Bhatt. zu20 sichere er das Weideland“.
Aber viviia kann kaum die „Autorität des
zu urteilen.
Sorabji
nach
wenigstens
sammen,
sich
Weideaufsehers“ (die er ausüben solle) bedeuten, und auch sachliche Bedenken erheben
gegen diese ganze Auslegung.
1) Sameära hier also in seiner gewöhnlichen Bedeutung, obwohl Kantilyas SprachWahr25 gebrauch eher auf Transport, Dahinschaffen von Truppen, Vorräten usw. hinwiese.

scheinlich heißt es einfach: Wenn

sich Feinde oder Waldstämme (in seinem Gebiet) herum-

treiben, soll er es melden.
2%) Vor allem muß vatürlich die den Tauben anvertraute briefliche oder Zeichenbotschaft
mit Siegel und Stempel versehen sein. Vielleicht aber tragen sie auch an sich selber eive
Mudräyukta heißt eigentlich
Nur dürfte diese selbstverständlich nicht auffallen.
30 Marke,
nur: „mit Siegel (Stempel, Marke, Paß) versehen“.
% D.h.: Dies und dies Dorf liefert soundso viel von dem und dem. Alle Einzelheiten

in betreft der verschiedenen Dörfer und all der verschiedenen aufgezählten Rubriken müssen
genau bezeichnet und verzeichnet werden.

Nidhandhayet

„festlegen“ bedeutet hier also nur

35 die schriftliche Festlegung, das Einschreiben, wie gewöhnlich bei Kaut.

z. B. gewährt nur der König,

Denn Steuerbefreiungen

nach der Theorie immer in eigener Person.

Auch davon, daß

oder aufder „Finanzminister“, wie Stein den samähartar nennt, die Steuern festgesetzt Vorschrift,

erlegt habe, kann nicht die Rede sein. Die Abgaben regelten sich nach starrer
in weitem Umfang mechanisch, und ihre Einsammlung unterstand, wie wir gesehen haben,
40 einer ganzen Reihe von Oberanfsehern. Eine Art Gesamtleitung aber hatte da der „Ober-
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u. 55. Gegenstand.
Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 35. Kap.; 54.

(gopa) für die Einheiten
Von ihm angewiesen, soll ein Revieraufseher
.
von fünf Dörfern oder zehn Dörfern Sorge tragen
die Gesamtheit der Dörfer,
Gemäß den Grenzscheiden soll der Obereinnehmer
en, des hoch gelegenen,
flügt
durch ein Verzeichnis des Gepflügten und Ungep
der Gemüsegärten, der
trockenen Landes, der Rieselfelder, der Lusthaine,
der Heiligtümer (caitya),
Blumen- und Fruchtgärten,!) der Wälder, der Baustellen,
enstätten, der Speiseder Göttertempel, der Bewässerungsanstalten, der Leich
Weideländereien und der
hallen, der Wasserschuppen,?) der Wallfahrtsorte, der
dieses (Verzeichnis) der
Wege die Gesamtheit der Felder, unter Anschluß an
) Waldwildnisse und
Dorfgrenzen und Felder den Umfang der Privatgrenzen,®
Steuerbefreiungen festStraßen, Schenkungen, Verkäufe, Vergünstigungen und
s, das die Steuerzahler
legen lassen; ebenso die Häuser nach einem Verzeichni
allen Folgendes): Sound Nichtsteuerzahler angibt. Und bei diesen (Häusern
, Händler, GrobHirten
n,
Bauer
viele
so
viel Leute je nach den vier Kasten,
vierfüßige Tiere
und
üßige
zweif
soviel
handwerker, Arbeiter und Sklaven und
Fronarbeit,
Gold,
an
was
,
dessen
g
sind vorhanden, und dies ist da der Betra
über
haben
Kunde
hende
einge
soll
Und er
Zoll und Strafgeld herauskommt.
sLeben
l,
Wande
ung,
äftig
Besch
,
alle Einzelheiten, was Kinder und Erwachsene
oder
che
weibli
um
nun
sich
unterhalt und Ausgaben betrifft, handle es
männliche Personen. *)
einnehmer“ wohl wirklich.

Zu beachten ist auch,

ausdrücklich nur mit der Landbevölkerung

daß er hier,

zu tun hat.

wie

gewöhnlich

5

0

va

{T. Buch:

15

20

auderwärts,

Für die Stadt hat der „Stadthanpt-

Banernschaft (143, ı7).
dieselben Pflichten wie der Obereinnehmer für die
nach der gewöhnlichen Annahme
bedeutet
Heer“
das
Äyudhiya „die Leistungen für
das betr. Dorf an Soldaten zu stellen 25
(von Sham., Gan., Stein, Hillebrandt usw.) „das was
ch nicht. Ob gewisse Dörfer
rständli
selbstve
hat“. Eine „allgemeine Wehrpflicht“ bestand
sich wohl nicht entscheiden,
läßt
hatten,
en
entricht
zu
euten
Kriegsl
von
ihre Steuern in Gestalt
aber nicht in dem Ausliegt
ung
Zuspitz
ist aber recht wahrscheinlich. Irgendeine solche
weiter. Vgl. 332, 2.
viel
h
unendlic
ja
sind
Militär
das
für
n
flichte
druck, und die Landesp
sei = „festgesetzte 30
ra
pratika
sagt,
Statt -karapratikaram hat Gau. mur -pratikaram und
en entfallende
Einzeln
den
auf
lle,
individue
ns:
mindeste
da
hieße
aber
Steuer“. Der Ausdruck
öfters (soeben
Kaut.
hat
“
Steuer. Aber auch das schiene mir bedenklich. Prati- „ErsatzSham.s ist
Lesart
Die
sehen).
n
auftrete
rtisane
Ersatzku
oder
haben wir ja die pratiganika
tikara
karapra
dieses
wegen
wohl besser, nur wird sein „dairy produce in lieu of taxes* —
35
.
vgl. 128, 18-18 — kaum angehen
a
halaväl
pushpap
zwar
1) Pushpaphala- ist wohl vor -väla ausgefallen; denn Kaut. hat

mann“

(wie z. B. eben 141, 7), nicht aber shandavafa.

Oder vaa

könnte Zäune (Sham. fences)

Gan. faßt es auch bier als
bedeuten, was freilich hier
Zuckerrohrpflanzung.
und Wasser unentgeltlich 40
2) Beides Wohltätigkeitsanstalten, wo besonders Freunde Speise
erhalten.
weniger

wahrscheinlich

sein dürfte.

#.; 169, a#.
5) Bei tena ist samkhyänena zu ergänzen. Vgl. aber die Nachträge. Wie 168, 13
gentums.
Privatei
des
Grenze
die
maryada
e,
Dorfgrenz
die
n
besondere
im
stınan
deutlich zeigen, ist
ne in
“) Es
jedem Haus

Erwachse
soll also genau eingetragen werden, wieviel Kinder und wieviel
soll eingehende 45
„Er
inlich:
wahrsche
Weniger
treiben.
einzelnen
die
sind und was

Kunde haben über Beschäftigung ... von jung und

alt“ usw. — Daß

gehenden Satz die aus dem Dorfe zu stellenden Soldaten bezeichne,

im vorher-

danda

wie Stein 215

15*

und Gan.
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35. Kap.; 54. u.55. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
nika) ein Viertel des Landes)
Danach soll je ein Kreisvorsteher (stha

verwalten.

\

er und der Kreisverwalter sollen
Und an den Amtsstellen der Revieraufseh
llung der Pflichten (von seiten der
die Polizei- oder Strafrichter die Erfü
ben durchsetzen.?)
5 Untertanen) und die Erfassung der Abga
n die als bäuerliche Hausväter
Und vom Obereinnehmer angewiesen, solle
sie auf die Lauer gestellt sind, die
verkappten Spione in den Dörfern, wo
lien kennen, nach Umfang und
Gesamtheit der Felder, Häuser und Fami
ältnissen) und Steuerfreiheiten die
Gesamtertrag die Felder, nach Geldverh
g die Familien. Und sie sollen die Kopf10 Häuser und nach Kaste und Beschäftigun
Tiere) bei ihnen (den Familien)
zahl‘) der Lebewesen (der Menschen und der
. Auch sollen sie den Grund der
kennen, sowie ihre Einnahmen und Ausgaben
Angekommenen, sowie auch
Abreise und des Aufenthaltes der Verreisten und der
Betrieb der Spionage kennen. °)
der nichtsnutzigen Frauen und Männer und den
e sich Kunde verschaffen
Ebenso sollen die als Händler verkappten Spion
15
gswaren, mögen sie nun von
von Umfang und Wert der einheimischen Köni
oder Feldern kommen; ebenso
iken
Bergwerken, Wasseranlagen, Wäldern, Fabr
stammenden Waren, mögen
ern
bei den Geschäften mit den aus fremden Länd
wertvoll oder minderwertig
sie nun zu Lande oder zu Wasser gekommen sein,
Umfang des Zolles, des Weggu sein. Sie sollen sich Kunde verschaffen von dem
s- oder Wachtpostengebühr, des
geldes, der Geleitsgebühr, der Durchlassung
angeben,

glaube

ich

nicht.

Das

Wort

selber kann

kaum

diesen

Sinn haben,

und eine so

und zwar als regelrechte Abgabe, hat allem
allgemeine Pflicht der Dörfer, Soldaten zu stellen
uer an Kriegern kann ich

Eine solche durchgehende Beiste
Anschein nach nicht bestanden.
beweisen
Schon die bekannten Truppengattungen
.
denken
lungen
rsiede
25 mir nur für Kriege
wohl meine Ansicht.
land.
1) Janapada jedenfalls auch hier das Bauern
ung ibrer Pflicht (d. h. die Bestrafung
Ausüb
die
„sollen
ch:
heinli
.») Wohl weniger wahrsc
besorgen“. Freilich entspricht diese
gen
Mächti
der Übeltäter) und die Niederzwingung der
yas, bei dem es öfters Anpacken,
Kautil
ch
gebrau
Sprach
dem
30 Auffassung von pragraha besser
vgl. pragrahaua

bedeutet (z. B. 275,13;
zu Boden Drücken, im Zaum Halten, Strafen, Töten
im Z um Halten usw. 309, 13: MBh. XII, 56, 5.

oder selber genossen wird, also
») Bhoga „Genuß“ ist alles, was Genuß ermöglicht
eßung. Von unseren VerNutzni
und.
Lohn
Einnahme und Ausgabe, Besitz und Verbrauch,
te, freilich nicht

35 hältnissen aus betrachtet, entspricht wohl
ebenso umfassende Ausdruck.
ı) Janghägra „Gesamtheit der Beine“,

am

besten

der von

mir gewähl

alles was auf Beinen herumgeht.

Ebenso

8.144, ı.

freilich die den Sinn
5) Dies doch die wahrscheinlichste Wiedergabe des Textes, wobei

nicht ändernde Möglichkeit besteht,

cärapracara

einen Punkt hinter stripurushändm zu setzen.

Wie

als die Tätigkeit oder das Umherschweifen der Spione

dabei
ht und hintertrieben werden muß.
fremder Herrscher verstehen müssen, die natürlich erforsc e gewönnen aber wohl, wenn

40 Bhatt. wird man

der Sprach
Die Straftheit des Zusammenhanges und die Glätte
und die Tätigkeit der unnützen Frauen
n
ziehe
Umher
das
„und
läse:
ca
am
pracar
man cäram
, Gaukler,

und Männer“ (pracära Umherschweifen z. B. 146, 8).

45 Schauspieler

usw.

ist

unserem

Staatsmann

ja

ein

Das unseßhafte Volk der Tänzer
Dom

im

Auge:

sie nützen

dem

König

allem: sie können vom Feind besoldete
wicht, sie halten die Leute von der Arbeit ab und vor

Spione sein.

36. Kap.; 56. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten,
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ungsaufwandes (für Mensch und Tier
Fährgeldes, des Königsanteiles, des Nahr
nlagerhauszinses.
in den Kaufmannsgüterzügen) und des Ware
wiesene Spione in Büßertracht
ange
r
Ebenso sollen vom Obereinnehme
Hirten und Händler und der Aufseher
Lauterkeit und Unlauterkeit der Bauern,

5
erkunden.
gHeili
Schüler?) sollen bei
Als alterfahrene Räuber Verkappte und deren
en, Brunnen, Flüssen,
Bäum
,
Orten
tümern (cailya), Kreuzwegen, verlassenen
rken,?) Einsiedeleien,
lbezi
Tempe
in
Tränken (nipäna) und heiligen Badeplätzen,
ng des Ankommens,
lassu
Veran
die
Wildnissen, Bergen, Wäldern und Diekichten
en Gesellen des 10
egen
verw
und
ern)
Verweilens und Gehens von Dieben (Räub
Feindes in Erfahrung bringen.‘)
keit das Land betreuen,
Der Obereinnehmer soll so in rühriger Tätig
Spionage) und die anderen
und betreuen sollen es diese Bureaus (der
Bureaus, je nach ihrem Wirkungsgebiet.')
).
Sechsunddreißigstes Kapitel (56. Gegenstand
Vorsehrift für den Stadthauptmann.

rnland) soll der Stadthauptmann 15
Wie der Obereinsammler (für das Baue
riktaufseher (gopa) für Gruppen von
für die Stadt Sorge tragen; je ein Dist
öfters in
Antevasın bedeutet nämlich, wie z. B.
1) Es ist wohl ca vor caitya- ausgefallen.
Schüler
rn
sonde
t,
schein
en
glaub
zu
Stein
iche Schüler, wie
den Rechtsschriften, nicht nur geistl
kann
ens
Übrig
18.
Händlers 31, 3; eines Beamten 69,
eif®&
20
überhaupt, besonders Lehrling. So der
Lehrdenn
Veda,
des
der
wie
sein,
licher Schüler“
e
ein Räuberschüler geradeso gut ein „geist
recht
regel
auch
bekanntlich in Altindien gegeben und
bücher für Diebe und Räuber hat es
Welt- und
und sie haben natürlich sich und ihre
ft,
nscha
Wisse
Lehrer ihrer Kunst und
Genossen
und
lya
Kauti
B.
z.
wie
ten
gehal
von allen
Lebenslehre so gut für die wichtigste
dar (im
g
richti
Sache
die
erups Pilger Kämanita stellt
ihre höllische Staatsweisheit. Karl Gjell
hlung 25
Einfü
rtige
großa
nlich
erstau
und
treue
eine
9. und 10. Kap.), und wohl selten wird solch
der
uns
das
re,
imleh
476. Sutra der Diebesgehe
gefunden werden, wie namentlich die im
cht.
auftis
l
10. Kapite
Dichter mit verblüffender Meisterschaft’ im
ssung des Textes, wie er auch bei Gan.
Sprachlich wäre freilich die natürliche Auffa
r sollen“ usw. Aber die große Mehrzahl der
vorliegt: „Als alte Räuber auftretende Schüle
) 30
können kaum als alte Räuber (oder: Diebe
und
jung
Vedaschüler und der Lehrlinge sind
auftreten.
ken von heiligen

en*“.
2) Oder: „Furten (Überfahrten tirtha), Tempelbezirk

Oder: „Bezir

Badeplätzen*.

lich ist stenänam amitra- zu lesen.
5) Das ca macht hier Schwierigkeiten. Vermut
35
ca öfters sehr spät im Satz.
Freilich steht bei Kaut. wie sonst in der Sütralit.
ihre
h.
d.
,
haben“
tte
ngsstä
eigene Urspru
*) Svayonayah wörtlich: „die (alle) ihre dhyaksha ist netürlich das Weideland, des
Wirkungsstätte; denn der Ursprung des vivitä
zweite

gulkadhyaksha der Zoll usw.

. Das
Dem Wirkungsgebiet verdankt jeder sein Dasein h, und das
freilic
das
bleibt
h
mißlic
Etwas
= karayc.

Mal wäre da samsihä also etwa
die Spionagebureaus (acc-, sollen) andere 40
wweite samsthäs könnte auch Akkus. sein: „und
Aber hätte es solche
überwachen)“
eaus)
agebur
gegangene (Spion
aus diesen selber hervor
Oberbureaus der Spionage

gegeben,

nur so ganz nebenbei von ihnen.

Kauf. nicht
dann spräche aller Wahrscheinlichkeit nach

tand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.; 56. Gegens
n soll er nach
10 Familien, 20 Familien oder 40 Familien.‘) Bei diesen Gruppe
230

Seelenzahl an Frauen
Kaste, Vatersippe (gotra), Namen und Beschäftigung die
.
und Männern, sowie Einnahmen und Ausgaben kennen
r (sthanika) Sorge
ufsehe
Kreisa
ein
iertel
Ebenso soll für je ein Stadtv
5 tragen.?)
Reisende nur
Die Leiter der frommen Herbergen?) sollen Ketzer und
efestigte
selbstg
men,
aufneh
en)
nach vorhergehender Anmeldung (bei den Behörd
andKunsth
und
Grobnen.
Männer‘) aber Büßer und vedagelehrte Brahma
ihre
h.
(d.
Leute
n
eigene
werker sollen an den Stätten ihrer Tätigkeit ihre
ihrer
n
Stätte
den
an
er
10 Berufsgenossen) beherbergen und die Händler einand

Tätigkeit.

und
Einen, der Waren an unrechtem Ort oder zu unrechter Zeit verkauft,
en.
alles, worauf der Besitzer kein Eigentumsrecht hat, sollen die Händler anmeld
ReisDie Händler mit Rauschtrank, die Verkäufer von gekochtem Fleisch, die
beher(nur)
sollen
leben,
eit
Schönh
ihrer
von
,
die
Frauen
die
15 mushändler und
bergen, über wen sie Kunde haben.®)
Stadt, die
1) Der nägarika oder Stadthauptmann ist der Oberaufseher über die einzige
Andere
.
Hauptstadt
oder
Residenzbei Kautilya im eigentlichen Sinne so heißt — über die
ist
Stadt
Diese
.
Bauernland
zum
gehören
tragen,
sie
Namen
welchen
größere Orte, einerlei
20 auch die „Burg“ im eminenten Sinne des Wortes.
») Da Kreisaufseher (sthänika) und Revieraufseher (gopa), die wir doch beide als Bauerndiese Wörter keine
landsbeamte gefunden haben, hier Stadtbehörden sind, so zeigt sich, daß
die Verwendung
liegt
Freilich
usw.
r
samahaue
etwa
wie
festumrissene Bedeutung haben,
so wie das
ganz gleicher Amtsnamen hier äußerst nahe, da 7 : die befestigte Stadt gerade
eher
Kreisvorst
einen
durch
jeder
denen
von
ist,
25 Bauernland in vier Kreise oder Teile geteilt
(„Hirten“)
gopa
die
Beamte,
niedrigere
Land
dem
auf
wie
ebenso
hier
und
überwacht wird,
bestimmte Anzahl
d.h. die Reviervorsteher oder „Amtmänner“, wie Hillebrandt übersetzt, eine

von Familien unter sich haben.
30

3) Wegen dvasatha in diesem Sinn siehe auch MBh. XII, 69, ı2,52; 140, &ı.
1) Svapratyaya „auf sich selber zurückgehend“, „einer der den Grund worauf er steht,

d.h. seine äußere Existenz, sein Handeln, sein Selbstvertrauen und das Vertrauen der anderen
in sich

selber hat“,

„auf sich selber fußend“,

bedeutet unabhängig im Vollsinn

des Wortes.

t
So MBh. V, 33,80; vgl. 38,26; bei Kaut. öfters z.B. 186, 17; dann wie das englische independen

13. Au unserer
im amerikanischen Volksmund selbstherrlich, eigenmächtig, z. B. Kaut. 381,
sondern
gkeit,
Unabhängi
äußere
um
nur
nieht
nach
35 Stelle handelt es sich allem Anschein

auch um die innere und die Achtung der anderen.

Es sind „ehrenfeste Bürger“.

Vgl. auch

von, entschieden
das bei Kaut. oft vorkommende pratyaya am Ende von Compos.: „unabhängig
usw.
13#.
XVI,
Vas.
262;
VII,
Manu
184,3;
176,20;
2f.;
166,
B.
z.
werdend durch“,

5) D.h. wohl: „wen sie schon kennen oder wen sie ansspioniert haben“.

40 grammatisch natürliche Auffassung.

So die einzige

Die Lustdirnen sollten also jedem anderen von vorn-

sogar die
herein ihre Gastfreundschaft versagen? Unmöglich! Haben sie doch nach Kauf.
jene
mag
So
besorgen.
zu
Fremden
der
ng
heilige Pflicht, als Staatsspioninnen die Aushorchu
bei den
sich
Gesindel
allzuviel
nicht
s
wenigsten
daß
sein,
da
dazu
überstrenge Vorschrift
rn gelten,
Genannten, die überall in der altindischen Literatur als Beherberger von Verbreche

45 einnistet,

daß

die Polizei sie immer unter der Fuchtel hat, und daß die von allerhand

ausforschen,
Gelichter und gar von Feindesvolk so gern Besuchten ihren Zuspruch gehörig
waren
Kunden
die
—
erfüllt
ja
Gesetz
das
war
natürlich zum Besten des Staates. Dann
parinäta!
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56. Gegenstand.
IL. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.;
sich in überkühne UnterEinen, der zuviel Ausgaben macht, und einen, der
der Arzt einen, der ihn zur
nehmungen stürzt, sollen sie anmelden; ebenso
oder einen, der ungesunde
Behandlung einer verborgenen Wunde veranlaßt,
Gibt er es an beim DistriktDinge anwenden will. Ebenso der Hausherr.')
dann soll er frei ausgehen,
aufseher (gopa) oder beim Kreisaufseher (sthanika),
sonst aber die gleiche Schuld haben.
err) anmelden.
Und Abgereiste und Angekommene soll er (der Haush

5

en (Diebstahl usw.)
Sonst muß er für den nächtlicherweile entstandenen Schad
zahlen.

soll er 3 pana
aufkommen. Für Nächte, die dabei friedlich verlaufen,
en Spione sollen 10
chend
Die auf den Straßen und Nebenwegen umherstrei
an heiligen Stätten, in
drinnen und draußen vor der Stadt, in Göttertempeln,
Geräten Ausgerüstete,
Wäldern und an Leichenorten Verwundete, mit schlimmen
e, Überschläfrige, vom
übermäßig Aufgeregte (udbhändikrita),? Angsterfüllt
Wandern Erschöpfte und Unbekannte aufgreifen.
ngen, in Freuden- 15
Ebenso sollen sie im Innern von verlassenen Wohnu
käufern und Händlern mit
häusern, Trinkstuben,?) Läden von Reismusver
ungen von Ketzern Hausgekochtem Fleisch, in Spielhallen und in den Wohn
Anstalten gegen Feuersdie
Stadt)
n
suche durchführen; ebenso (in der ganze
gefahr. ‘)
des Tages die Strafe 20
Im Sommer beträgt in den zwei mittleren Vierteln
(vor dem Haus) die
en
drauß
für Feueranzünden !/, pana. Oder die Leute mögen
der zwei Mittagsnd
währe
)
Sachen aufs Feuer setzen. '/, pana (ist die Strafe
Beil, Getreide,
Leiter
,
stunden;:) ebenso wenn jemand nicht Krüge, Kufen
Strohgeflecht
Mit
stellt.®)
schwinge, Haken, Krallenseil und Schlauch bereit
oder der zweiten Art auftaucht. 25
1) Natürlich der, in dessen Haus jemand von der ersten
hen seine Wunde geholt
Verbrec
einem
Im ersten Fall ist es vermutlich einer, der sich bei
Arzt das Gift usw. dazu
beim
sich
und
en
schädig
hat, im zweiten einer, der jemand anderes
der Hausherr,
holen will.

ebenso
Wörtlich vielleicht: „Der Arzt, welcher einen, der... angibt,

soll frei ausgehen“.

Aber auch

an das Folgende schließt sich dieser Satz besser an, wenn

man ihn konstruiert, wie oben geschehen ist.

Im Deutschen geht es anders nicht.

2) Auch hier von Gau. erklärt mit: „eine allzugroße Last tragend“.
ja schon; aber sprachlich kaum.

30

Sachlich ginge es

Wohnungen,
®) Der Text, der auch bei Gan. ebenso lautet, hieße: „Iunen drin in leeren

und die Stellen
Werkstätten, 'Trinkstuben“ usw. Aber schon abkyantare macht da stutzig,
. zu lesen ist. Vgl. 35
ndikaud
vegagau
veganäm
günyani
daß
zeigen,
ungen
Aufzähl
en
mit ähnlich
Weib im altind. Epos 205.

“) Die Spione
werden. Natürlich
s) Wörtlieh:
{11 ist natürlich

können am ehesten darauf sehen, daß die Feuervorschriften beobachtet
ist Auryub aus dem Vorhergehenden zu ergänzen.
„für die fünf ghafı (oder ghafika)“. Eine ghafı ist = 24 Minuten. Von
nur 40
die Feuersgefahr besonders groß. Die alten Inder haben übrigens

in den Dharmaschriften streng
zwei Mahlzeiten oder Hauptmahlzeiten. Öfter zu essen wird
verboten.
Die Getreide°) Nach Bhatt. müssen diese Sachen an der Haustür aufgestellt sein.
Die
der Scholiast.
sagt
en,
abzuwehr
Rauch
den
en
Feuerlösch
beim
dazu,
schwinge dient

dasselbe wie im Epos 45
kacagrahanı („Krallenseil‘), wörtlich „die Haarpackerin“ ist wohl etwa
die „Haarpackungs3),
36,
VII,
5;
155,
V,
MBh.
(z.B.
vikshepa
kacagraha oder kacagraha
ähnlich und mit Klebschleuder“; nach Nil. ein Stab, dessen oberes Eude einer Sperlingskralle

56. Gegenstand.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.;
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Die Leute, die durch das
Gedecktes oder Umhülltes soll er nicht zulassen.1)
r usw.), soll er alle
Bäcke
de,
Feuer ihren Lebensunterhalt haben (die Schmie
in der Nacht vor
sich
sollen
“an einem Ort wohnen machen. Die Hausherren
Straßen herumden
auf
den Türen ihrer eigenen Häuser aufhalten und nicht
sein an Kreuztellt
5 laufen. Wassergefäße (kuta) zu Tausenden sollen aufges
Hausbesitzer,
Ein
den.
wegen, vor den Türen und bei den königlichen Gebäu
; 6 pana
Strafe
pana
der nicht zu einem Brande helfend herbeieilt, zahlt 12
t die Strafe 54 pana.
ein Mieter.?2) Bei Bränden durch Fahrlässigkeit beträg
Der Brandstifter ist mit Feuer hinzurichten.
ablagert), zahlt
Wer Schmutz auf die Straße wirft (oder: an den Straßen
10
verursacht, )
n
unge
Hemm
da
r
Wasse
oder
1/, pana Strafe; wer durch Schlamm
te.
Doppel
!!, pana. Bei einer Hauptstraße dasätte), in eine
Wer an einem heiligen Ort (wie z.B. einer Wallfahrtsst
de des Königs
Gebäu
einem
in
oder
el
Wasseransammlung, in einen Göttertemp
rafe. Für
Geldst
igende
aufste
pana
15 seinen Kot entleert, zahlt eine von einem
Medizin,
von
e
infolg
aber
es
die Harnentleerungen je die halbe Strafe. Geschieht
.?)
werden
Krankheit oder Furcht, dann sollen sie nicht bestraft
wird der Feind in
stoff bestrichen ist, wohl aber eher ein Seil mit Haken am Ende. Damit
Bei einem
der Schlacht an seinem langen aufgebundenen Haar gepackt und herangerissen.
herab.
es
zerrt
und
an
damit
s
Brennende
hakt
Höhe,
die
in
90 Brande wirft man es wohl
Zucker und
1) Trinakatacchanna waren ja nicht nur die Häuser, sondern auch der
n
Strohmatte
in
Zucker
der
gedeckt,
-Matten
oder
ben
wohl anderes, die Häuser mit Strohschau
Also all ‚solch feuerverzehrt.
Menge
großer
in
immer
Inder
der
hat
Zucker
und
verpackt;
gefährliches Zeug rasch wegräumen!
170,7 und heißt
2) Wegen grihasvämin Hausbesitzer vgl. 167, 1-2. Avakraya erscheint
25
ag; unser
Mietsvertr
g,
Vermietun
da wohl Mietszins, avakrayana 167, 10 im Sinne von
.
Gemietetes
etwas
179,7
avakritaka
1;
167,
auch
muß)
avakrayino (wie man lesen
2) Oder: „wenn er das (ablaufende) Schmutzwasser hemmt?“
bei Teichen,
*) Die Geldstrafe beträgt also für das Kacken bei heiligen Stätten { pana,
Ausgangsder
ist
Oder
pana.
4
entum
Königseig
bei
3,
eln
Göttertemp
bei
2,
30 Tanks usw.
Hauptwir:
bekämen
Dann
d?
punkt rajamärge, d.h. von da um je einen pana aufsteigen
die
beträgt
282
IX,
Manu
usw.
pana
21,
Wasserort
pana,
1'/,
straße 1), pana, heilige Stätte
Welch idyllische Zustände finden wir dagegen
Strafe bei der Hauptstraße 2 kärshäpana.

Vorübergehenden
4.B. im Frankreich der großen Ludwige, wo selbst die auf der Straße
heutigen Italien,
im
oder
,
entledigten
Bürden
solcher
dort
sich
und
35 einfach ins Louvre liefen
verrichtet
wo das „große Geschäft“ nicht selten
wird, ganz zu schweigen von den Straßen

freilich ereignete

sich dergleichen

auch

mitten auf den Plätzen der Städte
aller kleineren Orte. Im Hofe des Königspalastes

in Altindien:

Der König

von

Benares

sah durchs

Notdurft kam
Fenster. Ein fettes, schlecht angezogenes Weib ging da über den Hof. Die
sich anstandsvoll dann
erhob
und
d
Obergewan
ihrem
mit
hübsch
sich
40 sie an, sie bedeckte

wieder.
sein

und

Dem König
einen

gefiel das:

gesunden,

„Sie hat die Scham gewahrt;

reinlichen

Sohn

heranziehen.“

Er

die muß gesund und reinlich
machte

sie

also

seiner

zu

immer gefunden,
Gemahlin. Wie aber Goethe einst weise zu Eckermann sprach: „Ich habe
dieses Fürsten,
Minister
damals
,
Bodhisatta
legte
so
daß es gut sei, wenn man etwas wisse“,
hat immer jemand
Es
lernen.
man
soll
das
ist,
lernen
zu
„Was
Nase:
die
an
Finger
45 den
Das Landmädchen hat den König dureh schönes Sch — n gewonnen.“
Gefallen daran.
(Jätaka Nr. 108).

-
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and.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.; 56. Gegenst
innerhalb der Stadt
Wer tote Katzen, Hunde, Ichneumons oder Schlangen
Kamelen, Mauleseln,
hinwirft, zahlt 3 pana Strafe. Für die Leichen von Eseln,
n von Menschen 15 pana.
Pferden und Rindern (pagu) 6 pana. Für die Leiche
oder durch ein
Wenn man einen Toten auf einer verkehrten Straße
gste Sahasastrafe. 5
anderes Tor als das Leichentor hinausbringt, gilt die niedri
einem anderen Ort
Die Torwächter zahlen 200 yana. Wer einen Toten an
pana.
12
zahlt
nnt,
als dem Leichenort liegen läßt!) oder verbre
gerechnet,
Zweimal 6 nalika, von der Mitternacht nach beiden Seiten hin
ignalSperrs
des
Schall
dem
bei
grenzt das Sperrsignalinstrument ab. Wer
den 10
wird,
n
gesehe
es
shaus
instruments (oder nach ihm) in der Nähe des König
,
Sperre
n
letzte
der
und
trifft die Unzeitsstrafe von 1'/, pana zur Zeit der ersten
den,
hohe
so
l
eine doppelt so hohe zur Zeit der mittleren Sperren, eine vierma
sich um einen verder draußen (vor der Stadt) ertappt wird.?) Handelt es
annten oder ein Verdächtigen Ort, ein verdächtiges Anzeichen, einen Unbek
verhören. Wer sich 15
gehen,?) dann soll der Stadthauptmann den Betreffenden
ngswerke der Stadt
da einem Gebäude des Königs naht oder die Verteidigu
Kommt dabei eine Gebärerin
besteigt, zahlt die mittlere Sähasastrafe.
1) Nyäsa,

dasselbe Wort wie eben vom

Wegwerfen

oder Ablagern

des Schmutzes

oder

auf der Totenstätte liegen
Kehrichts. Nicht anders wurden ja in Altindien öfters die Leichen
man solle es draußen 20
68f.,,
V.
Manu
bei
B.
gelassen. Vom Kinde unter zwei Jahren heißt es z.
die Wasserspende
und
krament
Feuersa
Das
n.
hinwerfe
Holz
in der Wildnis wie ein Stück

man gewöhnlich, auch dies wohl
seien nicht für dieses. Kleine Kinder und Heilige begrub
ommen und darum minder
wiederk
Spuk
böser
als
hauptsächlich, weil diese nicht so leicht
sind schwach und die
Kinder
die
denn
müssen;
werden
geschafft
Wege
dem
gründlich aus
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Heiligen gut — nach ihrem Tode.

et das Sperrinstrument“
2) Möglich ist die Übertragung: „Zweimal sechs nälika bezeichn
bedeutet also das auf die
ya
Yamatar
oder: „Zweimal sechs nälıka umfaßt die Sperrsignalzeit“.

(yama) bezügliche Instrument,

Absperrung
Die

„Unzeit“

(akshana)

d.h. die Zeit,

dann

die durch sein Ertönen

abgegrenzte Zeit.

wo die Bürger hübsch in ihren vier Pfählen bleiben

zwei 30
mußten, bestand aus den sechs nalka vor und den sechs nach Mitternacht, begann also
nach
Stunden und 94 Minuten vor Mitternacht und endete zwei Stunden und 24 Minuten
nälikä
der
nach
je
wohl
Signal,
das
erscholl
it
nach
Aller Wahrscheinlichke
Mitternacht.
. Die
verschieden, beim Anfang jeder naika und vermutlich am Ende der ganzen Sperrzeit
die
„erste Sperrzeit“ (prathamayämika) sind jedenfalls die ersten 24 Minuten, die letzte

zwei 35
letzten %4 Minuten der ganzen Tabuperiode. Es ist sehr begreiflich, daß in diesen
hen“
Dazwisc
alles
dann
wären
en
Grenzzeiten die mildeste Strafe gilt. Die mittleren Sperrzeit
liegende, also etwa die Zeit von 10 Uhr bis 2 Uhr.

tädana,

Bemerkenswert

das sonst die Durchprügelung bezeichnet und von Kaut,

Vermutlich war diese Art
Arthagästra, dvi- zu lesen.

3) Ein Vergehen,

Ahndung

das Ursprünglichere.

das der Betrefiende eben begeht?

—

Statt

(213,2).

der Strafe:

vi-

ist,

wie

öfters

40

Ein „Vorbestrafter“ heißt

Nach dem Text, den auch Gap. darbietet,

nur

daß

wäre zu übersetzen: „ein verdächtiges Anzeichen,
nach dege noch linge hat wie
Man vermißt da aber den
früheres Vergehen“ (oder: „einen mit früherem Vergehen“).
wichtigen Unbekannten.
so
rper
Staatskö
elten
unseren von feindlichen Spionen überkribb
danı heißt 180, s
Pürvapa
lesen.
"padäne)
’pürve
besser:
(„noch
däne
’purväpa
also
möchte
B,

bisherige Tun, Verhalten, Leben, 211, ı3 früheres Vergehen.

im

Oder eins, das er von früher her

auf dem Kerbholz hat, also „Vorbestrafung“? Beides ist möglich.
übrigens pmvakritäpadäna

ist der Name

nur hier gebraucht wird.

er

ein
für 45
Ich
das
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56. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.;

Herbeiholung eines Lichtes
(Wöchnerin) oder ein Arzt oder ein Toter oder die
piel oder ein Feuer in
oder das Signal des Stadthauptmanns oder ein Schaus
die

ein, dann sind
Frage oder hat jemand einen abgestempelten Erlaubnissch

Betreffenden nicht anzupacken.‘)
ng unkenntlich
In den Freinächten sollen solche, die sich durch die Kleidu
tragen), sowie
ung
Kleid
hrte
machen oder die Kleidung vertauschen (verke
und Waffen
Stöcke
die
Leute,
(da umhergehende) Asketen und Asketinnen und
werden.)
ft
bestra
eht,
tragen, wenn ein Schade (Vergehen) durch sie geschi
sollten,
en
anhalt
nicht
Wenn die Stadtwächter einen anhalten, den sie
te der
Doppel
das
sie
, trifft
{0 oder einen nicht anhalten, den sie anhalten sollten
Weib
es)
riffen
aufgeg
Unzeitsbuße als Strafe. Wenn sie ein (in der Nacht
keine
die
eine
strafe,
beschlafen, das eine „gekaufte Frau“ ist, die erste Sahasa
5

pradipayäna. Beides heißt:
1) Statt pradipäyana haben Gay. und Jolly das wohl richtigere
n: „Die Herbeiholung
verbinde
preta
mit
dies
man
soll
Oder
Licht“.
einem
nach
„das Gehen
zu brennen, das
Leiche
einer
bei
Licht
ein
15 eines Lichtes zu einem Toten“? Aber unsere Sitte,
chen sollte
verscheu
Toten
den
um
und
am
Mächte
chen
unheimli
die
natürlich ursprünglich
zu sein
Sache
tändliche
selbsvers
eine
und darum in dem Urland des Aberglaubens, in Indien,
Streich
r
tückische
ein
inlich
wahrsche
—
Literatur
indischen
der
schiene, kenne ich nicht aus

meines Gedächtnisses.

Übrigens hat man es in Indien so eilig, den Toten aus dem Haus zu

20 schaffen, daß die „Totenwache“ wenig in Frage kommen kann.
verfallen
Wer also Arzt oder Hebamme holen muß und diese rettenden Engel selber
konKönig
vom
ein
geht;
show
en
nächtlich
einer
zu
wer
nicht der Strafe, auch nicht,
ng dabei wohl nicht
Darbietu
die
braucht
meint,
Bhatt.
wie
l,
Schauspie
hohes
rtes
zessionie
richtig als einen Begriff
zu sein. Schwierigkeit bereitet nägarakatärya, das Bhatt. wohl
Sperrsignal ertönen zu
das
muß,
ausgehen
wer
ist,
straffrei
daß
nun,
das
95 ansieht. Heißt
um andere mit einem
nicht
handeln,
hier
Denn um dieses wird es sich doch
lassen?
ist aber jedenfalls
Dazu
.
ptmannes
Stadthau
des
Zeichen
gegebene
nt
musikalischen Instrume
unserem tutenden
auch
oder
bleibt
ein besonderer Angestellter da, der an Ort und Stelle
t für ihn,
Vorschrif
e
besönder
eine
dann
Wozu
geht.
Straßen
die
Nachtwächter gleich durch

30 da er doch selbstverständlich ausgenommen sein muß?

Oder handelt es sich um Leute,

eher.
noch schnell nach Hause laufen, wenn das Signal ertönt? Dies wohl
hat.
sagen
zu
Sham.
was
und
Bhatt.
Bericht
Sorabjis
nach
was
scheint mir,

2) Oder:

„je nach

Ganz

die

verkehrt

dem Unheil“ (Unrecht usw., das durch sie geschehen mag)?

Frei-

(cärarätri), solche, wo
nächte sind Nächte, in denen die Leute frei herumschwärmen dürfen
. Vertauschte
nsnächte
e Vergnüge
35 Götterfeste gefeiert werden, und wohl auch andere besonder
ewand trugen
Fraueng
Männer
daß
darauf,
allem
oder verkehrte Kleidung ginge wohl vor

g und zur Verund Frauen Männeranzug, was auch in Altindieu zu geschlechtlicher Anreizun
Weib im altSiehe
scheint.
sein
zu
folgung erotischer Abenteuer nicht selten geschehen

Burton, Sind
ind. Epos 182, 280; Gigup. V,39; Bhäratiyanät. XIII, 189—191; XVIII, 123; R.
Meine
kommen.
40 Revisited II, 208. Aber auch anderer Munmenschauz wird hier in Betracht

Auffassung

von

doshatah entspricht

von 144,14; 146, 1.

dem

Sprachgebrauch

Kautilyas und

dem »atridosha

Nach den Indern freilich wäre zu übersetzen: „--- die Stöcke und Waffen

solche Verkleidung, das
tragen, je nach ihrem Vergehen bestraft werden.“ Da würde also ja Spione und Verräter
weil
Schon
verboten.
rundweg
ten
Freinäch
den
in
Walfentragen usw.

45 sich solche Maskierungen zunutze

machen

können,

wäre

diese Strenge begreiflich.

Ebenso

ganz fernbleiben
ließe es sich ja denken, daß die Religiosen dem tollen Treiben solcher Nächte
die Büßermüssen, weniger wegen ihrer Heiligkeit und des Anstoßes, als deshalb, weil

verkappung so viel von staatsgefährlichen Leuten gewählt wird.
wäre es doch kaum gegangen, und die Übersetzung:

Aber ohne die Asketen

„In den Freinächten sollen Bettelmönche
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and.
I. Buch: Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 36. Kap.; 56. Gegenst

mit Beschlag
„gekaufte Frau“ ist, die mittlere, eine als ständige Beischläferin

belegte, die höchste, eine Frau von guter Familie der Tod.')
handle es
Wenn der Stadthauptmann nächtlichen Schaden oder Unfug,
oder
acher
Verurs
sich nun um bewußtseinsbegabte oder bewußtseinsbare
5
Strafe;
chende
Erleider, nicht anmeldet, so trifft ihn eine dem Schaden entspre
ebenso im Fall der Fahrlässigkeit.
der
Beständig liegt ihm ob die Besichtigung der Wasserversorgung,
und in
Straßen, der Abzugskanäle, der heimlichen Wege (die aus der Stadt
alles
rung
Verwah
die
ebenso
Manern,
der
und
sie hineinführen), des Walls
10
ist.?)
en
verlauf
oder
dessen, was verloren, vergessen
und
n
Kranke
die
Greise,
die
und
Kinder
Aus dem Gefängnis soll er die
denen
die Hilflosen (anätha) an den Tagen des Geburtsgestirns des Königs und
Menschen mit Stöcken“ usw.
(und Bettelnonnen), die ihre Tracht verstecken oder vertauschen, und
Erwägungen, daß die
sachliche
schon
zeigen
Also
einlich.
unwahrsch
aber
möglich,
ist wohl

indische Auffassung der Stelle verkehrt

sein wird.

Auch stünde da eher yathädosham statt

15
zu erwarten.
die
Frau,
eine
sie
1) Kritäparädhäm ist nicht so unmöglich, wie Jolly denkt. „Wenn
gegen den willkürlichen
ein Verbrechen begangen hat, beschlafen* — ein solcher Einspruch
Polizei zuschulden kommen ließ,
Gebrauch derartiger Frauen, den sich auch die altindische
Abstufung der Frauen und der
der
Aber schon wegen
wäre bei Kauf. nicht verwunderlich.
richtig sein. Nur ist wohl 20
odhäm
kritävar
Lesart
gegebene
Strafen wird die auch von Gan.
zu setzen, möglicherweise aber
dafür
rauen“
„Haremsf
231)
71,
(ZDNG
Jolly
mit
s
keinesweg
„Kebsweib, Mätresse“ (aufläugere
„verheiratete Frauen“, wie Gan. meint, am besten vielleicht doch
darf nicht vergessen, daß in
Man
unten.
von
164,4
Dagak.
383,11;
Vgl.
Zeit).
oder kürzere
der Mann. Wieviel davon
nicht
geht,
uche
Altindien das Weib des Nachts zum Liebesbes
Der Boden der 25
.
bestimmen
nicht
sich
läßt
ist,
Tatsache
wieviel
Dichterkonvention und
weil das
übersetzt,
“
„Gekaufte
mit
ich
Wirklichkeit aber fehlt wohl keinesfalls. Däsi habe
kommt,
daher
auch
natürlich
was
t,
bezeichne
Lustäirne
eine
wie
Wort sowohl eine Sklavin
aber vor dem Lebedaß die Sklavin auch in Altindien zwar nicht vor dem Gesetzgeber, wohl

doshato

manne

und

dem

wirklichen

Leben

vogelfrei

war.

So

wird

däsı

hier

eine

regelrechte

zwischen der 30
Prostituierte bezeichnen, adası, die „nicht Gekaufte‘, ein weibliches Wesen, das
ti 234, ı3
Adhimeha
steht.
dhä)
(kritävaro
Mätresse
gewöhnlichen Gassenschwalbe und der
sein, ist
gesagt
en“
„beschlaf
für
kend
brandmar
mag
sen“
„Aranfpis
ati
adhimehay
unser
und

aber wohl

durch prakritische Einwirkung

aus adhimethati usw.

entstanden.

Vgl. mithuna,

jedenfalls
maithuna, mithas. Der Sache nach ist „vergewaltigen“, wie Bhatt. es auslegt,
35
richtig. Im Worte selber liegt dieser Sinn nicht.
Eigenkein
sich
wenn
nur,
oder
weiteres
ohne
ob
zu,
König
dem
ja
fällt
2) Dies alles
und die Nachtümer dafür aufstöbern Hißt, weiß ich nicht gewiß (vgl. 61,11; 9,6; 190,4

träge). An ein immerhin mögliches „Fundbureau“ vermag ich nicht recht zu glauben.
der gewöhnliche Sinn von rakshana „Bewahren, Hüten“ gäbe Grund anzunehmen,

Sachen

dem Eigentümer

wieder

zugestellt werden

sollen.

Aber

Freilich
daß die

mindestens wird es gar zu 40

und nach dem
oft gewesen sein wie mit dem Alien Property Custodian in Amerika während
Ausländern

von
letzten Krieg: mit salbungsvoller Miene erklärte er: „Ich nehme alles Eigentum
(d.h. Angehörigen des feindlichen Volkes) in schützende Vaterhut, damit niemand

es antastet,

s
und meine heilige Pflicht ist es, alles bei Heller und Pfennig, ja mit Zins und Zinseszin
45
eigenen
seine
beglückt:
damit
e
Würdiger
hat
Er
nach dem Krieg wieder zurückzugeben.“
obwohl
bhimz,
statt
nne
Wasserri
ung,
Abortspül
„Wirbel“,
dhrama
B
mitlese
Ich
Genossen.
ü kommt
auch Gan. dieses hat. Er erklärt es mit sihalani. Die Vertauschung von ra und
öfters in Arthacästra vor.
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Kap.; 56. Gegenstand.
II. Buch: Tätigkeit der’ Verwaltungsbeamten, 36.

m Charakter oder solche, die sich
des Vollmonds entlassen. Leute von reine
von ihrem Vergehen loskaufen dürfen.
zu gutem Betragen verpflichten, sollen sich
gene frei machen, sei
Jeden Tag oder aller 5 Tage!) soll er Gefan
e Züchtigung oder auf
es auf geleistete Arbeit oder auf körperlich
Geld oder auf Vergünstigung (Gnade) hin.?)
die
der Kronprinz.
Wenn ein neues Land erobert worden ist, oder
geboren worden ist,
Weihe empfängt, oder (dem König) ein Sohn
findet die Loslassung von Gefangenen statt.
recht überzeugt. Möglich wäre: „Oder
1) So nach der Auslegung des Bhatt., die nieht
fünf Tagen.“ „Freimachen“ ist wohl
von
um
Zeitra
10 an einem (bestimmten) Tage je in einem
ben“, elean them out. Vgl. z. B. navenänicht ganz genau. Vigodhayet etwa „er soll sie abschie
so Freiheit, Luft schaffen. Immerhin
selber
also
navam godhayet 56,14; 9,6. Er soll sich
und Wiederherstellung in Betracht
ng
ertigu
Rechtf
iche
bürgerl
und
e
aber mag auch die sittlich
yati; denn es bedeutet ja auch
vigodha
kommen. Liquidieren wäre wohl nicht übel für unser
n.
15 bereinigen, abrechnen, bezahle
Also
g hin“ (hiranyanugrahena).
2) Oder: „auf eine in Geld geleistete Vergünstigun
gut deutsch: Bestechung.

Drittes

Das

Buch.

Gerichtswesen.

bürgerliche

Erstes Kapitel (57. und 58. Gegenstand).
Begriffsbestimmung

gültiger

Zivilhandlungen.

he Streitsachen.
(Allgemeine) Bestimmungen über gerichtlic
lichen Gerichtssachen
Drei Richter, alle drei amatya, sollen die bürger
10 Dörfern (samgrahana), den
an den Landesgrenzen, an den Hauptorten von
und an den Amtssitzen von
Mittelpunkten von 400 Dörfern (dronamukha)
800 Dörfern (sthanıya) entscheiden.')
, bei Nacht, im Wald,
Ohne Beisein der Betreffenden, innerhalb des Hauses
bürgerliche Handlungen sollen
mit Betrug oder im Geheimen abgeschlossene
sie verbieten.
ießen macht, trifft die
Den, der sie abschließt und den, der sie abschl
erste

Sähasastrafe.

Zeugen,

Die

jeden

einzeln,

die

Strafe.

halbe

5

Denen

elt haben, wird da der ı0
aber, die im gutem Treu und Glauben gehand
betreffende Gegenstand abgesprochen.
Schuld durch
Die Aufnehmung einer (zu einer früheren) hinzukommenden
Geschäfte,
gene
vollzo
fenden
einen Abwesenden und ohne Beisein der Betref
sein.
gültig
sollen
dürfen,
bei denen die Vertragschließenden nicht genannt werden
15
lung,
Erbtei
auf
sich
die
ngen,
Innen im Hause abgeschlossene Rechtshandlu
offenes oder versiegeltes Bewahrgut

welche nicht

Frauen,

ungetrübten

aus

Verstandes

und Heirat beziehen,

dem Hause

gehen,

und

sind, vollzogen werden, sollen

solche, die von

die krank, aber

oder Leuten,
gültig

sein.

einen, der in
ı) Wie wir schon gehört haben, bedeutet amätya Hausgenosse, also
usw. Im 20
enträger
Großwürd
g,
Unterköni
Minister,
nahem Verhältnis zum König steht, dann
durch
10. Kap.

„er soll seine amätya
des 1. Buches heißt es, amätyän upadhäbhih codhayet:

sind, folgt: Tatra dharmolistige Proben prüfen“. Nachdem diese Proben dargelegt worden
die in der listigen
(amätya),
„Die
sihapayet:
neshu
akagodha
padhäguddhän dharmasthiyakant
chtsProbe

mit

der Gerechtigkeit

bestanden sind, soll er im bürgerlichen

und im Strafgeri

die so erprobt 25
wesen (als Richter) anstellen“. Der Sinn des amätya ist also hier: Männer,
“
haben. „Minister ist eine verworden sind und die die Art und den Rang eines amätya
der amätya, und zwar
Klasse
kehrte Wiedergabe. Die Ratgeber (mantrinah) bilden nur eine
Sogar des Fürsten maitres
die oberste, in all den verschiedenen Prüfungen rein erfundene.
de plaisir erotique gehören zu diesen „Hausgenossen“ (17, 8).
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III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 1. Kap.; 57.u. 58. Gegenstand.

Handlungen,

die

(Schlägerei), Hochzeit

Raub,

durch

und

Eindringen

einen Befehl

auf

jemand,!)

Streithändel

des Königs verursacht worden sind,

und die von Leuten, die ihre Geschäfte im ersten Teil der Nacht treiben,
sollen gültig sein, auch wenn sie bei Nacht vorgenommen werden.
Die im Walde inmitten der Waldbewohner vorgenommenen bürgerlichen
5
Handlungen von solchen, die in Karawanen, Viehhürden und Einsiedeleien
leben, sowie von Jägern und von Spionen sollen gültig sein.
Bei denen, die einen geheimen Lebensunterhalt haben (güdhajiwin), sollen
auch die mit Betrug ausgeführten Geltung haben.?)
Die in einer völlig privaten Übereinkunft3) heimlich eingegangenen sollen
10
gültig sein.
Was davon verschieden ist, soll ungültig sein; ebenso die von abhängigen
Personen vorgenommenen, von einem Sohne, der noch von seinem Vater abhängig
ist, von einem Vater, der von einem Sohne abhängig ist, von einem aus der
15 Familie ausgestoßenen Bruder (wohl da wo es sich um Dinge handelt, die die
Familie sonst in Mitleidenschaft zögen), von einem jüngeren Sohne, der seinen
Vermögensanteil noch nicht empfangen hat, von einer Frau, die einen Gatten
oder einen Sohn hat, von Sklaven und Verpfändeten, von einem, der noch nicht
oder nicht mehr handlungsfähig ist, von einem, der eines schweren Vergehens
20 schuldig ist (abhicasta), von einem Asketen, von einem Krüppel, von einem
ins Unglück (Bankerott?) Geratenen, außer da, wo sie im Auftrag eines anderen
das Geschäft abmachen.
Auch da noch sollen Rechtshandlungen, die von einem Zornigen, Schmerzgequälten (ärta), Trunkenen, Wahnsinnigen oder seiner selbst nicht Mächtigen)
25 vorgenommen worden sind, nicht gültig sein. Die Täter, Veranlasser und
Zeugen treffen da, jeden einzelnen, die Strafen, wie sie angegeben sind.
Gelten aber sollen alle bürgerlichen Handlungen, die vorgenommen worden
sind von berechtigten Personen (svakarana), in der jeweiligen eigenen gesellschaftlichen Gruppe, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, und bei denen
30 volle Bewegungsfreiheit (sampürnacära) da ist, die einzelnen Punkte un1) Ob anupravega Eindringen,

gewaltsames Eindringen auf jemand und Herfallen über

jemand bedeutet oder unbefugtes Eindringen bei
kehrt 196,5 wieder, dort ebenfalls neben kalaha.
Möglichkeit. Vgl. die Nachträge.
2) Über diese siehe bes. das 3. Kap. des 4.
35
Aber auch die Verbrecher haben nach indischer
gültiges Recht.
°) Mithahsamaväya

bedeutet,

wie

jemand, weiß ich nicht bestimmt. Das Wort
Vgl. 198,15. Wahrscheinlicher ist die erste
Buches. Es sind das eigentlich Verbrecher.
Anschauung ihr eigenes, auch vor anderen

besonders

151,14

zeigt,

eine zwischen

Zweien

im

Geheimen getroffene, eine ganz persönliche Abmachung.

40

4) Apagrihita „weggenommen“,

Ob der Betreffende einer inneren oder einer äußeren

Gewalt unterworfen ist, läßt sich nicht entscheiden. Der Zusammenhang spricht für eine
innere, bes. eine unheimliche Macht, nicht für eine äußere Nötigung. Liest man aber avagrihita, dann wäre von äußerem Zwang, von äußerer Unfreiheit die Rede. Vgl. darüber und
über abhicasta die Nachträge, die besonders vom 3. Buch an immer nachgesehen werden
45 müssen.

und Eigenschaften
beanstandet sind und Gestalt, Merkmale, Umfang
gelegt worden
vor Augen
Sache beim Abschluß)
betreffenden
(drishta).

239

(der
sind

Dingen
Die letzte Handlung oder Abmachung aber soll man bei diesen
n,
ansehe
bigt
(wenn andere Festsetzungen usw. vorangegangen sind) als beglau

o.

57.1. 58. Gegenstand.
{IT Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 1. Kap.;

außer bei Anweisungen und bei Verpfändungen.')
Dies die Begriftsbestimmung einer Rechtshandlung (vyavahära).
hung,
Nachdem der Richter Jahr, Jahreszeit, Monat, Halbmonat, Tag, Abmac
Vaters
Kaste,
Dorf,
,
Gegend
sowie
huld,
Geldsc
hinzukommende Abmachung,
des Verklagten,
geschlecht (gofra), Namen und Beruf des Anklägers und
geschrieben
nieder
ist,?)
worden
t
gestell
denen beiden genügende Bürgschaft
der Sache
sie
wie
ten,
Beklag
den
und
hat, soll er die Fragen an den Kläger
dann soll
ragen,
einget
diese
Sind
gemäß aufeinanderfolgen, eintragen lassen.
er sie prüfen.
tahetavas),
Die Dinge, die da beweisen, daß jemand falsch aussagt (parok
auf einen
geht
und
tand
Gegens
sind folgende: Er verläßt den festgelegten
mit dem
nicht
stimmt
hat,
anderen Gegenstand über.?) Was er zuerst gesagt
anderen
eines
Rede
die
dabei,
zusammen, was er nachher sagt. Er beharrt
einem
zu
sich
er
em
Nachd
zu bestreiten, obwohl sie nicht bestreitbar ist.‘)
dar“,
nen
Einzel
im
das
Punkte verstanden und man ihm befohlen hat: „Lege
oder
g
ständi
unvoll
legt er es nicht im Einzelnen dar. Er legt den Streitpunkt
ne
Einzel
ins
der
einen falschen Punkt im Einzelnen dar. Er zerrt einen von
herbei.
n Punkt
dargelegten (anfänglichen) summarischen Angabe verschiedene
ändnis der TatZugest
dem
sich
er
ht
entzie
ist,
t
gestell
Wenn ein Punkt klar
Erhärtete
sache, indem er ruft: „Nein, so ist es nicht!“ Das durch die Zeugen
nicht
Zeugen
den
mit
sich
er
wo
Orten,
An
will er nicht gelten lassen.
ihnen.
mit
sich
bereden darf, beredet er
Die Strafe für falsche Aussage vor Gericht (paroktadanda) ist das Fünffache des Betrages. Handelt es sich dabei um einen, der sich selber zu Aussagen vor Gericht erboten hat (wohl als Zeuge), dann das Zehnfache,)

10

15

0

25

30

en
1) Da gilt also die erste Abmachung. Vgl. Jolly, Recht und Sitte 8. 101. Anweisung
3.
179,
vgl.
kann;
lassen
ausfolgen
usw.
Geld
jemand
sich
sind wohl Ermächtigungen, durch die
daß
2) Die beiden Kläger vor allen müssen einander Bürgschaft oder Sicherheit geben,

sie einander nichts antun
Gerichtshof soll das Seinige
yävajjivikavasthäm dadyät
geleistet worden ist gegen
dhanaiskinä,

das im PW

wollen, wie auch die Entscheidung ausfallen möge. Auch der
tun, diesen Zustand völliger Freiheit zu gewährleisten. Vgl. 194, 9 35
und das schon besprochene Kritapratighätävastha „dem Bürgschaft
die Rache des Angeschuldigten“ (66, 18). Manu VII, 60 Aritavastho

als „vor Gericht gefordert“ erklärt wird,

wäre also zu übersetzen:

sein
dem durch den, welcher sein Geld will, Bürgschaft gegeben worden ist (daß er zufrieden
oder ihm kein Leid zufügen wolle, wenn er unterliege).
») Padam oder vädam zu lesen.
#) Vielleicht: „hereinzuziehen, die nicht hereingezogen werden darf“.

40

s) Vielleicht nur: „um einen, der von selber Aussagen macht“ (frei, nicht im Verhör,
161 brandmarkt den, svayam
(svayamwädin). Vgl. 161,1; 183,14 und svayamukti, Närada I,
45
evaitya yo vadet, sogar als Denunzianten (stein) und als ungilltigen Zeugen.

Zeugenlohn

1. Kap.;

Das bürgerliche Gerichtswesen,

III. Buch:
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57. u.58. Gegenstand.

.!)
(purushabhriti) ist ein pana mit seinen acht Teilen

(Dazu

der Besonderheit der Sache.
kann kommen) Unterhalt auf der Reise, je nach

Das muß beides der Verurteilte bezahlen.
seinen Ankläger)
Der Angeklagte darf nicht eine Gegenklage (gegen
und ganz private
a)
(sähas
Raub
5 erheben, außer wo essich um Schlägerei (kalaha),
einen anderen)
(durch
ge
Abmachungen handelt.2) Auch gibt es keine Ankla
gegen einen schon Angeklagten.
den Beklagten nicht
“ Wenn der Kläger nach der Beantwortung durch
gelten, der eine falsche
an demselben Tage noch erwidert, soll er als einer
vornherein vergewissert
10 Aussage gemacht hat. Denn der Ankläger hat sich von
Diesem werden,
.
über das, was er zu tun hat, nicht aber der Angeklagte
ab soll er eine
wenn er nicht antwortet, 3—7 Tage Zeit gewährt. Von da
entrichten.
pana
12
ens
höchst
und
pana
3
stens
Geldstrafe im Werte von minde
soll der
t,
worte
beant
nicht
noch
Klage
Wenn er nach 3 Halbmonaten die

und den
15 Richter ihm die Strafe für falsche Aussage vor Gericht auferlegen®)

ädigen, wobei
Kläger aus irgendwelchem Eigentum, das er besitzen mag, entsch
eug) auserksz
Handw
sein
aber die jeweilig einem zukommenden Geräte (also
n, wenn
mache
es
er
soll
o
.
Ebens
genommen sind (anyatra praiyupakaranebhyah)
Den
rt).)
ß
verlie
der Angeklagte seine Sache nicht beweisen kann (den Proze
wo

er seine Sache

20 Ankläger

trifftzu der gleichen

Unglück,
liert) soll
mag, für
25 willig ist,

dann ist Zeugenwort wertlos. Der
die Geldstrafe zahlen und dann das
den Beklagten) ausführen lassen.
in den Besitz eines Pfandes setzen.

Zeit,

(also automatisch), die Strafe für falsche Aussage.

nicht

beweisen

kann

Stirbt er oder trifft ihn ein

Ankläger (der seine Sache verWerk (um das es sich handeln
Oder er soll ihn, wenn er dazu
Oder er soll ihn, nachdem dieser

Heißt das: der Zeuge
Die Übersetzung ist unsicher.
1) Purushabhritir ashtängak.
so daß also der
nachdem,
je
paua,
einem
von
Achtel
viel
soundso
und
paua
bekommt einen

payc die Grundtaxe bildet? Zu ashfängah muß ein masc. ergänzt werden. Am nächsten
liegt pauah. Sham. hat: one eighth of a pazıa. Sachlich klingt das aunehmbar; denn über

das nicht rechtfertigen. Übrigens
30 einen pana wäre recht viel. Aber grammatisch könnte ich
n, eine feststehende Gebühr
Richterloh
Art
eine
könnte purushabhritt, soweit ich sehe, auch

an das Gericht sein.

Da wäre der hohe Ansatz

ganz in Ordnung.

Auffassung des Wortes gefolgt.
2) Daß gerade bei geheimen Übereinkünften,

35 statt hätte, wäre natürlich.

bhyak.

Dies hieße etwa:

Ich lese nämlich

„(außer

bei)

wo

Im Text bin ich Sham.’s

die Zeugen wegfallen,

diese Ausnahme

-mithaksamaväyebhyah statt särthasamaväye-

Karawanen

und Verbänden“,

was

recht

sinnlos

scheint.

3) Parokta „das Weggeredete“, die daneben gehende, sich von der Wahrheit entn vor Gericht
fernende Aussage“ erinnert an paräjita, paräjaya usw., die vom Unterliege

40 gebraucht werden.

Danach dann: vom Gewinnen weggeredet, oder überführt, Überführung,

wie Jolly übersetzt, und Sham.’s „failure to prove his case“.
doch nur sein, wenn

dabei der Gedanke

der Lüge

Aber strafbar kann so etwas

zugrunde liegt.

4) Nishpatati bedeutet hier nicht „auskneifen“ (Sham. „run away“), wie man erwarten

unterliegen vor
sollte, sondern „hinausfallen“ (aus dem Sieg, aus seiner Sache usw.), d.h.
56, wo nish55,
VII,
Manu
wie
Stellen
45 Gericht. Das wird bewiesen durch 151,4 und durch

patati als Wechselbegriff von Miyate auftritt.
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gefeit ist, durch Arbeit
durch Sprüche, welche die bösen Geister vertreiben,
.
entschädigen, außer wenn er ein Brahmane ist.')
vier
aus
der
tens
Durch die Aufrechterhaltung des richtigen Verhal
ttung
Ausro
die
Kasten und Lebensstufen bestehenden Welt und durch
?)
alles Bösen ist der König hier der Erzeuger des Guten.
Brauch
Das heilige Gesetz, die Gerichtsverhandlung, der allgemeine
gerichtliche
und königliche Verordnung — diese vier Füße hat eine
voranStreitsache. Der letztgenannte Fuß tritt hemmend auf die ihm
n).
komme
Quere
die
in
gehenden (wo sie einander

Dabei ruht das heilige Gesetz

auf der Wahrheit,

5

die Gerichts- 10

der
verhandlung auf den Zeugen, der Brauch auf der Gesamtheit
a).
(gäsan
dnung
Veror
eine
ist
aber
en
Menschen;?) ein Befehl von König
UnterDie Erfüllung der eigenen Pflicht durch den König, der die
l;
Himme
zum
ihn
führt
t,
tanen gemäß dem heiligen Gesetz behüte
15
dann
sie,
auf
Strafe
chte
behütet er sie nicht oder wirft er ungere
ch:
englis
Hölle,
zur
er
fährt
h.
(gerät es ihm) zum Gegenteil davon (d.
„to the other place“; vgl. 165, 15).
StrafDenn allein die Strafgewalt sichert diese und jene Welt, die
und
Sohn
n
eigene
den
gewalt, die der König in gleicher Weise gegen
20
gegen den Feind ausübt, je nach der Schuld.
tsGerich
liche
Denn wenn er nach dem heiligen Gesetz, durch ordent
h (samsthä)
verhandlung, nach dem allgemein angenommenen Brauc
htige durch Zauber böse Geister
1) Es ist hier also an Fälle gedacht, wo der Rachsüc
polizeilicher Aufsicht ihn durch
unter
„soll
tam
arakshi
rakshop
Lies
hetzt.
gegen seinen Feind
zweifelhaft die Übersetzung. 25
und
Arbeiten entschädigen“? Die ganze Stelle ist xecht dunkel,
acanah säram, das auf
säkshiv
nur
aber
ändere
Ich
igung.
Bericht
der
Der Text bedarf gewiß
174,13), lasse jedoch
(vgl.
asäram
keinen Fall stimmen kann, mit Sham. in säkshivacanam
a einzufügen und
prelasy
nach
»#
ein
ens
mindest
ist
ht
Vielleic
abhiyoktä unangetastet.

pretasya va vyasanino vä zum Vorhergehenden

zu ziehen.

Doch geht es auch so, und der

eine dem Inder in 30
Sinn bleibt der gleiche. Tod oder Unglück gilt mithin als Gottesurteil,
ort seine Macht
Zeugenw
auch
da
daß
Wunder,
Kein
Ansicht.
e
geläufig
Fällen
n
ähnliche
Es könnte auch
wird.
en
angeseh
schuldig
s
als
ruchslo
verliert und der Betreffende widersp
Unglück betroffen
von
oder
ist
n
gestorbe
darauf)
(bald
der
einem,
von
wort
„Zeugen
heißen:

Weitere Übersetzungen in den Nachträgen.

wurde, ist wertlos“.

Näradas nashfe 35
2) Nagyatäm sarvadharmäanäm könnte genau dasselbe bedeuten wie
Erzeuger des
der
König
der
ist
en,
dharme. Dann: „Wenn alle heiligen Gesetze untergeh

heiligen Gesetzes“.
kaum angenommen
vor

sich gehabt

Aber der Gen. absol. findet sich sonst nirgends bei Kaut. und kann
werden. Mir will scheinen, Närada schon hat unseren verderbten Text

und ihn natürlich nicht anders verstehen können;

denn die andere Möglich-

ger (Wiederaufdie- 40
keit: „Ist der König der heilige (gesetzlich berechtigte) Aufdiebahnbrin
wollen, oder: die
hen
unterge
sie
(wenn
en
bahnbringer) aller heiligen Gesetze, die untergeh
harmänäm.
sarväd
nägena
also
lese
Ich
sich.
für
ig
allzuwen
wohl
leicht untergehen)“ hat doch
°) Oder:

Fällen:

„auf dem von den Menschen allgemein Angenommenen“.

auf dem, was

die Menschen allgemein als das Rechte

D.h. also in beiden

ansehen und ausüben.

_ Das

Parallelstelle (s. Jolly 45
wunderliche pustakarane des Närada in der fast wörtlich gleichen
rn. Noch mehr
verbesse
zu
karane
pumsam
oder
rane
ZDMG 67,52) ist jedenfalls in pumsaka
empfiehlt sich pumsacarane (pumsäm darane). Siehe die Nachträge.
J.J. Meyer,

Kautilya.

16

59. Gegenstand.
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(nyaya) als viertem
und nach den richtigen staatlichen Maßnahmen
Erde.
dige
- regiert, so ersiegt er die vieren
Anleitung,
Wenn in einer Sache der allgemeine Brauch oder die
heiligen
des
Lehre
der
mit
die sich aus der Gerichtsverhandlung ergibt,
heiligen
dem
nach
Sache
die
Rechts in Widerspruch tritt, dann soll er
Recht entscheiden.!)
gerechten
Wenn die Lehre des heiligen Rechts mit irgendeiner
Staatsdiese
soll
und guten Staatsmaßregel in Widerstreit steht, dann
te
zunich
maßregel die Richtschnur sein; denn da wird der Büchertext

5

(latra pätho hi nagyati).?)
der
Die Mängel der von selber erfolgenden gerichtlichen Aussagen
eine
Mittel,
Die
en.
erfahr
man
hat
Partei
n
einen oder der andere
Sache zu entscheiden, sind Ehrlichkeit des Verhörs, Beweisgrund (het)
und Eidesleistung.
Wenn jemandes frühere und spätere Aussagen einander widerstreiten, wenn seine Zeugen als verwerflich erwiesen worden sind,
oder wenn aus Spionenhand seine Überführung kommt, soll die Verurteilung ausgesprochen werden.

10

15

Zweites Kapitel

Ehesachen:

(59. Gegenstand).

Vorschrift über Frauengut.
Heiratsgesetze.
Überheiratungsentschädigung.?)

Das bürgerliche Leben beruht auf der Ehe.
Die einfache Vergebung des Mädchens, nachdem man es geschmückt hat,
20
Die gemeinsame Erfüllung der Pflicht heißt Prajäpatiist die Brahmaheirat.
1) Samsthä ya ist weit vorzüglicher als die auf törichter Besserung beruhende Lesart
Noch besser wäre wohl sanıstha va.
samsthayä, die jedem sofort in den Sinn kommt.
Samsth@ tritt hier und im vorhergehenden gloka als Wechselbegriff für caritra ein. Gästram

95 vyiwahärikam kann im Sinn nicht zweifelhaft sein; vyavahärika bezeichnet das Ergebnis der
Gerichtsverhandlung, vor allem das des Zeugenverhörs, wie z. B. auch Manu VIO, 78. Castra
Anleitung, Anweisung, an sich wohl belegt, befremdet hier und mag falsche Lesart sein.

gästram vä,
Setzte man gästrene (= dharmagästrena wie gleich in der nächsten Strophe) statt
so würde alles klipp und klar. Denn das dann fehlende va könnte im Vers entbehrt werden.

30 Dann

natürlich nur samsth@

Von den verschiedenen Auffassungsmöglichkeiten, die sich

y&.

darbieten, tut nur diese der Sache vollkommen

und dharmanyäya

2) Nyäya
Kaut.

bleibt sich

dharmagästra,
35 Königs

und

und

Genüge.

sind hier gleichbedeutend mit rajajna und räjagäsana.

seiner Wissenschaft

treu,

wenn

also die überlieferten Rechtsschriften)
der Staatsweisheit.

Da

der lebendigen Wirklichkeit weichen.

muß

Von

bei

er das

heilige

Gesetz

(dharma

und

zurücktreten läßt gegen das Wort des

einem Zusammensto8

einem Sieg,

der

tote Buchstabe vor

den die Billigkeit über

das starre

Recht davonträgt, wie z. B. Jolly die Sache auffaßt, haben wir also keine Spur in unserem Text.
s) Wörtlich: „In dem (Kapitel von dem) was mit der Ehe zusammenhängt: a) Rechtmäßigkeit der Ehe (so ließe sich auch übersetzen), b) Frauengut, e) Überheiratungsentschädigung“
40 (d.h. Entschädigung, wenn der Mann eine andere Frau zu ihr hinzuheiratet).
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Die Ehe

heirat.!)

auf den Empfang

eines Stierpaares hin (das die Gewalt-

haber des Mädchens erhalten) ist die Rishiheirat.

Die Ehe, die dadurch zu-

Altarstande kommt, daß (das Mädchen) an den Opferpriester innerhalb des
auf
die
platzes (als Opferlohn) verliehen wird, ist die Heirat der Götter;

gegenseitige heimliche Übereinkunft (der Liebenden) hin die der Gandharva;

5

ame
die auf die Leistung eines Kaufpreises hin die der Asura; die auf gewalts
oder
Schlafe
im
tigung
Bemäch
auf
die
a;
Räkshas
der
Bemächtigung hin die
)
Pigäca.?
im Rausche hin die der
Wenn der Vater die vier erstgenannten genehmigt, sind sie rechtsgültig;
10
wenn Mutter und Vater sie genehmigen, die übrigen. Denn diese zwei sind
den
von
eins
wenn
Oder
die Empfänger des Kaufpreises für die Tochter.
zweien nicht mehr da ist, dann das andere von den beiden. Den Kaufpreis,
tot
der keinem anderen zusteht (also wohl, wenn sowohl Vater wie Mutter
anderen
Mutter,
wie
ist), bekommt das Weib selber.?) Allen (sowohl Vater
chten 15
Verwandten und der Frau selber durch eine Dreingabe zum regelre
Kaufgeld) eine Freude zu bereiten, ist nicht verboten.
Lebensunterhalt und Schmuck (des Weibes) heißt Frauengut.‘) Der auszusetzende Lebensunterhalt beträgt höchstens 2000 (pana).®) Für Schmuck gibt
sich
es keine Einschränkung. Wenn die Gattin dies Frauengut gebraucht, um
der 20
selber, ihre Kinder oder ihre Schwiegertöchter zu erhalten, und in Fällen, wo
verreiste Gatte nicht Vorsorge für sie getroffen hat, so ist das nichts Böses.
Ebenso nicht, wenn der Gatte es gebraucht, einer Gefahr zu begegnen, die
n
durch Räuber,°) Krankheit oder Hungersnot droht, oder zu einem von Religio
enzusamm
sich
Fran
und
Mann
wenn
oder Pflicht gebotenen Werke. Oder auch
1) Alle

Eheformen

haben

zum

Zweck

die

gemeinsame

Erfüllung

der Lebenspflichten. 25

Bei dieser aber sprechen die Gewalthaber des Mädchens einfach: „Übt miteinander die Pflichten“.
Daher die Begriffsbestimmung.

2) Bei dieser Heiratsart wird sonst nicht nur die Schlafende,

die Trunkene (oder

Unmöglich

trunken Gemachte)

als Beute

genannt.

Auch

sondern vor allem auch
B fügt

matta

dieses

ein.

wäre freilich nicht, daß es aus der Smriti nachträglich Eingang gefunden hätte. 30

®) Nach. der Lesart von B: „den zweiten Kaufpreis soll das Weib

bekommen“.

Das soll

wobl heißen: Bei einer zweiten Heirat bekommt immer die Frau selber den Brautpreis. Nach
der gewöhnlichen Vorschrift, die natürlich die Entwicklung einer späteren Zeit darstellt,
empfängt überhaupt die Frau den
ihres stridhana oder Weibergutes.

für sie erlegten Preis, wenigstens nachträglich, als Teil
An und für sich ließe sich der Text auch übersetzen: 35

Doch
„Ganz allein (mit keinem Zweiten geteilt) soll das Weib den Kaufpreis erhalten“.
scheint auch der folgende Satz dieser Auffassung nicht günstig zu sein, eher noch dem
doitiyam von B.
») Äbadhya „das Anzubindende, Angelegte“ schließt nicht die Kleider mit ein, wie
man deuken sollte. Siehe bes. 8.230,11-12. Wegen des Frauengutes vgl. Weib im altind. 40
Epos 8.50, Anm. 1.

5) Dreitausend nennt das Epos. Weib 8.50.
8) Pratirodhaka bezeichnet bei Kaut. Wegelagerer, Räuber. So 34, 10; 210, ı7; 232, sff.;
234,4. Hier könnte es freilich gleich -pratwodha und sampratirodhaka (Yäj.II, 143) sein,

weniger wahrscheinlich: ein Zurückhalter, einer, der ihn nicht gehen lassen will, wie z. B. ein 45
Gläubiger. „Gefangenschaft“ wäre dem Sinn nach hier vorzuziehen. Doch kommt z. B. auch
das von Räubern geforderte Lösegeld oft in der altind. Literatur vor.
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nn

nz

ein Zwillingspaar gezeugt
getan (es als gemeinsam verabredet) und wenn sie
genossen haben, soll
und wenn sie es (das Frauengut) drei J ahre gemeinsam
nicht ins Verhör nehmen.
man, wo es sich um rechtmäßige Ehen handelt, sie
aufgebraucht, dann muß
Wird es in einer Gandharva- oder in einer Asuraehe
Wird es in einer Räkshasa5 es mit den Zinsen wieder herausgegeben werden.
als Diebstahl behandeln. !)
oder in einer Pieacaehe aufgebraucht, so soll man dies
Dies die Heiratsgesetze.
sie (als Witwe) ein
Ist der Gatte gestorben, dann soll die Frau, falls
ihr Auszusetzende,
das
Stelle
der
auf
frommes Leben führen will (dharmakama),
Hat sie dann
gen.?)
empfan
10 ihren Schmuck und den Rest des Kaufpreises
herausZinsen
den
mit
alles empfangen und heiratet doch, dann soll sie beides
soll sie
so
n,
gründe
e
geben müssen. Will sie aber wieder eine eigene Famili
wo sie
Zeit,
der
zu
das, was Schwiegervater und Gatte ihr gegeben haben,
.
sich wieder verheiratet, empfangen.‘)
werden wir nämlich bei dem
ung
eirat
rverh
Wiede
die
für
Die Zeit
15
längeren Verreistsein (des Gatten) darlegen.
verWenn sie sich aber gegen ihres Schwiegervaters Wunsch und Wahl
worden
n
gegebe
l
Gemah
und
ater
egerv
Schwi
von
heiratet, so soll sie, was ihr
(zum
ist, verlieren. Einer Frau, die aus der Hand der Blutsverwandten (jRati)
20 zweiten

Mal)

entgegengenommen

wird,

sollen

sie empfangen hat, herausgeben.')
Wer eine Frau bei sich aufnimmt,5)
gekommen ist, soll ihr Frauengut in seine
ihr Gatte hinterlassen hat, soll sie bei der
o5 sein. Will sie aber ein frommes Leben

die Blutsverwandten

die in rechtmäßiger
Hut nehmen. Von
Wiederverheiratung
führen, dann soll

alles, was

Weise zu ihm
dem Erbe, das
ausgeschlossen
sie es genießen.

leisten“. Oder
ı) Wörtlich wohl: „Das in der... Anfgebrauchte soll Diebstahlsstrafe
Diebstablsstrafe
die
man
soll
dann
ht,
aufgebrauc
es...
„Wird
adverbiell:
am
auch -opabhukt

a
a

leisten“.

Weibes.
Da gehört also das Frauengut rechtlich den eigentlichen Gewalthabern des

zende“
2) Lies eva sthapyäbharanam und vgl. 155,7; 158,af. Das sthäpya oder „Auszuset
s“ bezieht
30 ist der einer Frau ausgesetzte Lebensunterhalt (vritti). Dex „Rest des Kaufpreise
worden ist. Siehe
sich auf Fälle, wo der Kaufpreis vom Gatten erst zum Teil entrichtet
begreift sich sehr leicht,
wurde,
ckt
herausgerü
ganz
sofort
nicht
oft
der
Daß
159,7.
8. 158,2;
den Kaufpreis noch vpicht
Es ist wohl gemeint, daß die Blutsverwandten des Mannes, die
und sie wieder verheiraten
überliefern
ige
Rückständ
das
nun
ihr
vollständig ausgefolgt haben,
ganz aus ihrer eigenen
Ehe
der
35 sollen. Denn im regelrechten Lauf der Dinge trat das Weib mit

Familie heraus und in die des Gatten
gehorchen, wenn sie wieder heiraten will.

über. Daher muß sie auch ihrem Schwiegervater
Nur wenn die Familie des toten Gatten ausgestorben,

n über.
zu arın ist u. dgl. mehr, geht die \Vitwe wieder au ihre eigenen Verwandte

När. XIII, 28.

„Ich will
s) Die Frau, die nicht zuerst die Heilige spielen wollte, sondern erklärte:
geladen.
sich
auf
40 wieder einen Mann“, hat ja nicht wie jene andere, ein Odium
der Heirat oder
*) Abhimrishfa „berührt“

Eutgegenuahme.

hier

wohl nicht geschlechtlich,

sondern bei

Oder handelt es sich hier um eine, die nach dem Tod ihres Gatten wieder

unter die Hut ihrer eigenen Blutsverwandten getreten ist? Dann:
haben“. Soll man abhisrishfäyah lesen: „überlassen, verliehen“?

45

„was sie für sie empfangen

5) Oder: entgegennimmt (als Gattin). Es ist wohl pratipattä zu lesen: „einer, dersie bekommt,
zu sich nimmt“. Das Wort findet sieh auch 192, ı5, bedeutet dort aber wohl Beginner, Anstifter.
prattipatta.
Weniger wahrscheinlich: pratipäta „Beschützer“. NB. Sowohl Gan. wie Jolly haben
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heiratet,

or

ihr Frauengut. Dies
Heiratet eine Frau, die Söhne hat, so verliert sie
et aber eine zu dem. Zweck,
Franengut aber sollen die Söhne bekommen. Heirat
anlegen und vermehren. ')
Söhne
ihre
für
es
ihre Söhne zu erhalten, dann soll sie
soll sie ihnen ihr
Hat sie Söhne von vielen Männern geboren, dann
haben (d.h. dann
n
gegebe
es
Frauengut übertragen, je nachdem die Väter
m Vater stammt).
seine
von
der
erhält jeder Sohn den Teil ihres Frauengutes,
soll sie, wenn sie
darf,
en
Auch Frauengut, über das die Frau frei verfüg
übermachen.

ihren Söhnen

jun

heilig halten
Eine Frau, die keine Söhne hat und des Gatten Ehebett
lebend ihr 0
will, darf bei ihren gurus (d.h. Schwiegereltern, Eltern usw.)
den Fall der
Frauengut bis ans Ende ihres Lebens nutznießen. Denn für
Tode überNot ist das Frauengut da. Auf ihren Erben?) soll es nach ihrem
gehen.
ihre Söhne und
Lebt der Gatte noch, und stirbt die Frau, dann sollen
Töchter. Sind auch 15
Töchter ihr Frauengut teilen. Hat sie keine Söhne, ihre
Mannes Familie ihr
keine solchen da, ihr Gatte. Ihren Kaufpreis, was ihres
geschenkt haben,
ihr
ndten
Verwa
ihre
was
nach der Heirat gegeben hat, und
men.
bekom
sollen ihre Verwandten (bandhava)
So die Vorschrift über Frauengut.
unfruchtbar 20
Bei einer Frau, die nicht gebiert, keine Söhne bekommt oder
gebiert,
Kinder
tote
nur
die
ist, soll der Gatte acht Jahre warten; bei einer,
er,
mag
Darauf
bringt.
zehn; zwölf bei einer, die nur Mädchen zur Welt
diese
er
itt
Übertr
en.
wenn ihn nach Söhnen verlangt, eine zweite heirat
rzensgeld für die
Regel, dann soll er ihr Kaufpreis, Frauengut und ein Schme
Überheiratung

(artham

ädhivedanikam)

Und

geben.

24 pana

höchsten 25

zum

als Geldstrafe (die an den König zu zahlen ist).
falls sie
Hat er ihr den Kaufpreis und das Frauengut verabfolgt, oder,
beiden
keinen Brautpreis und kein Frauengut empfangen hat, soviel wie diese

betragen, ein Schmerzensgeld für die Überheiratung und genügenden Lebensunterhalt

ihr

übermacht,

so

mag

er

sogar

heiraten.)

viele

Denn

um

der 30

Söhne willen sind die Frauen da.
1) Sphähikuryat.

Wie das folgende putränäm avasihäpayet und putrasanıstham kärayel

„settle on her sons“ zeigt und wie in der Natur der Sache liegt,
schreiben (Sham.

„endow

it in

their name“).

soll sie es ihnen über-

Leider keune ich sonst nur sphati =

vriddht.

2) Dayada. Dies Wort bedeutet auch Blutsverwandter. Ein solcher ist jedenfalls, so 35
oder so, gemeint.
s) Der Text, sowie Jolly und Gan. lesen in Zeile 12 ardham, das ich mit Sham. in seiner
.
im Texte des
Übersetzung zu artham geändert habe; denn diese Verwechslung findet sich häufig

kam samam, Na
Arthagästra. Aber bei Yäjf. heißt es ja: Adhivinnastriyai dadyad ädhivedani
gebe er, wenn 40
dattam stridhanam yasyad. Datte tv ardham prakirtitam „der überheirateten Frau

ihr kein Franengut gegeben worden ist, das Gleiche als Überheiratungsgebühr.
gegeben worden,

dann

ist die Hälfte davon

angesetzt“.

Mit

ardham

ließe

Ist es ihr aber

sich

also über-

des Frauensetzen: „Übertritt er diese Regel, dann soll er ihr den Kaufpreis und die Hälfte d.h. der uns
guts als Entschädigung für die Überheiratung geben“.
gerade vorliegende, könnte dann auch so aufgefaßt

Der zweitnächste Satz,
werden: „Hat er ihr Kaufpreis

und 45
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soll
Bei einem Zusammentreffen des Monatsflusses dieser (vielen Frauen)
n
lebende
mit
der
zu
oder
teten
geheira
zuerst
er, je nach der Zeit der Heirat, zu der
ung
eiwohn
Nichtb
oder
gung
Verber
Auf
Söhnen gesegneten zuerst gehen.
te,
beim Monatsfluß steht eine Strafe von 96 pana. Eine mit Söhnen Gesegne
nur
die
eine,
tbare,
Unfruch
eine
5 eine, die nach frommer Keuschheit begehrt,
n,
besuche
nieht
er
soll
tote Kinder gebiert, und eine, die nicht menstruiert,')
braucht
will,
selber
Und wenn der Mann nicht
wenn sie es nicht wünscht.
er nicht zu einer Aussätzigen oder einer Irrsinnigen zu gehen. Die Frau
aber muß, damit sie Söhne bekomme, sogar?) zu solch einem Manne gehen.
Ein Gatte, der ein niedriger Mensch geworden oder in ein anderes
10
Land gereist ist oder sich gegen den König versündigt hat oder das
Leben (der Gattin) gefährdet oder aus der Kaste gestürzt oder
geschlechtsuntüchtig ist, soll verlassen werden.?)
Drittes Kapitel (Fortsetzung des 59. Gegenstandes).

Von Ehesachen: Gehorsam, Erhaltung, Injurien, Haß, geschlechtliche
Vergehen der Frau, Verbietung von Liebesdiensten und von
Geschäftsverkehr seitens der Fran.
Das Weib wird mit zwölf Jahren mündig, der Mann mit sechzehn. Bei
15 Ungehorsam (gegen solche, denen gehorcht werden muß) beträgt nach dieser
Zeit die Strafe 12 pana für das Weib, doppelt soviel für den Mann.
Muß eine Frau auf unbestimmte Zeit (von einem Manne) unterhalten
werden, dann soll er ihr sogar überreichliche Nahrung und Kleidung geben,
so wie seinen männlichen Gehilfen oder noch besser. Muß er eine auf bestimmte
oo Zeit erhalten, dann ganz das Gleiche nach zahlenmäßiger Berechnung und
soll ihr eine Sicherung geben.‘) Ebenso, wenn sie Brautpreis, Frauengut
und Schmerzensgeld für die Überheiratung nicht empfangen hat. Ist sie aber
in die Familie ihres Schwiegervaters eingetreten, oder ist sie mit einem
Franengut verabfolgt, oder, falls er ihr keinen Kaufpreis und kein Frauengut gegeben hat,
35 so viel, wie diese beiden betragen, als Überheiratungsbuße und einen angemessenen LebensObgleich nun bei dieser Auslegung Kaut. dem
unterhalt ihr überwiesen, dann mag er“ usw.

Yaji. näherstünde, wäre seine Lehre

doch

nicht

ganz

die gleiche und stimmten obendrein

die zwei Vorschriften Kautilyas selber nicht miteinander überein.

kleinen Schwierigkeit mit artha ädhivedanika,

30 gegebene Übertragung

den Vorzug

kastridhanäyäs setzen müssen.

) Nirajaska.

zu verdienen.

Weniger

So scheint mir trotz der

das nicht ganz natürlich aussieht, die im Text

Statt agulkastridhanas wird

man

agul-

gut wäre agulkastridhanas.

Vielleicht eher: „eine, die nicht mehr menstruiert“.

Auf jeden Fall hat

der Gatte nur in den unmittelbar auf die Menstruation folgenden, für die Empfängnis besonders
günstigen Nächten die Pflicht, der Gattin beizuwohnen.

35

2) Va hat bei Kaut. öfters den Sinn von eva.

So z. B. noch 159, 15, ı7, 18; 249,4;

258, 11; 267,11; 275, 20; 322, 12.

?) Siehe När. XII, 96, 97 und Weib im altind. Epos 8. 304f.

») Bandha,
bes. 170, 10.

eine Haftung,

eine Haftungssumme

oder ein Pfand.

Vgl. 169,

und

59. Gegenstand.
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ist der Gatte nicht
Erbteil (das sie selbständig macht) bedacht worden, dann
haftbar. Soviel über die Unterhaltung.)
n durch solche
Der Gatte soll seine Frau zum richtigen Betragen bringe
, du Splitternackte,
nicht ins Einzelne gehende Ausdrücke wie: „Du Nackte
er darf sie entweder 5
Oder
ose“.
Mütterl
du Beschmitzte,2) du Vaterlose, du
Strick oder mit
mit einem abgespalteten Stück Bambusrohr oder mit einem
Vorschrift,
diese
er
t
hreite
Übersc
der Hand dreimal auf den Rücken schlagen.
urien.
dann die Hälfte der Strafe für Verbal- und Realinj
wo offenDasselbe gilt für die Eifersucht einer Frau gegen den Gatten,
?) Die 10
assen.
veranl
zu
sichtlich keine Schuld vorliegt, sie (die Eifersucht)
so,
Türen
den
an
Bestrafung beim Herumlaufen außerhalb des Hauses und
n.
wie sie wie im Einzelnen angegeben ist. Soviel über Injurie
einen anderen
Eine Frau, die ihren Gatten haßt und seit sieben Menses
auf ihren Schmuck
liebt, soll auf der Stelle auf das ihr Auszusetzende und
n zusammenliegt, frei- 15
verzichten und ihren Gatten, wenn er mit einer andere
wenn sie allein (ohne
geben. Oder der Gatte soll die Frau, die ihn haßt,
Schutze Verpflichteten
Liebhaber) bei einer Bettelnonne oder bei einem zu ihrem
oder bei einem Blutsverwandten ist, freigeben.°)
en“. Mit dharmayya Alimentierung
1) Oder in gewöhnlichen Deutsch: „von den Aliment
Könnte an sich auch übersetzt 20
pam
vgl. garbhabharmanya 183,5. — Yathäpurushaparivä
äußeren Behagens, wie Hausdes
Mitteln
(mit
Mannes
des
tung
Ausstat
werden: „wie es der
ion to the income of the
proport
„in
gerät, Dienerschaft usw.) entspricht“. Da wäre Sham.’s
ist sonst bei Kaut. die
äpa
apariv
purush
Aber
richtig.
h
maintainer“ dem Sinne nach ziemlic
So z. B. 118,4; wohl
chaft.
, die Dieners
Ausrüstung mit Männern, die männliche Gehilfenschaft
regelrechter Aus- 25
als
Kaut.
bei
a
pariväp
stünde
auch 30,6. Vgl. 2ö4, 17. Nach J olly freilich
egs. Sodann hieße
keinesw
aber
stimmt
Das
93).
67,
(ZDMG
udaya
oder
me
druck für Einnah
Mittel der Frau auszahlen sollte. Die
es doch allzuviel verlangen, wenn der Mann über seine
auch in diesem Punkte auf Altindien
sich
hatte
beleckt,
Welt
alle
jetzt
Amerikanisierung, die
savigesham auch: „besser als
häufige
nieht erstreckt. Freilich heißt das bei Kaut. ziemlich
30
nicht möglich.
adhikam
ehenden
vorherg
des
wegen
hier
ist
sein muß“, Aber das

utzung,
2) Nyanga also hier Adj.; von nö und afj draufschmieren. Nyanrga Beschm
1.
I,
XxV—XV
När.
16;
115,
VI,
Räm.
376,9;
B.
Makel, Schande findet sich z.
3) Grammatisch betrachtet, läge näher: „dasselbe gilt für (bei) Eifersucht gegen eine

Aber dem
s ist“,
Frau, die offensichtlich (bekanntermaßen) gegen ihren Gatten schuldlo
dem Folgenden als mit 35
mit
enger
Wörter
Dutzend
halbe
dieses
gehört
nach
in
Ansche

wegen des folgenden
dem Vorhergehenden zusammen. Sieber ist wohl nur, daß man schon
maßen Genüge tut
einiger
Gen.
der
auch
Sinn
dem
ja
obwohl
muß,
Loe. irshyäyam lesen

n, wie oben
(rshyayäk, weil am Ende des Satzes). Versteht man das Sätzche
14; 133, 18.
32,
und
B
Vgl.
m.
wrshyaya
yam
geschehen ist, dann jedenfalls adoshä

im

Text

lüsse lang 40
*) Oder nach B: „Die Frau, die ihren Gatten haßt, soll sich sieben Monatsf
bioned
Old-Fas
The
,
Parsons
Clews
Elsie
[vgl.
nicht schmücken (und so den Gatten nicht anlocken
Stelle“ usw.
der
auf
dann
und
liegen)
ibm
bei
noch
263]
p.
1913,
London
und
Woman, New York
Die Übersetzung

ist auch sonst unsicher.

Bliest dvishan statt dvishat.

Es befremdet nun in

haßt, auch wäre statt
der Tat, daß der Fall nicht besprochen wird, wo der Mann die Frau
5 und 13). Aber 45
Zeilen
(vgl.
des ja möglichen dvishatstriyam zu erwarten: dvishatm striyam
jetzt

e Gattin an, und sollte
va gliedert doch am natürlichsten etwas Neues über die hassend
dvishatt strı das Natürliche
der hassende Ehemann aufgeführt werden, so wäre nach
man
dvishan bhart& und dieses schon am Anfang des Satzes. Also müßte

ein
dann wohl hinter
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nde
Wenn ein Mann seine Frau fälschlich beschuldigt, er habe beweise
f
Beischla
den
ihm
habe
sie
oder
hasse),
ihn
sie
Anzeichen wahrgenommen (daß
(Auscherin
Beschlei
als
einer
habe
sie
entzogen (und es so gezeigt), oder
gemacht
spioniererin) gebrauchten Frau von ihrer eigenen Art das Geständnis
)
zahlen.‘
pana
12
5 (daß sie den Gatten verabscheue), so soll er
Nicht frei werden kann die hassende Gattin, wenn der Gatte nicht willig
ist, noch der Gatte, wenn die Gattin nicht willig ist. Durch gegenseitigen
Haß werden sie frei.
Wenn aber der Mann wegen Mißhandlung von seiten der Frau frei10 zuwerden wünscht, soll er ihr alles herausgeben, was sie empfangen hat. Wenn
aber die Frau wegen Mißhandlung von seiten des Mannes freizuwerden wünscht,
v& einen Punkt einfügen und das Sätzchen zum Vorhergehenden ziehen: „Oder im Hause
oder
irgendeines der Folgenden: einer Bettelnonne, eines zu ihrem Schutz Verpflichteten
eines Blutsverwandten (soll die Hassende ihn freigeben). Haßt der Gatte (seine Frau), dann
zwei
15 soll er sie, wenn er nur die eine hat, freigeben“. Da wären augenscheinlich der Frau
dann
Möglichkeiten eröffnet: Sieht sie, daß der Verabscheute ihr obendrein noch untreu ist,

mag

sie ihm

ohne weiteres

den Laufpaß

geben.

Sonst

flüchte sie sich in das Haus eines

.
der Genannten und besorge die Sache von da aus und wohl durch Vermittlung des Bezeichneten
Denn
geradezu.
nicht
Gatten
hassenden
des
betrefis
Aber nötig ist eine besondere Angabe
20 er genießt ja ein viel größeres Maß von Freiheit als das Weib. So hält Manu IX, 77 es nicht
der Mühe wert, über des Gatten Verhalten etwas zu sagen im Falle, daß er sein Gemahl
haßt. Abadhinäti, die Lesart von B, kann kaum einen „einwandfreien Verwandten“ bedeuten,
wie Jolly meint. Anvädhi kehrt 157,15 in ähnlicher Verbindung wieder und ist da ebenso
dunkel. 179,3 hat es seine bekannte Bedeutung. Von dieser aus vielleicht: „ein zum Dienste
Möglich schiene auch: „eine
95 oder Schutze eines anderen Verpfändeter oder Verpflichteter“.

nachfolgende Zulage“, d. h. ein der Verheiratung nachfolgender, also angeheirateter Verwandter,

so wie anvädheya Gut bezeichnet, das der Frau nach ihrer Verheiratung von den Verwandten
ihres Mannes gegeben worden ist. Also vielleicht besser: „bei einer Bettelnonne oder bei

einem angeheirateten Verwandten“.

Anugaya

ist bei Kant. häufig in dem Sinne: „Zurück-

30 treten von einem Geschäft“. So anugt e. acc. wohl zurücktreten von jemand, jemand freigeben.
1) In dem Zusammenhang ist die Rede von der Abneigung des einen Gemahls gegen
das andere. So wird also auch dieser Satz davon handeln müssen. Lies drishfalinge mit der

Var. in Sham.’s zweiter Textausgabe.
in der Nyäya-Vaiceshikaphilosophie,

Linga „das Zeichen“ ist hier entweder gebraucht wie

mit

deren Kunstausdrücken

das Arthacästra auch

sonst

35 Berührungen aufweist, und in der z.B. der Rauch das linga, d.h. das Anzeichen oder der
Beweisgrund ist, daß Feuer da sei. Oder es mag dem linga der Rechtssprache gleich sein,
in der es Umstandsbeweis bedeutet. Maithunäpahära muß mit bhogapahära 125, ı zusammen-

gehalten werden.

Es bezeichnet die widerrechtliche Vorenthaltung oder Verweigerung des

Beischlafs. Apasarpa hat Kauf. öfters in dem Sinne von Beschleichung, Ausspionierung usw.
40 seltener in dem Sinne von Spion. Anders wird das Wort auch hier nicht verwendet sein, ob

als Abstr. oder als Konkretum, läuft auf das gleiche hinaus. Wegen Upagaschati concedere
einräumen usw. und upagata = pratöfäta vgl, PW sub voce und abhyupagama Einräumung.

Upagama freilich ist in dieser Bedeutung noch nicht verzeichnet. Also wohl: „Herantretung
an —, Hineinfallen auf —, oder Eingeständnis bei der Beschleichung“. Vgl. auch 286,2;
45 289, 16; 243,2. Mit dushfaliüge hieße es: „wenn er sie fälschlich beschuldigt, daß das Merkmal

oder der Beweis (ein Merkmal) des Fehlerbaften,

der Untreue, oder vielleicht eher: des Ver-

dorbenen, Hasserischen vorliege“. Es wird sich dies also dann nicht auf einen ehehinderlichen
Keen (dosha) beziehen, sondern auf die Entfremdung, den Verrat oder den Haß von seiten
der
Gattin.
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hat. Für Ehen,
brassit er ihr nicht alles herauszugeben, was sie empfangen
ssen worden
geschlo
ersten)
vier
die nach den frommen Heiratsarten (d.h. den
sind, gibt es keine Auflösung.
tiges Spiel oder
Wenn eine Frau, der es verboten ist, sich in übermü
sie (trotzdem
Geht
in Trinkvergnügen einläßt, soll sie 3 pana Strafe zahlen.
Vergnügen
einem
daß es ihr verboten ist) bei Tage zu einer Vorführung oder
Vorstellung oder
für Frauen, so zahlt sie 6 pana Strafe. Geht sie zu einer
einem

Vergnügen

für Männer,

Bei Nacht

12 pana.

(in

beiden

Fällen)

5

das

Doppelte. ')
läßt und 10
Wenn der Gatte die schlafende oder berauschte Gattin liegen
nicht ins Haus
von ihr weggeht, oder wenn er ihr die Tür verweigert (sie
Haus), das
dem
(aus
hinaus
Nacht
bei
sie
er
läßt), 12 pama Strafe. Jagt
Doppelte.?)
ngen machen
Wenn eine Frau und ein Mann gegeneinander Körperbewegü
en (auch) 15
Geheim
im
oder
igung
Verein
e
mit der Absicht auf die geschlechtlich
für die Frau 24 pana,
ein anständiges Gespräch führen?) beträgt die Strafe
für den Mann das Doppelte.
den Nägeln‘)
Bei Anfassung an den Haaren, dem Gürtel, den Zähnen,
altung
Unterh
Bei
e.
Doppelt
das
Mann
die niedrigste Sähasastrafe; für den
enstrafe.
an einem verdächtigen Orte an Stelle der pana die Peitsch

Den Frauen 20

be auf die andere
soll ein Candala in der Mitte des Dorfes fünf Peitschenhie
Oder sie mag die
geben.
Seite (den Hintern oder den Rücken, pakshäntara)

Schläge mit Geld ablösen.5)

ung) oder ein Vergnügen
1) Möglich, ja am Ende besser: „eine Schaustellung (Vorführ
35
en.
dargebot
ihnen
von
h.
d.
Männer“,
durch
durch Frauen, bzw.
zt
eingeset
suptastatt
suptäwohl
2) So nach dem Texte. Aber auch bei diesem müßte
Der Sache nach klänge
werden. So könnte man geradesogut suptamaltapravrajane lesen.
heinlich ist; denn
das natürlicher (vgl. Manu IX, 78), obschon auch das audere nicht unwahrsc
Dann: „Wenn
schützen.
zu
Frau
seine
Pflicht,
die
en
der Gatte hat unter allen Umständ

und 30
eine Frau ihren schlafenden oder berauschten Gatten liegen läßt und von ihm weggeht,
B:
wenn sie ihm die Türe versperrt, 12 pana. Wenn sie ihn bei Nacht hinausjagt (nach
Selbstverständlich
ff.
78
IX,
Manu
Vgl.
“
Doppelte.
das
ft),
hinausläu
Nacht
bei
selber
sie
wenn
muß adäne gelesen werden.

3) Aber

rahahglla

„das Ding

mit der geheimen

Eigenart“

mag

eine

der

vielen

nhang paßt doch wohl 35
ähnlichen Umschreibungen für Koitus sein, und in den Zusamme
Ähnlich die Variante
.
bereden“
inigung
Lustvere
der
wegen
n
besser: „oder sich zusamme

n unsaubere Reden führen“.
in der zweiten Textausgabe und bei Gan. raho 'chla- „im Geheime
als var.

Wie 158,9 zeigt, ist maithunärthenänga- zu lesen.

lect. in der zweiten Textausgabe.
*) Danta (Zähne) siebt sonderbar aus.

an den Fingerspitzen* (nakha).

So haben denn auch B und Sham.

Vielleicht ist hasta einzusetzen:

„an der Hand, 40

„Anpaeken mit den Zähnen oder den Nägeln“, d.h. Beißen

mit dem Übrigen
und Kratzen, die indische Begleitung zum Lustgenuß, stimmte nicht recht
Strafe.
geringen
und der zu

nur heißen:
s) Vgl. 125, 1-2; Manu VIII, 369. Panikam va prahäram mokshayet kann
ht der

„Sie mag jeden Schlag mit einem pana ablösen“.

anderen Strafen. Vermutlich ist vor panikam
es wohl pafica- fünf. Vgl. die Nachträge.

Das wäre aber zu wenig in Anbetrac

ein Zahlwort

weggefallen.

Nach 125, ı wäre

45
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Soviel von den Vergehungen der Frau.
r einen
Wenn eine Frau und ein Mann, denen es verboten ist, einande
mit)
Dienst
(einem
Liebesdienst erweisen, beträgt die Strafe für die Frau bei
pana,
24
Sachen
n
geringen Sachen 12 pana, bei bedeutenden oder umfangreiche
5 bei gemünztem und ungemünztem Gold 54 pana. Für den Mann (in allen
,
Fällen) das Doppelte. Dieselben Strafen zur Hälfte, wo es sich um zwei handelt
die nicht miteinander Geschlechtsverkehr haben können (nahe Verwandte sind).
So auch bei geschäftlichem Verkehr (der Frau) mit verbotenen Männern.
Soviel von Verboten.
Durch feindselige Handlungen gegen den König und durch geschlecht10
liche Vergehen, sowie durch eigenwilliges Davonlaufen geht die Frau des
Bigentumsrechtes auf Frauengut, Zugebrachtes und Kaufpreis verlustig.

Viertes Kapitel (Fortsetzung

des 59. Gegenstandes).

Kurzes
Wegbegleitung.
Verlassen des Hauses.
und langes Verreistsein.
Für eine Frau, die das Haus ihres Gatten verläßt, beträgt die Strafe 6 pana,
ausgenommen bei Mißhandlung; für eine, der es (vom Gatten) verboten worden
15 ist,!) 12 pana. Geht sie dabei nur in ein Nachbarhaus hinüber, dann 6 pana.
Wenn sie einem Nachbarn Gelegenheit schafft oder die Almosen eines
Bettelasketen oder die Waren eines Händlers (zur Aufbewahrung) übernimmt,
beträgt die Strafe 12 pana. Hat der Gatte ihr die Betrefienden ausdrücklich
verboten, die erste Sähasastrafe. Geht sie dabei in ein Nachbarhaus hinüber, dann
20 24 pana. Wenn sie der Gattin eines anderen Mannes Gelegenheit schafft,
beträgt die Strafe hundert pana, außer in Fällen der Not.?) Hat sie es gewehrt
oder nicht darum gewußt, dann ist sie schuldlos.)
„Wenn sie wegen Mißhandlung durch den Gatten‘) zu den von einem
guten Mann regierten Hause irgendeines der folgenden geht: eines BlutsVon Ehesachen:

25

1) Lies pratishiddhäya.
2) Wörtlich: „in Fällen von Unglück“, d. h. wo sonst ein Unglück geschehen könnte, wohl
besonders ihr selber. Avakägadana in Zeile 13 hat jedenfalls dieselbe Bedeutung wie 230, ı3, wo
offenbar Gelegenheitsmacherei,

Kuppeldienst

damit gemeint ist.

Danach muß

auch avakäga in

Zeile 10 verstanden werden; es ist = avakägadana, und vielleicht sollte man so lesen.

Anyaträ-

30 padbhyah zwar würde besser passen bei der zunächstliegenden Übertragung: „Wenn sie einem
Nachbarn (bzw. der Gattin eines andern) Unterkunft in ihrem Hause gewährt“. Aber woher sollte
es dann so viel entsetzlicher seiv, wenn sie eine Geschlechtsgenossin in ihr Haus aufnimmt?

Für Gelegenheitsmacherei ist die weit strengere Strafe bei solcher Unterstützung einer Frau
vollkommen begreiflich. Sodann kann sie nicht in die Nachbarschaft (parigrihe „die Um-

35 häuserschaft“ oder nach B paragriha „andere oder anderer Häuser“) hinübergehen, um einen
Mann in ihr eigenes Heim aufzunehmen!

Endlich ist es doch des Gatten Sache, wenn einem

Nachbarn Unterschlupf geboten werden soll.
5) Nirdoshah = adoshah ist kaum richtig. Man muß wohl nirdoshä lesen.
4) Dies ist der Sinn. Wahrscheinlich muß man pativiprakärät statt des

40 unbekannten prativiprakärät einsetzen.

mir

sonst
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von

verwandten

Verhältnissen

ihrem

oder

Gatten

oder

zu

ihrem

eines

in gemächlichen

Dorfvorstehers

eines

Schutz

Verpfändeten

oder

(anvadın)

so ist das keine
einer Bettelnonne oder eines ihrer eigenen Blutsverwandten,
Sünde.“ Also die Lehrer.
tenhause.
Einfach zu einem von einem Mann regierten Blutsverwand
chauen.
durchs
Wozu die Wortgaukelei von einem guten Mann? Das ist leicht zu

5

Also Kautilya.')
Frau)
Bei Anlaß von Tod, Krankheit, Unglück oder Kindbett ist es (der
solchem
völlig unverboten, ins Haus von Blutsverwandten zu gehen. Wer bei
sich dabei 10
Anlaß es ihr verwehrt, zahlt eine Strafe von 12 pana.?) Wenn sie
t sie ihr
aber dort versteckt (also nicht wieder zum Gatten will), verlier
sie sie
wenn
ises,
Kaufpre
des
Rest
den
ten
Frauengut, oder ihre Blutsverwand
Hauses.
des
verbergen.?) So viel vom Verlassen
geht, eine
Wenn sie des Gatten Haus verläßt und in ein anderes Dorf
und ihres 15
en
etzend
Auszus
ihr
des
Strafe von 12 pana und der Verlust
Schmuckes.
ausgefallen sein, und
%) Das einfache purusham in Zeile 16 befremdet. Da muß etwas
Ergänzung bieten
einer
eiten
Möglichk
Mehrere
Kautilyas Einwand beweist diese Annahme.
Also
fürchten.
Frau
der
it
Keuschhe
die
für
Lehrer
die
daß
liegt,
Hand
sich dar. Auf der
der 20
wegen
da
wäre
Sadhvi
ein.
usham
setze ich, geleitet durch sädhitjanasya, sädhupur
also in
ich
ändere
Dies
worden.
nt
eballhor
zurechtg
,
verstehen
Unfähigkeit, den Text zu
er gäbe sich
Vä stünde im Sinne von eva, wie sonst öfters. Aber natürlich
sädhujanasya.
Fällen das a
en
zahlreich
in
muß
Kaut.
im
und
g,
Bedentun
vä doch in seiner gewöhnlichen
So bekäwen wir
dasteht.
es
wo
werden,
getilgt
und
fehlt,
es
wo
werden,
privat. gesetzt

anyatamam

und könnten

apurusham

„Wenn sie wegen Mißhandlung 25

sädhvi stehen lassen.

(in die Familie) irgendeines ... . ihrer eigenen Blutsdurch den Gatten zum Hause
Oder zu einem Bluts.
verwandten, wo kein Mann da ist, geht, so ist das keine Sünde“.
gegenüber die Silben- »
Frau
guten
der
denn
Weshalb
ist.
da
Mann
ein
verwandtenhause, wo
also: Macht man
das
hieße
In beiden Fällen
stecherei! Die ist leicht zu durchschauen.
Da 30
bleiben.
Mann
brutalen
ihrem
bei
immer
Weib
arıne
das
solche Klauseln, dann muß
g
hält man sie an solchen Buchstabenvorwänden fest. Textkritisch ist die zweite Besserun
kula
ein
Indien
in
denn
sollte
Wo
Bedenken:
dies
sie
vorzuziehen. In der Sache erregt
ja
(Haus, Haushalt, Familie) ohne Mann (apurusha) herkommen? Zwar hören wir bei Kaut.
Lebrer
die
denken
Und
zahlreich.
kaum
waren
die
Aber
von selbständig lebenden Witwen.

nden 35
an so ein Haus, weshalb dringen sie dann darauf, daß es das Haus eines wohlhabe
besorgen
zu
Frau
der
nheiten
Angelege
Dorfvorstehers oder eines Mannes sei, der sowieso die
man auch
hat? Solche näheren Bestimmungen sind ja dann vollkommen unsinnig, so sehr

zugeben

muß,

daß

ein

überhaupt

mannloses

dem

Haus

Anstand

und

der

Keuschheit

am

Ausruf: „Laßt
förderlichsten wäre. Kautilyas sapurusha dagegen ist einfach ein ärgerlicher
im Sinn.“ 40
(chala)
Kuiffe
nur
ja
habt
Ihr
sein!
da
Mann
einen
Namen
nur ins drei Teufels
Chala bedeutet nämlich
200,2; 222, 17 zeigen.

bei

Kaut.

betrügerischer

Kniff,

Wortgegaukel

2) Weniger wahrscheinlich: „Wer solchen Anlaß nicht gelten läßt“.

die Niederkunft der Frau
väterlichen Dache statt.

selber

einschließen.

Diese

findet

in

gewissen

usw.

wie,

161, 11

Kindbett wird auch
Fällen

unter

dem

») Traträpi: „sogar dabei, sogar in diesem Fall“ (ist sie strafbar, wenn sie die Gelegen-

heit mißbraucht).

45

SEAT

dem sie Geschlechtsumgang
Geht sie aber in Gesellschaft eines Mannes, mit
ist), auf die Reise, eine Strafe
haben kann (der also kein näherer Verwandter
gesellschaftlichen Rechte,
von 24 pama und der Verlust aller religiösen und
eine Pilgerfahrt machen
ausgenommen wenn sie Tebensunterhalt schaffen oder
wo es sich um einen
fe,
astra
Sahas
5 will.1) Den Mann trifft da die niedrigste
handelt es sich um
t;
handel
nden
ihr gesellschaftlich gleich oder höher stehe
ihr) ist straffrei.
(von
ndter
einen unter ihr stehenden, die mittlere. Bin Verwa
.
Hat ihn aber ihr Gatte ihr verboten, dann die halbe Strafe
beim Besuchen
Wenn eine Frau auf der Straße oder mitten im Wald oder
hnung bei ihr begehrt,
10 eines heimlichen Ortes von einem Manne, der die Beiwo
im Gehen begleitet
oder von einem Verdächtigen oder einem ihr Verbotenen
sich um Tänzer,
wird, so betrachte man dies als Ehebruch.?) Handelt es
e (alles Leute),
Wandersänger, Fischer, Jäger, Rinderhirten und Schenkwirt
die Begleitung
die ihre Frauen anderen zum Beischlaf überlassen, dann ist
Freilich ist auch in Altt.
») Tirthagamana der Besuch heiliger Badeplätze, Wallfahr
im altind. Epos 8. 259
Weib
Siehe
da.
Frau
die
für
ens
Wallfahr
indien das Verbot des
ern die Frauen viel
Wallfahr
Trotzdem sind natürlicherweise noch heute unter den
Anm.
Geschichte aus dem
Eine
Kamala.
dhan,
Sathiana
Krupabai
zahlreicher als die Männer.
zung angeführte Glosse
Hinduleben. Leipzig 1898, 8.107ff. Aber die von Sham. in seiner Überset
Besuch des Weibes durch den
90 wird Recht haben. Danach wäre ürthagamana = ritugamana der
17; 159, 5 ff.; die Nachträge;
ı6,
153,
Vgl.
Zeit.
en
geeignet
s
besonder
Beischlaf
zum
der
in
Gatten
werden: „oder wenn der
übersetzt
inlich
wahrsche
muß
Weib im altind. Epos bes. S.162ff. Mithin
da also nicht daheim
wäre
Mann
Der
muß“.
en
beiwohn
ihr
tion
Menstrua
der
Gatte wegen
t, den Samen des
Vogelpos
denn
werde;
genutzt
und sie zöge zu ihm, damit die kostbare Zeit
Epos S. 1681.),
altind.
im
(Weib
MBh.
des
te
Geschich
jener
in
wie
gen,
25 Mannes da zu überbrin
15

ist selten zur Hand.

Statt papiyasoh ist päpiyasah und statt bharmadäna- vielleicht bharmä-

nehmen will“. Da in
däna- zu lesen: „ausgenommen, wenn sie Lebensunterhalt in Empfang
herweise die Frau,
natürlic
Altindien die Bezahlung in Naturalien das Alltägliche ist, so muß
sondern auch ihr
Gebühr,
eheliche
die
nur
nicht
selber
- deren Gatte z. B. wo anders arbeitet,

30 Essen bei ihm abholen.

Was den Verlust der religiösen und gesellschaftlichen Rechte (sarva-

„Wenn aber eine Brabmanin
dharmalopa) betrifft, so werden wir durch Parägara 10, 26-30 belehrt:

als Verlorene
in Begleitung eines fremden Mannes geht, ist sie von der heiligen Überlieferung
Verblendung
aus
Liebe,
aus
eine
bezeichnet worden; sie kann nicht wiederkehren. Wenn aber
jener

ist sie eine Verlorene in
davongeht, indem sie Verwandte, Kinder und Gatten verläßt,
ist sie von den religiösen
natürlich
allem
Vor
n“.
Mensche
den
unter
aber
s
35 Welt, besonder

Werken

und Verrichtungen

Manu VII, 354 #.
3) Yyantara,

ihres

Gatten

ausgeschlossen.

das hier wohl höchstens Zwischenraum

ist das Vyantara der Jaina.

Vgl.

Abschnitt

zu diesem

bedeuten könnte,

auch

kenne ich nicht.

Wahrscheinlich muß man einen Ausfall annehmen °

Etwas anderes
auch Sham. bei seiner
40 und afavyantare lesen, das zu Manu VIII, 356 stimmt und offenbar wird, ist noch sehr die
ig
vollständ
Text
der
Übersetzung vorgelegen hat. Ob aber damit
mane oder gar abhiFrage; denn man erwartet ein va. Also vielleicht güdhadege vabkiga
beibehält). Dann
mana
gäbhiga
gamanena (das letztgenannte am Ende auch wenn man güdhade
(zu einem Mann)
s
Hingehen
nden
geschehe
willen
fs
Beischla
wörtlich: „Auf Grund des um des
Ort, oder auf
nen
verborge
45 auf der Straße (auf die Straße), mitten in den Wald oder zu einem
oder ihr verGrund

der

auf dem

Wege

erfolgenden

Begleitung

durch

einen

botenen Mann erkenne man Ehebruch (nehme man Ehebruch an).“
Epos $. 188 Anm.

verdächtigen

Vgl. auch Weib im altind,

aa

and.
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man sich beigesellen.!)
auf der Straße keine Sünde (d.h. ihren Frauen darf
den Mann, der so eine
Wo es aber der Gatte verboten hat, da trifft auch da
dieser selben Strafen.
Hälfte
die
t,
mitführt, und die Frau, die selber mitgeh

Soviel von

der Begleitung

auf der Straße (wörtlich: dem Nachlanfen

a

auf dem Weg, pathyanusarama).
anen,
Die Gattinnen von solchen Cüdras, Vaicyas, Kshattriyas und Brahm
von
eine
sollen
die auf kurze Zeit verreist sind (aber lange wegbleiben),
keine
sie
wenn
,
einem Jahre immer um ein Jahr aufsteigende Frist warten
ragt, wenn sie
Kinder haben; eine Frist, die über jene immer um ein Jahr hinaus
eit, wenn von 10
Kinder haben; immer doppelt solang als die jeweilige Wartez
keine Vorihren Gatten Vorsorge für sie getroffen worden ist. Ist von ihm
), wenn
Gatten
(des
ndten
verwa
Bluts
die
sollen
dann
,
sorge für sie getroffen worden
lang
Jahre
acht
oder
vier
ens
höchst
sie
leben,
diese in gemächlichen Umständen
was
alles,
Frauen
den
(d.h.
ihnen
sie
em
nachd
erhalten. Dann sollen sie sie,
15
men
genom
ist,
worden
nkt
gesche
Ehe)
der
in
ihnen (bei ihrer Hochzeit oder
haben, freigeben (d.h. heiraten lassen).
Frau, die
Auf den Brahmanen, der zum Studieren verreist ist, soll die
den, der
auf
Jalıre,
zwölf
hat,
keine Kinder hat, zehn Jahre, die die Kinder
dabei
sie
wenn
Und
.
warten
ende
in Fürstendiensten steht, bis an das Lebens
soll 20
t,
bekomm
Kinder
a)
savarn
von einem Manne ihrer Kaste (oder Klasse,
sie keinen Tadel empfangen.?)
mangelt, und
Oder wenn ihr das Vermögen, den Haushalt zu bestreiten,*)
im Stich
ndten
sie von den in gemächlichen Umständen lebenden Verwa
’) Es

ist natürlich prasrishlastrikänam

8.98, Ann. 2.
2) Die kinderlose Qüdrafrau

zu lesen.

Vgl.

Weib

Epos,

altind.

im

bes.

25

des Verreisten soll also ein Jahr warten, die Vaigyä ohne

Kinder, danu die
Kinder zwei, die Kshattriyä drei, die Brahmanin vier. Haben sie aber
Das stimmt so
fünf.
n
Brahmani
die
vier,
ä
Kshattriy
die
drei,
Vaicyä
die
Cüdın zwei Jahre,

einigermaßen

mit den Regeln der Rechtsliteratur, vollkommen

freilich mit keiner einzigen

Kautilya“. 30
Smriti. Siehe Weib im altind. Epos 304, Anm.1. Darum auch am Ende: „Also
Manu X, 8.74 heißt es: „Hat ein Mann ein Geschäft auszuführen, dann soll er erst verreisen,
nachdem er für den Lebensunterhalt seiner Gattin gesorgt hat. Denn wenn diese wegen

Mangel an Lebensunterhalt Not leidet, wird sogar die anständige schlecht.“
gehört

Sham.

s) Nach

und ist ihr zweiter Gatte.
Stelle hineinexegesiert.

Ja,

da

der Betreifende

demselben

gotr«

oder

Vatersgeschlecht

au

Solch eine zweite Ehe aber ist allem Anschein nach bloß in die 35
sie widerspricht

wohl

Kaut.’s

eigenen

Worten.

Gibt

er

doch

ausdrücklich solche Bestimmungen nur für den Fall, wo der Gatte auf lauge Zeit verreist,
die Frau aber rasch wieder verheiratet wird. Auch savarıa hat nicht die hier angenommene Bedeutung. Freilich könnte dabei für diese Auslegung auf mehreres in der Sınriti
hingewiesen

werden.

Das

Weib

aber ist zum

Gebären da und muß

versuchen,

Kinder

zu 40

bekommen. $o findet es Devayänı, die Brahmanentochter, MBh. I, 83, ı -s ganz in der Ordnung,
daß sich ein Mädchen von einem vorzüglichen Brahmanen (oder: von einem Brahmanen als
von
dem vorzüglichsten Manne) Kinder machen lasse; ähnlich wie im 3. Kap. des 3. Buchs
Malorys Morte d’Arthur erklärt wird, es sei keine Schande, wenn ein Mädchen
tüchtigen Manne ein Kleines kriege (ed, Strachey, London 1906, P- 66).

») Kufumba

(Manu IX, 199).

„Haushaltung“

ist sogar auch

=

Hausvermögen,

von einem

Haushaltungsgeld

45

.
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ten oder
gelassen (oder freigegeben) wird, mag sie nach Wunsch sich verheira
wenn sie ins Unglück geraten ist, um ihr Leben zu erhalten.
(d.h.
Eine Jungfrau (kumar?), die durch eine der frommen Heiratsarten
ührt
heimgef
nicht
noch
(aber
n
gebunde
annten)
durch eine von den vier erstgen
5 ist), soll auf ihren Bräutigam-Gatten, falls er verreist ist, ohne ihr es anzukünden (wohl: wie lang er wegbleiben wolle), und man nichts von ihm hört, !)
sieben Monatsflüsse warten; ein Jahr, wenn man von ihm hört. Auf einen,
der verreist ist, nachdem er ihr es angekündigt hat, und von dem man
nichts hört, soll sie fünf Monatsflüsse warten; zehn, wenn man von ihm hört.
10 Auf einen, der einen Teil des Brautpreises bezahlt hat, soll sie drei Monatsflüsse warten, wenn man nichts von ihm hört; sieben Monatsflüsse, wenn man
von ihm hört. Auf einen, der den ganzen Brautpreis gegeben hat, fünf Monatsflüsse, wenn man nichts von ihm hört; zehn, wenn man von ihm hört.?) Vom
Ende dieser Fristen ab soll sie, von den bürgerlichen Richtern freigegeben,
15 nach eigenem Wunsch heiraten dürfen. Denn die Unfruchtbarmachung des
Monatsflusses ist ein Mord am heiligen Gesetz und an der Pflicht (dharmavadha).
Also Kautilya.
Die Gattin eines auf lange Zeit Verreisten, eines ins Büßertum Hinausgezogenen,

oder

20 sie Kinder hat.
Sind

deren

viele

Toten,

Dann

mag sie zu einem leiblichen Bruder

da,

zu

dann

dem,

der dem

ein Jahr,

warten;

soll sieben Monatsflüsse

eines

Gatten

im

wenn

des Gatten gehen.
Alter

nächsten

am

steht, oder auch zu dem jüngsten, wenn er rechtschaffen ist und fähig, sie zu
erhalten; oder zu dem, der keine Gattin hat.3) Ist auch kein solcher da,
dann zu einem, der nicht ein leiblicher Bruder (des Gatten) ist, aber dessen
25 Blutsverwandter durch das Totenopfer oder sein Familienangehöriger (kulya).”
Zu dem Nächststehenden unter diesen, und die Reihenfolge ist dieselbe (wie
eben angegeben).
Wenn diese (Verwandten des Mannes) übergangen werden bei der
Heirat oder bei der sonstigen geschlechtlichen Vereinigung,’) so verfallen der Buhle, die Frau, der Verheirater und der neue Gatte der
30
Strafe für das Vergehen des Ehebruchs.®)
1) Man muß natürlich agräyamänam lesen.
2) Die Kaufehe gehört ja nicht zu den frommen

(dharmavivähs).

Sie wird nicht einmal

so hoch gewertet, wie die ohne Wissen der Angehörigen geschlossene Liebesheirat.
35 freilich war sie die gewöhnlichste und eine völlig unverfängliche Form.
) Oder:

rechtschaffenen

„zu

dem

oder dem

(dem

Gatten

im

Alter) am nächsten

stehenden,

oder

Im Leben

dem

zu ihrer Ernährung fähigen oder auch zu dem jüngsten,

noch keine Gattin hat.“

#) Lies kulyam und vgl. 168, 1-15.

fromm-

wenn er

Verwandtschaft durch das Totenopfer oder Sapinda-

40 schaft gründet sich auf das Anrecht an die Manenspenden und auf die Pflicht, sie darzubringen.

Sie erstreckt

sich durch

sieben

Geschlechter

und

umfaßt

in aufsteigender

Linie

Vater,

Großvater, Urgroßvater, in absteigender Sohn, Enkel, Großenkel; manchmal auch noch weitere

Verwandte.
Siehe Jolly, Recht und Sitte 8. 85.
5) Wörtlich: „Zeugungswerk (jätakarmen, vgl. das engl. the act of kind).
€) Betreffs der Wiederverheiratung der Witwe und der Gattin des Verschollenen siehe
45
altind. Epos 8.304, Anm. 1. Die Wiederverehelichung der Witwe erscheint z. B. auch
im
Weib
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Fünftes Kapitel (60. Gegenstand).
Erbteilung:

Erbfolge.

Söhne, die noch unter ihres Vaters Gewalt stehen (pitrimantas), sind
nicht Herren über sich selber, solange ihnen Vater und Mutter leben. Nach
deren Tode findet die Teilung des Erbes vom Vater her statt. Was einer
(der Söhne) selber erworben hat, geht nicht in die Teilung ein, außer wenn
es aus des Vaters Vermögen entspringt (d. h. mit dessen Hilfe zuwege gebracht
.
worden ist).

5

Was des Vaters Vermögen betrifft, so sollen an den Sachen, die aus dem

ungeteilten Familienerbe herkommen, die Söhne und Enkel bis zum vierten
Gliede teilhaben. Soweit ist diedurch die Totenopfer bestimmte Geschlechterfolge
ununterbrochen. Alle, die der unterbrochenen Geschlechterfolge angehören (also 10
Die Zusammenjenseits des vierten Gliedes stehen), sollen gleich teilen.
lebenden, mögen sie nun kein Vermögen vom Vater empfangen oder des
Vaters Vermögen schon verteilt haben, sollen (bei des Vaters Tod) aufs neue
teilen.‘) Und durch wen (unter den Erben) es sich gehoben hat (d. h. von
15
wem das, was weiter vorhanden ist, sich herschreibt), der soll den der Vern.
bekomme
mehrung entsprechenden Teil
Das Vermögen eines Sohnlosen sollen seine leiblichen Brüder oder die
mit ihm Zusammenlebenden bekommen und die Mädchen. Die Hinterlassenschaft des mit Söhnen Gesegneten erben die Söhne oder die Töchter, wenn
sie in rechtmäßiger Ehe gezeugt sind. Sind aber solche nicht vorhanden, 20
dann der Vater, wenn er noch lebt; ist er nicht mehr, dann die Brüder und
Nach Mahänirvänat. XI, 5öff.; 67 soll freilich nur die
MBh. III, 227 als das Natürliche.
die wirkliche ein keusches, strenges Leben führen.
werden,
verheiratet
wieder
e
Mädchenwitw
Sogar bei demselben Schriftsteller aber finden sich freiere und strengere Lehren nebeneinander.

So heißt es sogar noch Paräcara IV, 28ff.: „Wenn der Gaite tot, verschollen, Mönch geworden,
impotent oder aus der Kaste gestoßen ist, soll die Frau einen anderen Mann heiraten. Sehr groß 25
aber ist der Lohn, wenn sie nach dem Tod des Gemalls der Keuschheit lebt oder gar sich mit
ihm verbrennt. Da wird sie ihren Ehhegefährten aus der Hölle erlösen und so viele Jahre im
Himmel mit ihm leben, als Haare am menschlichen Körper sind.“ Verschollen ist Nala noch

kann drei Jahre, und doch erscheint es als selbstverständlich, daß Damayanti sich einen zweiten
Gatten sucht, obwohl sie Kinder hat (MBh. III, 76, 37,51; vgl. 71,6-7). Eine „Selbstwahl“ der 30
Frau des Verschollenen haben wir auch Chavannes, Cinq cents contes II, 398ff. Sonst freilich
hat

man

es

mit

dem

armen

Mahbänirvänat. XII, 83f. zu.
soll man ein Kugagrasbild
Unreinheit beobachten und
erlösen (vgl. aber 87). Aus

Verschollenen

kaum

so

eilig.

Zwölf

Jahre

billigt

ihm

Hat man zwölf Jahre lang von einenı nichts mehr gehört, dann
von ihm machen und verbrennen, drei Tage die Pflichten der
ihn durch die Totengebräuche vom Preta- oder Gespensterdasein 35
Palägastielen wird die Figur gemacht bei Caland, Die altindischen

Toten- oder Bestattungsgebräuche 1896, 8.88.

Kehrt solch ein endgültig Abgetaner

nun aber

doch wieder, so muß er trotz des ungläubigen Ausrufs des Nikodemus „wieder in der Mutter

Leib gehen und wieder geboren werden“, weun auch nur in syınbolischer Form, und sogar
mit seiner rechtmäßigen Frau aufs neue die Ehe eingehen. Caland, a. a. O. S. 89; Zachariae, 40
Ztschr. d. Vereins f. Volksk., Bd, 20, 8. 141#. (= Kleine Schriften 245 ff.).
1) Da bekommt dann nach Manu IX, 210 keiner der Söhne emmen Voranteil. Über die
„Wiedervereinigten“ und die ganze Stelle vgl. Jolly, Recht und Sitte 8. 77, 89.

En
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Das bürgerliche Gerichtswesen,

5. Kap.; 60. Gegenstand.

Brüder und Brudersöhne da,
die Brudersöhne. Und sind auch viele vaterlose
orbenen) Vater zustehenden
sollen sie (doch) jeder den ihm durch seinen (verst
die Mutter, aber von
durch
r
Brüde
Sind lauter leibliche
Teil bekommen.
Vater her (d. h. jeder
vom
statt
g
verschiedenen Vätern da, so findet die Teilun
(in der Reihe:) Vater,
ist
Und
mt).
5 empfängt, was ihm durch seinen Vater zukom
den, so sind sie
vorhan
nicht
Bruder, Brudersohn der (jeweilig) Vorangehende
dem WegReihe
der
in
(die Vorhandenen) von dem Nachfolgenden (d. h. dem
dann
mehr,
nicht
e
gefallenen Zunächststehenden) abhängig; und ist der Ältest
von dem Jüngsten, der das Vermögen bekommt. )
soll er keinen
Findet die Erbteilung bei Lebzeiten des Vaters statt, so
10
ließen. Ist kein
vorziehen und keinen ohne guten Grund vom Erbe aussch
die jüngsten unterVermögen vom Vater da, dann sollen die ältesten Brüder
stützen, außer solchen, die verkehrt wandeln.
noch
Eine Erbschaftszuteilung gibt es nur für Mündige. Das Erbe der
gMündi
zur
bis
ist,?)
zahlen
zu
was
,
dessen
Abzug
15 Unmündigen sollen sie, nach
legen;
hinter
testen
Dorfäl
den
bei
keit bei den Verwandten der Mutter oder
ebenso das Erbe eines Verreisten.
sie
Den Brüdern, die noch keinen Hausstand gegründet haben, sollen
ngen
n
empfa
ratete
Verhei
dieselbe Haushaltgründungssumme geben, wie die schon
20 haben; ebenso den Töchtern, was nötig ist zu deren Verheiratung.
Schulden und Vermögen sollen gleich geteilt werden.
„Sogar die Wassergefäße sollen die verteilen, die nichts haben.“ So
die Lehrer.
Also Kautilya. Vorhandenes Gut wird
Das ist eine Wortgaukelei.
„Soviel ist das gemeinsame Gut.
25 verteilt, nicht aber nicht vorhandenes.

Davon ist so viel Vorweganteil (Präzipuum)“, so soll man, nachdem man (das Ver-

zeichnis) vorgelesen hat, sprechen und die Teilung vor Zeugen vornehmen lassen.

Ist schlecht Verteiltes, einander Gestohlenes, Verstecktes oder vorher Unbekanntes und dann Aufgetauchtes vorhanden, so soll noch einmal geteilt werden.

30

Gut, für das kein Erbe da ist, soll der König nehmen, außer dem, was
Frauenunterhalt ist, und dem, was ausgegeben werden muß für die Totenten
bräuche;?) aber nur, wo es sich nicht um das Eigentum eines vedagelehr
%) Ich lese arthagrähinam und finde dieses nachträglich in Sham.’s zweiter Ausgabe als
var. lect., weiß aber nicht,

ob nicht ardka-

hier doch richtig ist, so oft auch dh und Ih ver-

vom Präzipuum
35 wechselt werden. Vgl. 168,1 wo der jüngste Sohn oder der mittlere die Hälfte
caparam
'vidyamäne
pürve
ich
lese
Weiter
ist.
untüchtig
dieser
wenn
des ältesten bekommt,

und ergänze avidyamäne vor jyeshfhe. Näparam gäbe zwar denselben Sinn, aber nicht ohne
abKünstelei: „so sind sie von keinem anderen (als eben dem vorhandenen nachfolgenden)
d.h. ihr
hängig“.

Oder auch: „dann sind sie (die vorhandenen) von sonst niemand abhängig“,

40 eigener Herr.

2) Oder:

deyaviguddham.

Siehe die Nachträge.
„nach

Abzahlung

dessen,

was

an Abgaben

da ist“.

Vgl.

z.B. 99,7

Also neben der Schuldenbegleichung wohl auch Erbschaftssteuer.

ist @ vyavahärapräpanät

zu lesen.

) Besonders natürlich für die Bestattung.

45 pretakadarya und vgl. Jolly, Recht und Sitte, 8. 86.

sarva-

Natürlich

Lies pretakarmadeya statt des sinnlosen
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geben, die in den drei WissenBrahmanen handelt. Dieses soll er solchen
schaften zu Hause sind.
gte und der Impotente
Der Entkastete, der von einem Entkasteten Gezeu
innige, Blinde und Aussätzige.
erben nicht, auch nicht der Blödsinnige, Wahns

) deren Nachkommen, falls 5
Nehmen sie ein Eheweib,') so sollen (bei all diesen
aber die
sind, ihr Erbteil bekommen, Essen und Kleidung
sie nieht ebenso
berechtigt sind).
anderen, mit Ausnahme der Entkasteten (die zu nichts
die Zeugungskraft
und
haben
ratet
Und wenn die Genannten gehei
ihnen Söhne erwecken
bei ihnen gemangelt hat, sollen ihre Verwandten

und diesen soll man ihren Anteil verschaffen.

10

).
Sechstes Kapitel (Fortsetzung des 60. Gegenstandes
Verteilung der besonderen Anteile.

so ist der besondere Anteil
Was die Söhne von einer Frau betrifft,
bei den Kshattriya die Pferde, bei
des Ältesten: bei den Brahmanen die Ziegen,
Schafe.) Die einäugigen und die
den Vaicya die Rinder, bei den Cüdra die
dere Anteil des Mittleren, die verlahmen unter diesen Tieren sind der beson
Sind keine vierfüßigen Tiere vor- 15
schiedenfarbigen der Anteil des Jüngsten.
ahme der Edelsteine, der Älteste
handen, so soll von zehn Sachen, mit Ausn
von allem als obendrein gehenden
einen Teil bekommen (also ein Zehntel
lichtung auferbunden, die Ahnenbesonderen Anteil); denn ihm ist die Verpf
der Schule des Uganas.
opfer darzubringen. Das ist die Erbteilung
(Geräten und Mobiliar, pariväpa) 20
tum
Von des Vaters persönlichem Eigen
Ältesten, Bett und Sitz sowie der
ist der Wagen und der Schmuck Teil des
des Mittleren, die dunkle Feldfrucht
Messingbecher, den er gebraucht hat, Teil
en Teil des Jüngsten. Bei den
und das Eisen, die Hausmöbel und der Rinderkarr
genannten) Eigentum die gleichübrigen Sachen oder auch bei diesem (eben
25
mäßige Verteilung.?)
eine

ein Eheweib“, hat wohl diese oder
1) Manu IX, 203, wonach es hieße: „Begehren sie
Bhäryartha „Gattinsache“ ist wahrscheinlich —= Ehe.
ähnliche Stelle mißverstanden.

MBh. XII, 269, 27Vgl. bhäryäavrata Ehegelübdes, eheliche Treue (des Mannes).
besonderen Tiere des Brahmanen
2) Es mag wunderlich scheinen, daß die Ziegen die
Kshattriya eignen. Aber das Pferd wird 30
sind, während die so viel wertvolleren Rosse dem
r, gleichgesetzt und der Ziegenbock
mit dem Sonnengott, dem Adels- und Fürstenerzeuge
XU, 162, 41; 78,6. Freilich mögen
MBh.
z.B.
So
mit dem Feuergott Agni, dem Urpriester.
Tugend gemacht haben. So gibt
eine
Not
der
aus
e
teilweis
da die Brahmanen wenigstens
n Pferde nicht zurück und
chnelle
König Cala die von einem Asketen entlehnten wunders
nen sei ein zahmes Ochsen- 35
Brahma
den
für
zu;
König
erklärt, solche Zugtiere stünden dem
gespann.

MBh. II, 192, ss.

Das Rind ist so recht

das Tier

abgesehen

der besonderen indischen Heiligkeit der Kuh,

des Brahmanen

ein Rind als Voranteil, der des Kriegers ein

was

der Priesterkaste,

sich,

schon daraus erklärt, daß das

von
erhält denn auch der älteste Sohn
Rind das altindogermanische Zugtier ist. Baudh. II, 2, 3,9 Roß, der des Vaigya eine Ziege,
der des Qüidra ein Schaf.
liest B ekadravyasya, und
®) Statt des allerdings etwas befremdenden etaddravyasya
daher nicht teilbare,
ekadravya sind wohl einzeln vorhandene und
Jolly bemerkt

dazu:

J.J. Meyer,

„Mit

Kautilya,

17

40
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10

15

20

Kein Erbteil bekommen die Schwestern.!) Von dem persönlichen Eigentum (d.h. den zu persönlichem Gebrauche dienenden Sachen, »ariväpa) ihrer
Mutter bekommen sie den Messingbecher, den sie benutzt hat, und den Schmuck.
Fehlt es dem ältesten Sohn an tüchtigem menschlichen Wesen, dann
bekommt er nur ein Drittel von dem besonderen Anteil des Ältesten, nur den
vierten, wenn er von etwas Ungehörigem lebt oder sich von den religiösen
Pflichten abgewandt hat. Alles aber verlieren soll er, wenn er nach seinen
Gelüsten wandelt.?)
Damit ist auch das Nötige gesagt über den mittleren und den jüngsten
Sohn. Von diesen beiden soll der mit tüchtigem Menschenwesen ausgestattete
die Hälfte vom Sonderteil des Ältesten empfangen.
Wenn Söhne von verschiedenen Frauen vorhanden sind, und sind zwei
Frauen da, von denen die eine durch regelrechtes Ehesakrament geweiht, die andere
nicht geweiht ist, und sind an der einen als Mädchen die Hochzeitszeremonien
vollzogen worden (und an der anderen, nachdem sie schon einmal verheiratet
oder entjungfert gewesen), oder handelt es sich um Zwillingssöhne einer Frau,
so kommt das Erstgeburtsrecht durch die frühere Geburt.)
Bei den Süta, Mägadha, Vrätya und Wagenmachern findet die Zuteilung
des Erbes statt nach der Meisterschaft (in dem betr. Gewerbe). Die übrigen
Söhne leben von diesem (der ?gvara oder Meister ist). Die nicht Meister sind,
teilen gleich (untereinander.)9

sondern gemeinsam zu benutzende Gegenstände gemeint, wie etwa das Wasser eines Brunnens
oder die Arbeit eines einzelnen Sklaven. Vgl. Brihaspati 25, soff.“ (SBE 33,382). Aber verschiedene Gesetze über ein und denselben Punkt sind in Indien, dem Lande des starren und
25 doch je nach Gegend, Kaste, Familie usw. sehr verschiedenen Herkommens, häufig, und
ekadravyasya, so bestechlich es auch aussieht, mag Glättung sein.
der

») Wohl bei der Verteilung
Zusammenhang.
Schwestern

Ansprüche.

der besonderen Anteile; denn nur von diesen handelt ja
mögen noch so viel älter sein, sie haben hier keine

Vom Erbe selber sind die Mädchen ja nicht ausgeschlossen.

Vgl. auch Weib im

30 altind. Epos 8.7, Anm. 2. Mit Yajä. II, 124 (die Brüder müssen den unverheirateten Schwestern
ein Viertel aus dem eigenen Anteil geben) stimmt wohl MBh. K XIII, 82,22 überein
Der
Bruderlosen sprechen manche da die Hälfte zu.
2) Manu IX, 213 heißt es: „Der älteste Bruder, der aus Habgier schlimm gegen seine

jüngeren Brüder handelt,
35 König bestraft werden“.
®) Auch nach der
auf dem Sohn eines nicht
Ehesakrament

soll seine Erstgeburt verlieren, keinen Anteil bekommen und vom
Vgl. Gaut. XXVIII, 40; Äpast. II, 6, 14, 15.
von Jolly aus Apast. aufgeführten Stelle (ZDMG. 67, 8.59) lastet
mehr jungfräulich in die Ehe getxetenen, eines nicht durch frommes

geheiligten

und

eines

unebenbürtigen

erklärt, wo die Gattinnen einander gleichstünden,
40 Vorzug einzig von der Erstgeburt.

Auch

müßte

Weibes

der

Makel,

und

also auch in den Mängeln,

Manu IX, 125

da komme der

doch im Einklang mit der ganzen Darstellung

der Sohn der regelrecht oder als Jungfrau geheirateten Frau den Vorzug bekommen, bei
Zwillingen aber der zuerst am Tageslicht

erschienene.

So wird der Text verdorben sein und

der richtige diese Lehre darbieten.
*) Es dürfte sich hier um unbedeutendere Sachen handeln, die unter die in ihrem
45 Beruf weniger tüchtigen oder ganz untüchtigen Brüder verteilt werden.
Oder anigvaräs ist
Possessivum: „Haben sie keinen Meister unter sich, d.h. sind sie alle untauglich, dann sollen

sie alle gleich teilen“.

Aus diesem Grund habe ich zweidentig

übersetzt.

Die Vrätya oder
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Brabmanen) soll
Bei den allen vier Kasten angehörigen Söhnen (eines
der Kshattriyafrau
der Sohn der Brahmanin vier Teile bekommen, der Sohn
der Cüdrafrau einen
drei Teile, der Sohn der Vaieyafrau zwei Teile, der Sohn
Kasten angehörigen
Teil. Damit ist auch die Verteilung unter die dreien
renden Söhne eines 5
angehö
Kasten
zweien
Söhne eines Kshattriya und die
Vaieya angedeutet. !)
Kaste bekommt
Der Sohn einer Frau aus der dem Gatten nächststehenden
Frau, die dem
der
von
Sohn
der
beim Brahmanen den gleichen Anteil (wie
einen halb so
Vaieya
und
Gatten an Kaste gleich steht); beim Kshattriya
n ist, den 10
enwese
Mensch
gem
großen Anteil, oder auch, wenn er von tüchti
unmittelKaste
an
gleichen Anteil (wie der Sohn der Frau, die seiner Mutter
bar vorangeht).
dem Manne), die
Sind zwei Frauen da, die eine von gleicher Kaste (mit
men und soll
bekom
alles
andere von ungleicher, aber nur ein Sohn, so soll er
den dritten 15
?)
Bastard
die Verwandten erhalten. Von Brahmanen aber soll der
pfer VerToteno
die
Teil (des Vermögens) bekommen, zwei Teile ein durch
dieser die
weil
wandter (sapinda) oder der nächste Familienangehörige (kulya),
Toten
des
dann
Ist kein solcher vorhanden,
Totenopfer darbringen muß.
Lehrer oder Schüler.
Beauftragter 20
Oder auf seinem Felde (d. h. mit seiner Gattin) soll ein
Mutter oder
einen „Feldgeborenen“ erzeugen, ein Verwandter der
führt; diesem
einer von des Vaters Sippe, der denselben Familiennamen
zuweisen.?)
en
Vermög
fende
betref
das
man
(so entstandenen Sohn) soll
„Truppenleute“
Wandersänger.

er Stellung, wohl
sind umherziehende Menschen von niedriger gesellschaftlich
der süta heißt da
Auch
t.
behandel
sten
Mischka
die
werden
48
MBh. XIII,

bahya, ja in K ayäjya, vrälya, was vielleicht darauf hinweist,

daß s#ta und vrätya mit- 25

einander verwandt sind, beides Sänger.
1) Der Kshattriya kann ja nur Frauen aus drei Kasten, der Vaicya
57.
der Cüdra bloß aus einer heiraten. Vgl. Weib im altind. Epos S.

Sohn

nur aus zweien,

2) Es ist ja möglich, dab päragava auch hier heißt: „der mit einer Cüdra erzeugte
30
eines Brahmanen“. Aber das Wort hat wohl hier, wie öfters im MBh., nicht diese

Ebenso wohl 236,5;
seine bekannte engere, sondern die umfassendere Bedeutung „Bastard“.
gibt dort einen
Vaters
en
fürstlich
oder
n
vornehme
eines
zwar
und
“,
denn nur „Bastard

da ist. Das kann
ordentlichen Sinn. Es ist ja hier auch die Rede davon, daß nur ein Sohn
en sodann
Brahman
eines
au
Cüdrafr
der
Sohn
Der
sein.
licher
ganz gut nur ein außerehe
bekommt, soweit wir sehen können,
einzige und in der Ehe erzeugt ist.

nach Kaut. das ganze Vermögen, sowie er nur der 35
Brahmane freilich ist höchstens noch eines Brahmanen

XI, 48, a, 7f. erklärt,
Sohn von einer Vaigya. Siehe Weib im altind. Epos 50-51. Auch MBh.
en die Kaste des
Brahman
beim
hätten
yä
bloß die Söhne der Brahmanin und der Kshattri
Kshattriyä und
der
Söhne
die
nur
ya
Kshattri
beim
und
Mutter
der
Vaters, die anderen die
anderwärts 40
und
10
117,
XIV,
RK
MBh.
der Vaicyä. Ebenso dann Kaut. im nächsten Kapitel.
brahman
das
geht
so
erzeugt,
Sohn
einen
Qüdrä
einer
mit
e
lesen wir: „Wenn ein Brahman
haben mit Cüdrafrauen, ja
in seinem Leibe sofort zugrunde“. Nur die Heiligen der Vorzeit
(MBh. XII, 296, 10-13).
wurden
t
zugezähl
Vaters
des
mit Tieren, Söhne erzeugt, die dem gotra

Aber Strenges und Mildes paaren sich ja in Altindien sehr häufig.

altind. Epos 128—130; 45
3) Wegen dieses „Felderzeugten“ (kshetraja) siehe Weib im
ungsgebräuche 43 ff,
Bestatt
und
Totenaltind.
Die
Caland,
58ff.;
XII,
Nar.
1331.; Yaji. II, 128ff.;

17*

260

III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen,

7. Kap.; Forta. 60. Gegenstand.

des 60. Gegenstandes).

Siebentes Kapitel (Fortsetzung
Einteilung

der Söhne.

Der in das Besitztum (die Gattin) eines anderen gestreute Same gehört
dem Besitzer des Feldes. Su die Lehrer.
„Die Mutter ist nur der Schlauch. Wessen der Same, dessen das Kind.“
So andere.
Beides entspricht der Wirklichkeit.‘) Also Kautilya.
5
Der vom Manne selber mit einer Frau, an der die heilige Handlung (d. h. das
regelrechte Ehesakrament) vollzogen worden ist,?) erzeugte Sohn ist der leibliche.
Dem gleich steht der Sohn der Erbtochter und der von einem Beauftragten, sei
es einer vom selben gotra®) oder von einem anderen gotra, auf dem Felde des
10 Mannes erzeugte, der felägeborene Sohn. Wenn sein Erzeuger sonst keinen Sohn
hat, so hat dieser zwei Väter oder zwei gotra; ihm kommt die Darbringung der
Totenspenden und die Hinterlassenschaft der beiden zu. Von derselben Art wie
er ist aber der im Hause von Verwandten heimlich (im Ehebruch) entstandene,
der heimlich gezeugte. Der von seiner Verwandtschaft (bes. von Mutter und
15 Vater) Verlassene, der Ausgesetzte, ist der Sohn dessen, der die Sakramente
an ihm vollzieht. Die Leibesfrucht des (unverheirateten) Mädchens ist der
Die
Jungfernsohn.
atete;
der Mitgeheir

des Weibes, das als Schwangere heimgeführt worden,
der einer Wiederverheirateten ein Witwensohn.

ist

Der leibliche Sohn ist der Erbe auch der Verwandten seines Vaters.')
20 Der von einem anderen gezeugte (parajäta) nur dessen, der die Sakramente
an ihm vollzieht, und nicht der Verwandten. Von gleicher Art wie er ist
der von Vater und Mutter mit Wasser (d.h. in regelrechter Schenkung) hingegebene Sohn, der datta (der geschenkte). Der Sohn, der von selber oder
durch seine Verwandten zur Sohnschaft gekommen, ist der zugekommene; der
25 in die Sohnschaft eingesetzte°) ist der gemachte; der käuflich erworbene ist
der gekaufte.
Ist aber später ein leiblicher Sohn geboren worden, so bekommen die
übrigen Söhne, die von der gleichen Kaste (oder Gesellschaftsklasse wie der
Vater) sind, nur den dritten Teil des Erbes, die von ungleicher Kaste Nahrung
30 und Kleidung.

Von

gleicher Kaste

oder

Klasse

(savarna) sind bei Brahmanen

und

Kshattriya die Söhne von Frauen

aus der nächsten Kaste (d.h. von Frauen,

MBh. K XII, 84, 6 heißt es, der kshetraja

sei der auf dem Ehebett gezeugte Sohn

eines Toten,

Zeugungsunfähigen oder Entkasteten. Des Mannes „Feld“, das er bebaut, wird der Schoß der
35 Frau z.B. auch bei den Muhammedanern, den älteren italienischen Novellisten und in den
Fastnachtsspielen des 15.

Jahrhunderts (z. B. Stuttg. Lit. Ver. Bd. 28, 8. 144) genannt.

1) Wörtlich: „Beides kommt
2) Kritakriyä wie 8.163, 2.

vor“, ist richtig.

3) Gotra ist das Vatergeschlecht, die Verwandtschaft, die denselben Familiennamen führt,
40

‘) Es ist aber wohl pitur bandhünam ca zu lesen: „der Erbe seines Vaters und der
Verwandten (des Vaters)“.
5) Oder nach der anderen Lesart: „zur Sohnschaft angenommen“.

sen, 7. Kap.; Forts. 60. Gegenstand.
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en) aus
stehen als der Mann); die (von Frau
die nur um eine Kaste niedriger
er Kaste oder Klasse (asavarna).
der zweitnächsten sind von ungleich
a;
einer Vaicyafrau ist ein Ambashth
Der Sohn eines Brahmanen von
ttriya
oder ein Päragava. Der eines Ksha
von einer Güdrafrau ein Nishada
einer 5
mit
ya
Vaje
eines
der
ach ein Cüdra
von einer Cüdrafrau ein Ugra, einf
hen
chen Klasse erzeugten Söhne von solc
Güdrafrau. Die mit Frauen der glei
en),
Kast
en
ober
drei
Angehörigen der
unter den Genannten (d.h. wohl den
n, heißen Vrätya.') Dies sind die in
habe
lt
erfül
die nicht ihre fromme Pflicht
Söhne.?)
Einklang mit der Natur gezeugten
10
yafrau, einer Kshattriyafrau und einer
Vaic
Von einem Güdra (und einer
tta,
Ksha
der
Reihenfolge): der Ayogava,
Brahmanin) kommen (in der angegebenen
einer Kshattriyafrau, bzw. einer
(und
Von einem Vaicya
der Candala.
der Vaidehaka; von einem Kshattriya
Brahmanin) kommen: der Mägadha und
de
in den alten Erzählungen vorkommen
(und einer Brahmanin) der Suta. Der
15
nen
hma
wegen seines Vorzuges vor Bra
Suta und Magadha ist ein anderer,
n
tehe
ents
die Natur gezeugten Söhne,
und Kshattriya.?) Diese, die wider
ntümlichen Pflichten verletzt.*)
dadurch, daß der König die ihm eige
rau kommt der Kutaka;°) umgekehrt
Von einem Ugra und einer Nishadaf
einer
frau) gibt es den Pulkasa. Von
(von einem Nishada und einer Ugra
kehrten Fall 20
m Ambashtha den Vaina, im umge
Vaidehakafrau gibt es mit eine
eKshattafrau mit einem Ügra den Hund
den Kucilava oder Mimen; von einer
Diese und andere sind die Zwischen
kocher (Hundefresser) oder Qvapäka.
kasten.
nbauer.°) Diese heiraten in der
Seinem Beruf nach ist der Vaina Wage
der 25
Der König soll die Beobachtung
eigenen ihnen angeborenen Klasse.
n
chte
ebra
herg
der
eine Lebensweise, die
richtigen Rangfolge unter ihnen und

Pflichten (dieser Mischkasten) machen
Lebensweise nachlebt, zu den besonderen

mit avrata zusammengebracht, nur
1) Wie hier so wird auch Manu X, 30 der vrätya
Man möchte dort avratäs statt
ich scheint.

ist er da selber avrata, was wenig
avratäms lesen. Vgl. die Nachträge.

natürl

30

stehenden Frau verbindet, läßt
2) Daß der höher stehende Mann sich mit einer tiefer
n und geht auch sonst nicht wider den
sich dureh den natürlichen Geschlechtstrieb erkläre
Frau sich zu einem gesellschaftlich tiefer
e
stehend
Strich (ist anuloma). Wenn aber die höher
wider Natur und Gesetz.
Stehenden erniedrigt, so verstößt das völlig
n
im altind. Epos 8.62, Anm.1. Auch die Barde

3) Siehe Weib
denen Devendra N. Das,

Sketches of Hindoo Lite, London 1887,

(Bhät, Chäran), von 35
8.179. so schön erzählt,

nen.
werden höher geachtet als die Brahma

oft vorkommendem Glauben letzten
ı) Bekanntlich ist nach altindischem und auch sonst
Bösen, das in seinem Reich geschieht. Eine
Endes der König Urheber alles Guten und alles
40
zum Geschlechtsgenuß mit einem ihr
einer Frau
solche Scheußlichkeit, wie das Herabsteigen
der König gottlos wandelt.
daß
,
Unebenbürtigen, wird nur dadurch möglich
(Hahn).
a
kukkuf
B,
in
auch
ärts,
5) Anderw
Vena oder Vaina Musikant. Vainya wird gewiß

sein.

e) Nach Manu X, 49 ist der
Nun befremdet 163, + der „Wagenmacher“

Unterhaltungskünstler

genannt.

gar sehr.

Darum taucht die Frage auf:

Denn

dort werden

dasselbe
sonst nur

Bedeutet rathakära dert und 45

also Flötenbläser?
hier „Vergnügenmacher“ gleeman, vaina und vainya

II. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen,
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oder sie den Cüdra gleichstellen, mit Ausnahme der Candala (die als Paria
völlig draußen stehen).
Nur wenn der König so handelt, erlangt er den Himmel; sonst die Hölle.
Bei allen Zwischenkasten findet die Erbteilung zu gleichen Teilen (an alle
5 Söhne) statt.!)
Was auch immer gewohnte Sitte und Rechtssatzung einer Gegend,
einer Kaste, eines Verbandes (sangha) oder eines Dorfes ist, danach
soll er bei ihnen die gesetzliche Art des Erbens einrichten.?)
Achtes Kapitel (61. Gegenstand).
Häuser

und Liegenschaften.

Streitigkeiten wegen Liegenschaften werden vermittelst der Nachbarn
10 entschieden.
Haus, Feld, Garten mit Bäumen, Bewässerungsbauten,®) Teich (oder Tank)
und Reservoir sind Liegenschaften.
Ein eisernes Gefüge mit Pflöcken, die Ohren haben, das Haus entlang‘)
ist das Grenzzeichen (des Hausplatzes). Unter genauer Verwendung dieses
15 Grenzzeichens soll man das Haus bauen lassen. Oder wenn kein solches da
ist, lasse man, indem man vom Hause der anderen:) zwei Ellen (aratnı) oder
drei Fuß (pada) abrückt, das Gefüge am Fuße (also das Fundament) machen.
Einen

wirbelnden

Abzugsgraben

für

den Kot

und

einen

Brunnen,

wie

er dem Trinkwassergemach angemessen ist (lasse man anlegen), außer dem
20 Wöchnerinnenbrunnen, der für die Zeit der zehntägigen Unreinheit bestimmt
ist.®) Wird diese Regel übertreten, dann die niedrigste Sähasastrafe.
1) Ebenso Manu IX, 157. Aber das stimmt nicht Kanz mit der Regel, die im vorigen
Kapitel (163,4) gegeben worden ist und nach der bei den Süta, Mägadha, Vrätya und Wagenbauern (oder Musikanten) der Meister unter den Brüdern alles zu erben scheint.
95
2) Ebenso möglich: „Was auch immer Sitte und Recht einer Gegend, einer Kaste,

eines Verbandes oder einer Dorfschaft ist, dasist ihr altvertraut und angemessen.
soll er das Erbrecht einrichten.“

®) Setubandha.

In dieser

Nur danach

\

Bedeutung

bei Kaut. ja sehr hänfig und wegen

der Zu-

sammenstellung mit tafaka und ädhära wohl auch hier so gebraucht.
Aber es bezeichnet
30 daneben überhaupt eine Bauanlage.
So z.B. Kant. 170, 19; 173,15. Vgl. dharmasetu, eine als
frommes Werk errichtete Bauanlage, vielleicht manchmal eine Brücke, aber sicherlich nicht

nur eine solehe (171,1, vgl. 170, 19; MBh. III, 207,6; XIV, 43,17).
of any kind“.
#) Oder:

„je nach dem Haus“,

das

man

bauen will,

Danach Sham. hier „building

als eine Art Abzäunung

35 gezogen; vielleicht ähnlich unserem vor dem Bau errichteten Stangengerüst,
wie groß der Bau werden soll.
wie 168, 14-18; 18-19; 169, 1.

herum-

das da anzeigt,

Setu, das schon soviel Schwierigkeit gemacht hat, ist gebraucht

. 5) Oder vielleicht besser mit der Lesart parakudyäd: „von der Wand (der Mauer) der
anderen“. Vgl. die Parallelstellen bei Jolly, ZDMG 67, e2, die ebenfalls parakudya haben. Ich
40 lese: parakiyad (parakudyad) avakramya dväv aratnı tripadım va pade bandham kärayet. Zwei

Ellen (aratni) sind 48 angula (3 engl. Fuß), 3 „Fuß“ (pada) 42 angula oder 2 engl. Fuß 7'/, Zoll.
%) Natürlich kann der zu solch unreinem

Gebrauche

dienen.

Zwecke

benutzte nicht

dem gewöhnlichen
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das Abspalten von Brennholz, die
Damit sind auch die Vorkehrung für
die Abflüsse für das Wasser,!) in welchem
Anstalten für frohe Festlichkeiten und
Reis gekocht worden ist, angedeutet.
anderthalb Ellen ihn (gegen
Drei Fuß zurückweichend oder auch um
soll man einen heftig fließenden 3
das Innere des Hauses) hineinverlegend,
machen lassen.?) Bei Übertretung
Wasserweg oder Abzugsgraben oder Absturz
dieser Regel beträgt die Strafe 54 pana.
Elle, soll man die FeuerEinen Fuß (pada) zurückweichend oder eine
t von vier Kreisfuß anbringen,
stätte (den Feuerherd) mit einem Fundamen
höpfgefäß, die Kornmühle und 10
einen Standort (ein Gestell) für das Wassersc
Übertretung dieser Regel beträgt
die Vorrichtung zum Stoßen des Reises. Bei
die Strafe 24 pana.?)
gleich
oder -abfuhr, Wasserleitung. Vgl. das
1) Wörtlich: Wasserweg, Wasserzufuhr
unter Benutzung von B
lese
Ich
kehrt.
wieder
170,17
das
folgende udakamärga Zeile 11,
15
eshv ücamodakamärgäg ca.
tenendhanavaghätanam, kriam kalyänakrity
oder
en
sgrab
Wasserweg oder den Abzug
2) Oder vielleicht doch: „den heftig fließenden
Bauherr also 48 angula oder 36 angula
der
muß
Hier
.
rdham
adkya
lese
deu Absturz“. Ich
lassen.
hten
von der Mauer ab die Toilette einric
eine Elle (24 angula) von der äußernn Haus3) Einen Fuß ( pada, d.h. 14 angula) oder
20
Kätyäyana schreibt vor: „Das Rad für
ingen.
anzubr
wand entfernt, sind also diese Dinge
mau
soll
Feuer
das
für
rt, und die Grubenanlage
das Wasser, das Kot und Urin wegfüh
Das Wirbelwasser der
n entfernt anbringen“.
andere
der
wand
Mauer
der
von
zwei Ellen
Närada
rrichtung in Bewegung gesetzt. Auch
Spülung wurde also vermittelst einer Radvo
für

Mauerung
niemals

den Feuerherd

allzu unmittelbar

und

heißt es:

Bei Baudhäyana

der Abortgrube.

redet von Wirbelrinnsalen

die Ausgießung

bei der Mauerwand

der

anderen

„Der

Abort,

der Speiseabfälle

Grube,

der

gemacht

werden.“

Siehe

usw.

die

darf 25

die Text-

atushJolly, Recht und Sitte S. 95 unten. Cakric
stellen bei Jolly, ZDMG 67, 8. 62 und vgl.
dem
„Vier
ß.
ungewi
etzung im Text also höchst,
padasthänam ist ganz unklar und die Übers
Im
hnen.
bezeic
sser
urehme
Kreisd
den
oder
g
Kreis angehörige Fuß* könnte den Kreisumfan
nes Feuerloch. 30
einzel
ein
für
genug
völlig
,
heraus
Fuß
engl.
ersten Fall kämen nur etwa ein
könnte nur die ganze Anlage gemeint sein.
Aber ist sthäna hier wirklich Fundament, dann
erhalten wir 31/, engl. Fuß, also zu viel,
dann
de,
zugrun
Legen wir da den Kreisäurchmesser
n, Wagen usw.) versehen“ bekannt. Oder:
Außerdem ist nur cakrin „mit Kreis oder Rad (Räder
das will nieht passen. Überdies hätten
Auch
erd“?
„der runde auf vier Füßen ruhende Feuerh
catushpadi (nach ekapadi und tripadi 35
auch
wie
11-12),
104,
(vgl.
thäna
adhish
wir dann wohl etwa
das Maß gemeint wäre. Also sieht
h
wirklic
wenn
im Vorhergehenden) erwartet werden dürfte,
übersetzt wirklich: „Der Ort für
Sham.
und
gt,
gedrän
ßler
Vierfü
man sich zu catuskpada

zweifüßige

oder vierfüßige

Tiere“,

scheint also dvicatushpada

zu

lesen.

Vielleicht

muß

v viel
werden c und v und andererseits p und
pakshi für cakrı eintreten, denn einerseits
Stand 40
den
erd,
Feuerh
den
ßler,
l und Vierfü
vertauscht. Dann: „soll man den Ort für Gevöge
Text2.
der
in
Sham.
hat
cakri
Statt
gen“.
für das Wasserschöpfgefäß ... des Reises anbrin

ausg. die var. lect. cakra „das Rad“(9.

Vgl. die Nachträge.

Udafijara mag aus einer Ver-

Die Nebenform alötjara findet

gegangen sein.
quickung von udarcana und alafjara hervor
egt habe, kaum in
Rocani „Kommiühle“ ist, wie ich schon dargel

sich auch MBh. II, 187, 11.

dem uns geläufigen
weiteren

Sinne

zu

Sinn eines Zermalmungsgerätes,

verstehen,

wie denn

richtig ist) anf das Hellmachen oder Glätten deutet.
Indien

„to mill the rice“ nennt,

das Mehl

erzeugt,

sondern in einem 45

Ableitung
seine Herkunft von rocayati (wenn diese

Ihr läge also ob, was man heute in
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‚ Immer soll zwischen zwei Bauten oder zwischen zwei vorgebauten
Gemächern (oder Schuppen)” ein kishku (= 32 angula) oder drei Fuß oder
pada (d.h. 42 angula) Zwischenraum (antarıka) sein. Und zwischen je zweien
sollen die Dachtraufen 4 angula von einander abstehen oder auch aufeinander
5 liegen. Die Seitentür soll man einen Aöshku weit machen, so daß in dem
Zwischenraum, wenn sie weit geöffnet wird, kein Zusammenstoßen stattfindet.?)
Für die Helligkeit lasse man ein kleines, oben befindliches®) Fenster
machen. Das soll man zumachen, wenn niemand zu Hause ist.‘)
Oder die Hausherren mögen sich zusammentun und es machen lassen,
10 wie sie es wünschen, und ausschalten, was sie nicht wünschen.
Und man soll (das Haus) so machen lassen, daß es von der vanalathr aufwärts mit dauerhaften Strohmatten gedeckt ist, und daß die Fugen nicht
innen.)
Dies aus Furcht vor Schädigung durch den Regen. Bei Übertretung
die erste (oder niedrigste) Sähasastrafe; ebenso bei unnatürlicher®) Versperrung
15 von Fenstern und Türen, abgesehen von Hauptstraßen und Fahrwegen. Ferner
wenn jemand die anderen draußen vor dem Haus durch den (verkehrten)
Gebrauch (dhoga) von Kotgrube, Treppe (sopäna), Abzugskanal, Leiter oder
Abfallhaufen beeinträchtigt und wenn er sie am Gebrauch (dieser Dinge)
') Wörtlich: eine in einem Vorgeworfenen bestehende, also eine vorgeworfene, vor20 geschobene gala. Dies Wort bedeutet oft einen Schuppen, auch einen Stall, aber auch ein
Gemach im Hause. Es handelt sich also um einen Vorbau oder Anbau.
?) Grammatisch am einfachsten wird die Stelle, wenn man einen Punkt hinter ändväram setzt. Aber es geht auch ohne ihn. Wörtlich etwa so: „Einen kishku messe die
Seitentür. In dem Zwischenraum (zwischen ‚den zwei Häusern) führe man, damit die Stücke
25 weit geöffnet werden können, kein Zusammenstoßen herbei“. Die Stücke oder Teile wären
da die beiden Flügel oder Blätter der Türe.
Aber eine Seitentür wird kaum zwei Flügel
gehabt haben, und Seitentür bedeutet doch anidvära, ob man es nun als „Ecktür“ oder „Grenztür“ faßt. Vgl. 53,16 und meine Anm. dazu. Also ist wohl „stückoffen“ (khandhaphulla)
einfach gleich unserem „angelweit geöffnet“, mithin in allen Teilen geöffnet, ganz geöffnet.

30

°) Urdhwa

könnte

auch

heißen:

„in

die Höhe

gehend,

—

sich erstreckend“.

Dann

hätten wir wohl ein schmales und hohes Fenster. Aber die Übersetzung im Text liegt in der
Sache nach näher.
#%) Dieser Satz nicht in unserem Text, noch bei Gan., wohl aber in B. Er wird echt sein.

Tad avasite vegmans chädayet: „dieses soll er zudecken, wenn das Haus avasıta ist“.

Vollendet

35 kann avasita hier nicht heißen, vielleicht aber über „abgelöst, befreit“, dann „ungebraucht,

unbesetzt“. Oder man lese aväsite „unbewohnt“.
>) Wörtlich: „oberhalb der vanalafız soll mans machen lassen, gedeckt mit Strobmatten,
deren Gebrauch (Funktion, Dienst) nicht weggenommen werden kann (d. h. die in ihrer
Brauchbarkeit oder Tauglichkeit durch nichts beeinträchtigt werden, lies ahäryabhoga) oder

40 mit einer nicht rinnenden Teilung“ (daß also zwischen den Strohgeflechten oder Strohschauben
kein Regen durchdringt).

Statt vanalarhı

(in den Texten übrigens vAnalafı) bietet sich mir

nichts dar als vanalaffkt. Laffhr ist bekanntlich prakritisch für yashfi. Von den verschiedenen
väna kämen hier wohl in Betracht: 1. Weberei, Gewebe, 2. getrocknete Baumfrüchte. „Webe-

stange“ wäre denkbar als Bezeichnung einer Stange, die für das ganze Gewebe der Strohmatten45 bedachung wichtig ist. Ebenso läge die „Stange für getrocknetes Obst“ nicht außerhalb des
Möglichen. Dievänalafkı wird wohl weit unten oder ganz unten am Dach sein. Vgl. die Nachträge.

*) Oder: widerwärtiger (pratilomadvära-).
unnatürliche Fenster oder Türen“.

Vielleicht eher: „Bei Beeinträchtigung durch
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verhindert.

Schädigt er des anderen Mauerwand

durch Wasser,

so beträgt

Urin und Kot das Doppelte.
die Strafe 12 pana1) Bei Schädigung dureh
es regnet. Sonst beträgt die °
Der Abzugskanal muß frei sein, wenn
Strafe 12 pana.
d, nachdem ihm gekündet 5
(Ebenso beträgt die Strafe 12 pama) wenn jeman
und wenn einer die Vermietung
worden ist, doch noch in einem Hause wohnt,
),? außer wo es sich um
über den Haufen stößt (einen Mieter hinausjagt
örige Benutzung bandelt.
Beleidigungen, Diebstahl, Raub, Ehebruch oder ungeh
Rest der Jahresmiete zahlen.
Wenn einer von selber auszieht, soll er den
insam zu benutzenden?) 10
Wenn jemand bei einem (von mehreren) geme
jemand die gemeinsame
Gebäude nicht seine Mithilfe gewährt, oder wenn
gt die Geldstrafe 12 pana;
Benutzung bei einem (solchen) Hause hindert, beträ
wenn er sie unmöglich macht,!) das Doppelte davon.
insame Benutzung
Mit Ausnahme von Kornhaushöfen, wird die geme
chuppens und aller offen 15
- des Feuerschuppens und des Enthülsungss
stehenden Gebäude vorgeschrieben.)
es).
Neuntes Kapitel (Fortsetzung des 61. Gegenstand
igkeiten, Streitigkeiten
Verkauf von Liegenschaften, Dorfgrenzstreit
Schädigungen
wegen Feldern, Privatgrenzenbestimmungen,
und Beeinträchtigungen.‘)
in dieser Reihenfolge
Blutsverwandte, Nachbarn und Gläubiger sollen
Dann erst andere.
drankommen dürfen, Grundeigentum zu kaufen.
e Männer von den vierzig
hbart
benac
Außerhalb (des Handels) stehende
ausrufen. Wenn vor den 20
Haus
das
besten Familien sollen vor den Häusern?)
dem sonstigen Satzbau,
1) So muß wegen der Stellung des ca übersetzt werden. Nach
„Beeinträchtigt jemand
eher:
es
hieße
schließen,
zu
wie wohl auch nach der Höhe der Strafe

(dieser Dinge) oder
den anderen durch den Gebrauch ... und verhindert er ihn am Gebrauch
schädigt er des anderen Mauerwand*

usw.

ist 25
2) So mit dem avakrayamam des Textes, Aber aller Wahrscheinlichkeit nach
ich
finde
lich
Nachträg
ft“.
hinauswir
avakrayinam zu lesen: „und wenn jemand den Mieter
i
dies

wirklich

als

var. lect. bei Sham. 2. Ausgabe.

8.172, 1.
3) Oder ist samanya

4)
„Zerstört
5)
mit ihm

Vgl. avakrayin

8.145, 0

und

nirasyal

wie 16,6 = publieus öffentlich ?

Sonst: 30
$o wenn man, wie am natürlichsten ist, bhogam zu nägayatas ergänzt.
“).
(oder verdirbt) er etwas (an solchen Gebäuden
aber nur zum Teil
Vgl. Stein, Meg. und Kant. 8.41 und dessen Verweise. Ich bin
wo das heilige
Orte,
jene
sind
)
„Die agnigälas („Feuerschuppen“
einverstanden.

nach dem Text. Er ist aber gewiß
Feuer aufbewahrt wurde“ (Stein). Lies samänyo. So also
35
e.
Nachträg
die
Siehe
falsch.
von
eil
Bestandt
zweite
der
ı3)
(170,
Kapitels
°%) So wenn in der Unterschrift dieses
t abädhika. Dann: „Bewahrung
badhabhadhikam — übadhika ist. Aber möglich wäre ebensogu
schiene weit besser zu
hungen“
Aufdeic
Bandhabadhika „Schädigung von
vor Schaden.“
°
entsprechen.

?) Oder: „vor dem betr. Hause“,

40
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Nachbarn

und

oder Reservoir

Dorfältesten Feld,

Garten mit Bäumen, Wasseranlage,

Teich

(was eben in dem betr. Fall verkauft werden soll) in seinen

Grenzen unter genauer Angabe der Grenzzeichen dreimal ausgerufen worden
ist, mit den Worten: „Wer will es um diesen und diesen Preis kaufen?“ und
5 niemand Einsprache erhoben hat, soll es der Käufer ungehindert kaufen
dürfen.)
Bei einer Steigerung des Preises durch Wettbewerb von Käufern soll
der Zuwachs am Preis zusammen mit der Verkaufssteuer (gulka) in den Schatz
des Königs gehen.
Der sich zum Kauf Erbietende soll die Steuer entrichten.
10 Auf Erbietung zum Kauf in Abwesenheit des Eigentümers steht eine Strafe
von 24 pana. Findet der, dem das Erbieten gemacht wird, nach Ablauf von
sieben Tagen keine Hilfe, dann muß er verkaufen. Setzt man sich über den
zum Verkaufen Getriebenen hinweg, dann ist die Strafe bei einer Liegenschaft
200 pana; sonst beträgt die Strafe 24 pana. Soviel über den Verkauf von

15 Liegenschaften. ?)
Einen
benachbarte
Dörfern mit
baren) oder
20 Bauern und
haben

Grenzstreit zwischen zwei Dörfern (stimavivada) soll eine den beiden
(samantä) Gruppe von fünf Dörfern oder Gruppe von zehn
Hilfe von feststehenden (d. h. von der Natur gesetzten, unverrückvon künstlich angebrachten Grenzzeichen beilegen. Älteste der
der Hirten oder Männer von außen, die früher da Besitz gehabt

und die Grenzzeichen kennen, ?) viele oder einer, sollen die Grenzzeichen

1) Lies yathäsetubhogam wie 166,4; 169,1. Wörtlich: „je nach (in Übereinstimmung
mit) der Anwendung der betr. Grenzzeichen“ .d. h. je nach den Grenzzeichen, die dabei in
Anwendung kommen, also: „unter genauer Anwendung der Grenzzeichen“.
Aghushitavita
25 scheint zu bedeuten: durch die Ausrufung bindurchgegangen, aus der Ausrufung glücklich
weggekommen, also ohne, daß jemand ein Hindernis in den Weg gelegt hat. Die Lesart trir
äghushitam ist weit einfacher und — unwahrscheinlicher.
Aber die des Textes sieht nicht
recht natürlich aus.
2) Die ersten Wörter dieses Abschnittes sind im Text verderbt. Daß von einem Wett30 streit der Käufer geredet wird, scheint klar zu sein.
Soll man vielleicht svavargasya vä

spardhitayor va lesen: „Wenn eine Preissteigerung da ist, die da ausgeht entweder von seiner

“|

eigenen Gruppe (d.h. von den Leuten des Verkäufers, die ihm so Gewinn zuführen wollen)
oder von zwei Wettbewerbern“? Da der König doch das Drüber kriegt, erregt auch das Bedenken. Vikrayapratikroshfar ist wörtlich „der auf den Verkauf durch Ruf Antwortende‘;

35 pratikruskfe muß mithin der also Angerufene sein, d.h. der verkaufende Besitzer.
sich nicht freiwillig

von

seinem

lieben Eigentum

trennt,

sondern

daß

Daß dieser

es sich um

Zwangs-

verkauf handelt, liegt ziemlich klar zu Tage, Aber es muß alles in seinem Beisein abgemacht
und ihm Gelegenheit geboten werden, selber sein Besitztum zu behalten oder wieder zu
erwerben. Er bekommt also noch sieben Tage Gnadenfrist, damit er sich womöglich Hilfe
40 schaffe. Pratikrushfa findet sich noch 233, 4, bedeutet dort aber (um Hilfe) angerufen. Abhisarati

zu Hilfe eilen steht z.B. auch 273,8; 281,12; Dagak. 148,8; 148,12f.

Wir haben hier aber

wohl nicht den Abl. des Partizips, sondern abkisara mit tas.

Abhisära findet sich im Sinne

von Helfer, (Kampf)genoß Dagak. 105,2; 162,7; MBh. V, 53,1.

Vgl. anabhisära (das vielleicht

auch hier einzusetzen ist) keine Helfer mehr findend, keinen Zuzug (an Soldaten) bekommend
45 Kaut. 335,4; dann: von verlorenen Gut, bei dem niemand mehr kommt, es einzulösen 190, 4.

?) Anabhijna ist natürlich falsch. Soll man atyabhüna lesen „sehr vertraut“ (aber atı
heißt doch allzusehr). Oder einfach abhijna? Wohl dies letzte.

Forts. 61. Gegenstand.
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im

Einzelnen

angeben

und mit verkehrten

Kleidern

angetan
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die Grenze

ziehen.t)
ebenen Grenzzeichen nicht
Kann man aber die genau im Einzelnen angeg
tlich

deutlich und orden
sehen (d. h. ist die Grenze von den Beauftragten nicht
man
beträgt die Strafe 1000 pana,?) Ebensoviel soll

5
bestimmt worden), dann
t
erfolg
g
etzun
em die Fests
denen auferlegen, die vom Dorfgrenzland, nachd
ren.
zerstö
en
zeich
Grenz
ist, etwas abstehlen oder die
hbarkeit verloren
Ein Dorfgrenzgebiet aber, dessen Grenzzeichen die Brauc
oder doch nicht mehr klar
haben (d.h. dessen Grenzzeichen verschwunden
10
zuteilen.
sind), soll der König, je nachdem es förderlich ist,
en
arn und Dorfältest
Streit wegen (einzelner) Felder sollen die Nachb
festsetzen, wofür die
das
sie
sollen
beilegen. Sind sie geteilter Ansicht, dann
sollen einen Mittelsie
Oder
sind.
n
Meisten oder die als ehrlich Anerkannte
Anspruch machen,
f
darau
die
,
Seiten
weg einschlagen.) Wenn von den beiden
worden ist, dann 15
sagt
ausge
ft
nscha
Falsches (Unbeweisbares) über die Liege
Ebenso eine, die keinen Eigentümer hat. Oder
soll der König sie nehmen.‘)
er soll sie, wie es förderlich ist, zuteilen.
nschaft die DiebstahlsAuf gewaltsamer Aneignung steht bei einer Liege
Eignet

strafe.

sich

jemand

eine

aus

gutem

Grunde

zu,

dann

muß

er nach

nes eine Entschädigungssumme 20
Berechnung der Arbeit und des erzielten Gewin

leisten.5)

niedrigste Sahasastrafe;
Auf Abstehlung von Privatgrenzland steht die
ntum 24 pana.
auf Zerstörung der Grenzzeichen von Einzeleige
oder an vertauschte, falsche Kleider,
1) Ob bei viparitaveshäh an umgekehrt getragene
läßt sich wohl kaum entscheiden; 25
ist,
gedacht
8),
8.146,
(vgl.
gewand
besonders auch Frauen
lich, weil es ein unheimliches
unkennt
sich
vielleicht an beides. Die Betreffenden machen
. Siehe Weib im altind. Epos
schlagen
chen
Schnipp
ein
n
Geister
den
so
Amt ist. Sie wollen
Recht und Sitte S. 94f. (GrenzJolly,
8.199, Anm. 1 und betreffs des ganzen Gegenstandes
streitigkeiten).
falsch festgesetzt 30
2) Man erwartet, wie in den Parallelen steht: „wenn die Grenze
adargane kann
Aber
ertigt.
gerechtf
als
dann
nur
Die hohe Strafe erscheint auch
wird“.
ung zielen. Auch adarganı,
estimm
Grenzb
ende
ungenüg
also
iche,
undentl
auf
nur
doch wohl
richtig angenommen werden kann“)
„Niehtanerkennung“ (also: „wenn die Grenze nicht als
einen Ausfall annähme und etwa
man
wenn
glatt,
würde
Alles
n.
erzeugt ernste Bedenke
(betrügerische Bestimmung) 35
theit
Verkehr
sich
anritadargane oder anyalhädargane läse: „wenn
t“.
offenbar
der angegebenen Grenzen

ce, jeder der beiden Parteien
%) Wörtlich: sollen die Mitte nehmen, split the differen

17).
einen Teil zuerkennen (madhyam grihniyuh, vgl 176,
dem sonstigen Sinn des Wortes eher
wohl
wird
parokla
von
ung
Auffass
Diese
#)
Weisen die Liegenschaft umstritten 40
beiden
gerecht als meine ursprüngliche: „Wenn auf diese
dritte Möglichkeit wäre: „Wenn
Eine
.
erheben“
ruch
Widersp
n
bleibt, wenn beide Parteie

ist“).
das beides fehlschlägt“ (wörtlich „von der Sache weggeredet

Aber ich könnte die zwei

hier angenommenen Gebrauchsarten des Wortes nicht belegen.
wohl—=Entschädigung.
5) Bandha eine Haftung, Haftungssumme, eine Sicherheit, hier aber

einem nicht zahlungsfähigen 45
Es ist wohl vor allem an den Fall gedacht, wo ein Gläubiger
Schuldner sein Eigentum wegnimmt,.

Dazu gibt ihm die Smriti das Recht.
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WeideDamit ist alles Nötige gesagt über Streitigkeiten wegen Bußwäldern,
n.
tsstätte
Wallfahr
und
Opferland, Landstraßen, Leichenstätten, Göttertempeln,
Soviel von der Grenzbestimmung.
Alle Streitigkeiten werden mittels der Nachbarn entschieden.
Bei Schwierigkeiten,') die Weideland, hochgelegenes Land, Rieselfelder,
5
Gemüsegärten, Dreschtennengebäude?) oder Zugstierställe betreffen, soll man
immer der zuerst kommenden Herr werden. Hochgelegene Strecken mit Ausnahme von Vedawäldern, Somawäldern, Tempel-, Opfer- und Wallfahrtsstätten.®)
Wenn die Leute dadurch, daß sie mittels Reservoirs Land unter Wasser
10 setzen oder bei der Benutzung von Nebenwegen (Feldwegen, upädhvan) zu Rieselfeldern in fremden Äckern den hergerichteten Boden oder die Saat schädigen,
sollen sie einen Preis geben, der dem Schaden entspricht. Wenn sie sich gegenseitig (also mutwillig und aus Rache) an Rieselfeldern, Baumgärten 4) und Bewässerungswerken Schaden zufügen, doppelt soviel, wie der Schaden beträgt, als
15 Strafe. Ein später angelegtes, weiter unten befindliches Reservoir darf nicht die
Rieselfelder, die durch ein darüberliegendes Reservoir bewässert werden,
Ein weiter oben angelegtes darf nicht einem unteren
überschwemmen.
Reservoir den Wasserzufluß hindern (abschneiden), außer einem solchen, das
schon drei Jahre lang nicht mehr in Tätigkeit ist. Wird diese Regel über20 treten, dann die erste Sahasastrafe. Ebenso wenn jemand ein Reservoir
abzapft (ausfließen macht).
Das Eigentumsrecht auf Bewässerungsanlagen, die fünf Jahre nicht mehr
tätig gewesen sind, soll erlöschen, ausgenommen in Fällen von Unglück. Bei
Neuanlegung von Reservoirs und Bewässerungsdämmen gibt es eine Steuer25 freiheit von fünf Jahren (für den, der eine solche neue Anlage macht); (bei
Wiederherstellung) von zerbrochenen und liegengelassenen Steuerfreiheit auf
vier Jahre; von hinaufgestiegenen (überwachsenen?) auf drei Jahre;‘) bei
1) Oder: bei Schädigungen (abädha).
2) Trotz 172,16 und anderen Stellen kaum: „Dreschtennen, Häuser“.
30
®) Oder: „bochgelegene Ländereien haben als Ausnahmen (d. h. bei denen bilden eine
Ausnahme): Vedawälder“ usw.
Danach also: Wo es sich um Weideland, hochgelegenes Land
usw. handelt, da soll immer dem Schaden zuerst gesteuert werden, der sich zuerst gezeigt

hat (oder nach der anderen an sich möglichen Auffassung: in der Reihenfolge der eben gegebenen

Aufzählung, wo dann Kaut., wie sonst, eine Parteilichkeit für das Weideland zu erkennen gäbe).

35 Kommt aber hochgelegenes Land in Frage, das eine oder mehrere von den genannten Liegen-

schaften: Vedawälder usw. enthält, dann muß diesen vor allen anderen die Aufmerksamkeit
zugewendet werden. Da wäre varja in etwas ungewöhnlicher Art gebraucht.
Vielleicht aber
haben wir hier nur eine Überschrift für die folgende Darlegung, die also die Bewässerung von
Hochland mit Ausnahme der genannten heiligen Stätten beträfe.

40

*) Äräma, das ich eben mehrere Male durch Garten mit Bäumen wiedergegeben habe,

bezeichnet nicht nur einen Lusthain, sondern auch einen Garten mit Fruchtbäumen. Vgl. 244, ır.
Freilich tragen ja auch die Bäume der Lustgärten zum Teil Früchte.

5) Wohl tafäkavamane zu lesen. Mit -vamanam:
als Strafe) die Entleerung des Reservoirs“.
°
45

%) Samupäradke

„dann die erste Sähasabuße und (dazu

ist hier unklar, die natürliche Bedeutung des Wortes:

Es scheinen mir also Bewässerungsanlagen

hinaufgestiegen.

gemeint zu sein, .die über die Ufer getreten sind

269
10. Kap.; 62. Gegenstand.
TIL. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen,
) von hoch gelegenem Land auf zwei
frischer Herrichtung (d.h. Urbarmachung
aus verpfänden oder verkaufen.t)
Jahre. (Und) er darf es frei von sich
orgebracht wird, bei Gebieten mit
BeiBewässerung, die durch Gräben herv
anlagen für

Flußstauwerken

(nadinibandha),

bei Reservoirs

und bei Damm

5
sollen die Besitzer das, was übrigbleibt
Rieselfelder, Gärten und Gemüsebeete
und
hte
früc
Feld
ist für ihre eigenen
von dem Teil Wasser, welches nötig
ben, je nachdem es förderlich ist.?)
abge
ren
Blattpflanzen,?) sogar auch ande
sserungsanlagen, welche ihnen auf eine
Und die den Gebrauch haben von Bewä
weiligen Mietszins*) oder auf eine VerGesamtpachtsumme oder auf einen zeit
gabe oder zur Nutznießung überlassen 10
pfändung hin oder um eine Naturalienab
instand halten. Bessern sie sie nicht
worden sind, sollen sie ausbessern und
Schaden beträgt.
aus, dann doppelt soviel Strafe, als der
ungsanlagen hinausläßt, wo
Wenn jemand Wasser aus Bewässer
Ausfluß ist, das Wasser anderer
kein Ausfluß ist, oder da, wo ein
15
e von 6 pana.®)
dureh Fahrlässigkeit aufhält, eine Straf

Zehntes Kapitel (62. Gegenstand).
Schädigung

an

und

auf Weiden,

Feldern

und

Straßen.

.
von Gemeinschaftsverpflichtungen
Lauf von Bewässerungswasser®)
Wer den gewöhnlichen und richtigen
unrichtigen hervorruft, den trifft die
hindert und einen ungewöhnlichen und
erste Sähasastrafe.
in Gestalt
Nichterfüllung

Wer

Wallfahrtsorte,

Heiligtümer

(caitya)

oder Göttertempel

und Boden hinstellt,?) oder wer eine 20
von Bauanlagen auf fremdem Grund
de fromme Bauanlage zur Verpfändung
von den Altvorderen her fortbestehen
nden. An sich
auch keinen so großen, wie die vorhergehe
und so Schaden gelitten haben, wenn
with weeds“
grown
„over
usw.)
pp
Gestrü
(von
wachsen“
könnte das Wort wohl wirklich: „über
an Werke
Daß
vie.
auf zwei Jahre reichlich
Aber da schiene eine Steuexbefreiung
heißen.
und der 25
ng
menha
Zusam
dem
aus
wohl
erhellt
gedacht ist, die Schaden gelitten haben,
.
Unterschrift des Kapitels.

heißen müssen.
1) So etwas wird das befremdende svätmä wohl

Wörtlich also: „Ex ist

Daß nach den Rechtsauf Verpfändung und Verkauf“.
Eigenselbst (freier Herr) in Bezug
mmen.
verno
schon
wir
haben
macht,
urbar
schriften das Feld dem gehört, der es
Oder varııa mit B: „die verschiedenen Arten 30

2) Parna Blatt = Blattpflanzen, Blattgemüse.
üssig.
lich und in Kaut.’s gedrängtem Stil überfl
von Feldfrüchten“? Dies an sich schon bedenk
n
andere
auch
oder
n,
eher: „... Blattpflanze
3) Oder: als Liebesdienst, Gefälligkeit? Schon
en).
gewähr
Betr.
Nutzen (den die
je nach der Gefälligkeit“, dem Dienst, dem
2.
ı), Vgl. Stein 8. 62, Anm.
verursacht. Die gewöhnliche Bedeutung 35
5) Pära hat,wie mich dünkt, allzuviel Spekulation
genügt wohl vollkommen.
„Ufer“ und daher Überfließungsstelle, Ausfuß
(karmodaka). Vgl. 169, 20; 170, 1.
“
asser
Werkw
er,
tswass
6) Wörtlich: „Arbei
„Wer
2. Textausg., Jolly und Gan. (setuküpa-):
?) Besser nach der var. lect. in Sham:’s
el
rtemp
Götte
oder
r
te, Heiligtüme
Brücken

(Bewässerungsanlagen),

Brunnen,

auf fremdem Grund und Boden anbringt.“

Wallfahrtsor
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oder zum Verkaufe bringt oder bringen macht, den trifft die mittlere Sahasa-

strafe, die Zeugen dabei die höchste; außer sie ist zerfallen oder verlassen.
Ist kein Eigentümer für sie da, dann sollen die (benachbarten) Dörfer oder Leute
von frommem Charakter sie ausbessern und instand halten.
5
Die Breite der Straßen ist in dem Kapitel: Festungsbau (Buch II,
Kapitel I) dargelegt worden.
Wer einen Weg für Kleinvieh und Menschen versperrt, zahlt 12 pana
Strafe; einen Weg für Großvieh, 24 pana; einen Weg für Elefanten und zu
den Feldern, 54 para; zu Wasseranlagen'!) oder Wäldern, 106 pana; zu Leichen10 stätten und Dörfern, 200 pana; zu einem dronamukha, 500 pana; zu einem
sthänäya, hinaus ins Reich oder zu Weideland, 1000 pana. Wer von den hier
aufgezählten Wegen überaus viel wegpflügt, bezahlt Strafen, die immer das
Vierfache der eben aufgeführten betragen; wer einfach davon wegpflügt, die
früher genannten Strafen.?)
15
Wenn ein Feläbesitzer zur Zeit der keimenden Saat etwas auf ein Feld
wirft, oder über das Nachbarfeld hinübergeht,3) zahlt er 12 pana Strafe, ausgenommen, wo der Fehler im Felde selber lag oder plötzlich etwas Schlimmes
eintrat, oder es sich ohne bösen Schaden für ihn selber nicht anderes
machen ließ.)
20
Steuerzahlende sollen nur an Steuerzahlende verpfänden oder verkaufen;
Besitzer von Brahmanengut an Besitzer von Brahmanengut; sonst die erste
Sähasastrafe;

ebenso, wenn einer, der Steuern zahlen muß,

1) Oder: „zu Brücken“ (setu).
2) Also wer für sein an dem Weg

in ein nicht Steuern

s

gelegenes Feld Boden abpflügt (vgl. z.B. Romeo

und

25 Julie auf dem Dorf).
5) Mit byjakale vgl. Dijahimsäayam 8.169,14. Akshipati und dessen Ableitungen kommen
sehr oft im MBh. vor, und zwar in der Bedeut.: ansichreißen, wegreißen, wegwerfen,
beseitigen III, 12, 79; 80,50; VI, 109,27; 174,25; VIII, 28,37; XI, 12,15 (vgl. 22 und 16, 3s, 40);
XI, 316,13; XI, 62,74; 161,27; XIV, 70, 10; akshipati jyam oder dhanus die Bogensehne,

30 den Bogen schnellen, to twang the bow IX, 61,5 u. sonst; väkyam älshipati die Rede ansichreißen, das Wort nehmen VI, 3,59; akshipati gadam tasmin läßt auf ihn die Keule niedersausen IX, 58, 36f.; dann wohl = bewerfen, beschießen VIII, 27, 23; einen Hieb führen, ausholen zu
einem Hieb IX, 58,37. Akshepa Hieb VII, 98,6; Hin- und Herwerfen, das Wehen VII, 34, 21;

Wurf(weite), Schußbereich VII, 102,6; Wegraffung, Weltvernichtung XI, 318,43; Treffen,
35 Getroffenwerden (mit Pfeil) I, 134,25; VII, 98,34; foiling (of an antagonist) IX, 57, m.
Akshepana Niedersausen, Hieb, Stoß oder: Werfen (ases) X, 8,43. Aksheptar der Wegreißer usw.
(=

(iva)

XIE,

16,20,

u. dgl.

mehr.

Aber

in

der

an und

für

sich

natürlichen

und

hier

angenommenen Bedeutung „bewerfen, werfen anf“ kann ich es im Augenblick kaum belegen.
Upaväsa, wörtlich „Anwohner, Beisasse“, erscheint gleich unten als Nachbar, Dorfgenosse
40 (Zeile 19). Dieselbe Bedeutung (wo man dann ksheiram ergänzen müßte) wäre hier möglich.

Oder es heißt Nachbarschaft, Nachbarfeld, je nachdem man das folgende Wort liest. Statt
des sinnlosen vatyato muß wohl väiyayato oder, was besser wäre, vätiyato (Gen. des Part.

Präs.) gesetzt werden.

Vü tyajato (B) und die von Jolly dafür gegebene Übersetzung passen

nicht hierher,

Schädigung

wo

von

der Felder

die Rede

ist.

Aber

schon

Yajfi. II, 158

45 tyajato vor sich gehabt und bezieht den Satz auf die Nichtbestellung eines Feldes,
Nachträge.

‘) Wegen anyatra doshamipätävishahyebhyah vgl. 187, 101.; 188, ıf.

hat

Siehe die
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dann soll er
zahlendes Dorf zieht. Zieht er aber in ein Steuern zahlendes,
Aber auch
g.
Wohnun
der
me
ein Vorrecht haben auf alle Dinge, mit Ausnah
diese mag man ihm geben.!)
Wenn ein anderer das nicht wegnehmbare (d. h. unverlierbare, unverscherzin 5
bare) Land eines Mannes, der es selber nicht bebaut, fünf Jahre lang
mme
ungssu
Abfind
Gebrauch gehabt hat, soll er es ihm wiedergeben um eine
für seine drangewendete Mühe.
Nichtsteuerzahler, die anderswo wohnen, sollen von dem Ertrag ihres
Besitztums leben (d. h. das Einkommen davon genießen) dürfen.
Den Dorfvorsteher sollen, wenn er in Sachen des Dorfes reist, die Dorf- 10
genossen abwechselnd begleiten. Solche, die ihn nicht begleiten, müssen ihm
ein Schirrgeld (oder ein Meilengeld, also ein Reisegeld) von 11/, pana
zahlen.?)
her
Wenn der Dorfvorsteher jemand, der nicht ein Dieb oder ein Ehebrec
15
trafe,
Sähasas
höchste
die
Dorf
das
pana;
24
er
ist, aus dem Dorfe jagt, zahlt
Betritt

ein Hinausgejagter

das Dorf,

dann

gelten

dieselben

Vorschriften

wie

für (unbefugtes) Eindringen bei jemand (siehe z.B. 232, 2).
ihm
Aus Pfosten soll man um das ganze Dorf, hundert Bogenlängen von
entfernt, eine Umhegung machen.
in der 20
Das Vieh zu weiden, sollen sie mit dem Weideland, Wäldern
Kamele
Für
en.
auskomm
Walde
Nähe der Dörfer (mäla) und dem großen
weggelaufen
und Büffel, die in eingezäuntem Weideland gefressen haben und dann
Pferde
Rinder,
für
,
sind, sollen sie eine Geldbuße®) von 1), para erheben
dem
nach
sich
die
und Esel !/; pana, für Kleinvieh !/, pana. Für Tiere,
die 25
solche,
für
lt;
Fressen dort niedergelegt haben, dieselben Strafen verdoppe
Götterdie
über Nacht da bleiben, die vierfachen. Von Strafen frei sind sowohl

zehn Tage
stiere des Dorfes als auch die Kuh, die noch nicht über die ersten

nach

dem Kalben

weg

ist, und

die

als Bullen

für

die Kühe

verwendeten

möglichst
1) AU diese Vorschriften sind natürlich darauf berechnet, daß ja der König

ein steuerfreies Dorf, so 30
viel Steuern bekomme und ihm keine entgehen. Zieht jemand in
Dorf zieht, die Sache
wird er ja selber steuerfrei; wird einem, der in ein steuerzahlendes
ihr Glück auf diese
n,
fortkomme
ordentlich
nicht
daheim
die
erleichtert, dann lockt das solche,
bessere Steuerzahler werden.
Weise zu suchen, und sie mögen unter den nenen Verhältnissen
die des Dörflers sein, in dessen
Die in Frage kommende Wohnung wird in den meisten Fällen
Dach über dem Kopf soll er 35
Das
verarmt.
meistens
dann
ist
Dieser
eintritt.
er
Eigentum

das Recht der
aber wenigstens nicht in allen Fällen verlieren. Präkamya, engl. preoption,
si.
229,
171,15;
Vgl.
)anrecht.
(Bewerber
ersten Wahl, erstes

nicht. Sham. über2) Ob yojana „Schirrung, Jochung“ diese Bedeutung hat, weiß ich
für jedes yojana
para
11/,
„soll
mit:
Wortes
des
weise
Gebrauchs
setzt nach der gewöhnlichen

bezahlen“.

40
Da müßte man yojana als „Yojanagebühr,“ hier „Entschädigung für jedes yojana“

auffassen.

Vgl.

z. B.

scheint ziemlich hoch.

rüpam

Stückgebühr, puccha

Schwanzgebühr

usw.

Die

Summe

aber

Wenn freilich der „mittelmäßige“ Bote 10 paıa für das yojana erhält

(246, sf.), so kann man die hier genannte Vergütung nicht groß nennen.
») Wörtlich: „Stückbuße“, „Kopfgebühr“ (rüpa). Vgl. 129,17 und bes. 130, 15; denn
rüpa als Strafgeld 193, 1-4
das häufige rüpa als Gebühr an den König, wie z.B. 84, 14, 16 und

54

and.
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Stiere.!)

Fressen Tiere

hin der Eigentümer

von den Feldfrüchten,

des Viehes,

nachdem

so muß

auf

der Schaden

den Nachweis?)

an der Feldfrucht

berechnet ist, das Doppelte davon zahlen.
ein
Wer, ohne den Eigentümer davon zu benachrichtigen, Vieh (über
para;
24
läßt,
laufen
frei
dabei
es
wer
Strafe,
para
12
5 Feld) treibt,3) zahlt
en in
die Hirten die Hälfte dieser Strafen. Dasselbe soll man für Abfress
dann
n
worden,
ebroche
niederg
Zäune
die
Gemüsegärten erheben. Sind dabei
die doppelte Strafe.?)
Wird Getreide, das sich in einem Hause oder in dem Ring um die Dresch10 tenne befindet, gefressen, dann soll der Schaden ersetzt werden.?)
Werden

Tiere vom Freiwald

beim Abfressen

erwischt,

dann

soll man

es

dem Besitzer melden und sie so abwehren, daß ihnen kein Schade geschieht.)
Haustiere sollen mit Stricken oder Stachelstöcken weggetrieben werden. Macht
ınan es anders und werden sie verletzt, dann gelten die Strafen für Real15 injurien. Solche die dergleichen beabsichtigen (d.h. Vieh auf ungehörige
Weise wegzujagen) oder die man auf solchem Verbrechen ertappt, sollen mit allen
Mitteln in Schranken gehalten werden. Soviel vom Schaden an Feldern und
Verkehrswegen.
1) Kaum: „die Stiere der Dorfgötter“ statt „Götterstiere des Dorfes“. Es sind natürlich
90 die bekannten frei laufenden Stiere gemeint, ein großer Unfug des indischen Lebens (vgl. Manu
VII, 242). Nach dem va — va — ca scheint es, als ob wir nur drei Glieder hätten. Folgen wir
der schon besprochenen indischen Erklärung von ukshan, dann hätten wir freilich: „alte Stiere
und Bullen für die Kühe.
Am Ehde aber doch wahrscheinlieher: „muß, nachdem
2) Nishpatti. Vgl. 67,12,1.
dem Ernteausfall berechnet worden ist, das Doppelte
nach
25 der Schaden an der Feldfrucht
davon zahlen“.
3) Eis ist natürlich cänivedya zu lesen. Cärayati hieße gewöhnlich: weiden läßt. Aber
das wäre hier sinnlos, und das Wort muß nach seiner ursprünglichen Bedeutung: „laufen
lassen, gehen machen, treiben“ verstanden werden, wie schon Sham. gesehen hat.
ı) Weniger wahrscheinlich: „Für das Niederbrechen von Zäunen (überhaupt)“.. Nach
30
Manu VIIL, 388. darf keine Strafe auferlegt werden, wenn Vieh uneingefriedigte Feldfrucht
schädigt. Der Zaun muß so hoch gemacht werden, daß kein Kamel hineinschauen kann und
alle Spalten so wohl verwahrt, daß Hundeschnauze und Schweinerüssel nieht hindurchgehen.

Denn wo ein Schwein, einerlei von welcher Art, den Rüssel hineinstecken kann, da ist gleich

35 die ganze Sau drin.

5) Zu vermakhalavalaya vgl. khalasya mandala 118,1.
die Dreschtenne gestellten Getreidehaufen

gedacht.

Danach ist an die im Kreis um

Vegman Wohnung,

Haus

will hier nicht

recht passen. Vielleicht ist khalavecma zu lesen wie 169, 12 oder doch zu übersetzen: „Schuppendreschtenne (vgl. mrigapagu und pagumriga, beide gleich Nutzwild). Oder ist vegman auch
40 eine Art Scheune? Scheunen aber scheint auch Kaut. nicht zu kennen.
°) Wörtlich sogar: „soll man abwehren, nachdem sie dem Eigentümer gemeldet worden
sind“. Doch scheint auch Kaut. das Absolutiv nicht immer im strengen Sinn zu brauchen.

"Siehe bes. 92,13; 172,18.

Es handelt sich der Natur der Sache nach um Tiere, die die leckere

Tafel einmal erwittert haben und sich nun wiederholt zu Gaste laden. Wer ist aber der
Die Freiwald45 „Eigentümer“? Der des Feldes? Das hätte wenig Sinn. Also wohl der Tiere. Parigrilita,
das
tiere aber gehören dem svämin im höchsten Sinn des Wortes: dem König.
schon besprochen worden ist, muß also hier wohl „ertappt, erwischt“ heißen.
Eigentum sind“, wäre ganz müßig. Also ebenso 122, .

„Die königliches
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Kap.; 62. Gegenstand.
III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 10.

Arbeit nicht verrichtet,
Wenn ein Pflüger!) in ein Dorf kommt und seine
g der Arbeit (die
chtun
verri
Buße einziehen. Für die Nicht

soll das Dorf die
wie sein Lohn für die Arbeit
einer übernommen hat) soll er doppelt soviel,
zu etwas beizusteuern Verbeträgt, geben müssen; wenn er Geld (das er
Anteil; und wenn er Essen
pflichtet ist) nicht gibt, doppelt soviel wie seinen
uert, doppelt den Anteil,
und Trinken zu religiösen Festlichkeiten nicht beiste
der auf ihn entfällt. ?)
darf zusammen mit
Wer zu einer Vorführung (preksha) nicht beisteuert,
einer heimlich zu,
seinen Leuten (sasvajana) nicht zuschauen. Schaut oder hört
am ist, so soll 10
heils
alle
für
das
,
Werke
oder bereitet er Hindernisse bei einem
er doppelt soviel (wie andere) beisteuern.
sie nach
Wenn einer etwas, was zum Heile aller ist, vorschlägt, sollen
sie
Wenn
.
Strafe
pana
12
zahlt
seiner Aufforderung tun. Wer es nicht tut,
von
lnen
einze
jeden
trifft
dann
sich sogar zusammenrotten und ihn schlagen,
unter den Mißhandlern 15
ihnen die doppelte Strafe für das betr. Vergehen. Ist
schwersten von allen
am
er
ein Hervorragender oder ein Brahmane, dann soll
Brahmanen nicht
sollen
Und bei ihren religiösen Festen
bestraft werden.)
Teil empfangen.*)
ihren
wider ihren eigenen Willen mitwirken. Und sie sollen
ein Landmann, der Arbeiten
1) Karshaka Pflüger, Bauer ist ein Tagelöhner oder sonst
20
für andere übernimmt.
bessern,
zu
ane
iranyäd
in
noch
t
2) Mit B ist hiranyadane zu lesen, ja dies vielleich
geht es auch so, und der Sinn
ebenso wie bhakshyapeyadäne in bhakshyapeyädäne. Freilich
Der Text hieße
NB. Gan. hat hiranyadäne und bhakshyapeyädane.
bleibt der gleiche.

einer das Doppelte seines
wörtlich: „Wo es sich um das Nichtleisten von Arbeit handelt, soll
das

Lohnes

Arbeit

für die betr.

geben

wo

müssen,

um

(Beisteuern

das Geben

von

Geld),

25

nicht freiwillig gibt;

Doppelte seines Anteils“ usw. (natürlich wenn der in Frage Kommende

ganze Zusammenhang zu dieser
das a von akaraye mag nachwirken, oder es zwingt doch der
Das
halten eines samaya.
Auffassung). Dieser Teil des Kapitels bespricht ja das Nichtein

PW sagt mit Recht,

Da

samaya sei eine übernommene und eine auferlegte Verpflichtung.

es Übereinkommen,

„Konvention“

bedeutet, s0 kommt da besonders auch das in Betracht, was

Gilde,

Körperschaft

usw.

30

Im Besonderen aber
jemand nach allgemein geltender Anschauung und Sitte tun muß.
en einer Gruppe,
Satzung
die
und
ng
Verfassu
die
trag,
haftsver
Gesellsc
bezeichnet es einen
en
Gemeinde,

Siehe

z.B.

Närada

X,

Zusammenwirk

Das

1—2.

Dingen
größerer oder kleinerer Gruppen, vor allem der Dorfgemeinschaft, zu gemeinnützigen
der Landbevölkerung
und die Pflicht, dazu beizusteuern, schließt also auch die Vergnügungen
ein

erst recht,

diese gewiß

und

sei es nun,

daß Begabte

z.B.

einer Vorstellung

bei

35

oder

Seiltänzer
Vorführung selber auftraten, sei es, daß sie bezahlten, vor allem wenn Mimen,
ungrigen
freudeh
die
en
schleppt
Festen
den
bei
Und
Gaukler, Sänger usw. ins Dorf kamen.
Leutchen

besonders

Kuchen

(dhakshya)

und

einen

guten

Tropfen

für

jedes aus dem eigenen Vorrat zusammen und hatten nun ihre Pikniks.

die

durstige

Kehle,

Abseits stehen durfte 40

da niemand.
macht.
°) Man muß brahmanag statt bramanatag lesen, wie auch das ca wahrscheinlich
wohl
Darum
Blick.
ersten
den
auf
freilich
t
befremde
en
Die strengste Strafe für den Brahman
e am schwersten
Brahman
der
ja
muß
l
Diebstah
bei
auch
Aber
werden“.
bestraft
Sham. „zuerst

büßen (Manu VIII, 837f.; Jolly, Recht und Sitte 8. 126).

#) Dem Zusammenhang nach: auch wenn sie ihre Dienste verweigern.

Ich lese brähmana

aber, daß auch so der Text
nakämäh und sehe, daß auch Jolly dies vorschlägt, argwöhne
noch nicht riehtig ist.
J.J. Meyer,

Kautilya,

18

45
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III. Buch:

Das bürgerliche Gerichtswesen,

11. Kap.; 63. Gegenstand.

Damit ist alles Nötige gesagt über die Nichterfüllung von Verpflichtungen

gegen eine Gegend, eine Kaste, eine Familie oder einen Verband.
Der König soll denen Liebes und Heilsames erweisen, die für die
Gegend heilsame Bauanlagen, Brücken an der Straße, Verschönerungen
5
und Schutzwerke für ihr Dorf ausführen.')
Elftes Kapitel

(63. Gegenstand).

Schnldeneinziehunz.

Ein Monatszins von 1'/, pana auf 100 pana (also 15°%/, vom Kapital) ist
ein frommer und gerechter. 5 pana (also 60%,,) ist der im Handelsverkehr
gebräuchliche; 10 pana (120%/,) bei Geschäftsunternehmungen, die durch Waldwildnisse gehen; 20 pana (240%/,) bei solchen auf dem Meere.?)
Wer mehr
10 ansetzt oder ansetzen läßt, zahlt die erste Sähasastrafe; die Zeugen jeder
einzelne die Hälfte der Strafe.)
Wenn aber der König nicht für die Wohlfahrt des Landes sorgt, dann
fällt das richtige Verhalten von Gläubigern und Schuldnern dahin.®)
Zins in Getreide wird beim Reifen der Feldfrucht fällig. Er mag, je
15 nach der Preisgestaltung, mindestens auf die Hälfte (des Geliehenen) an1) Ich lese samkramän

statt samkramaät.

2) Durch Waldwildnisse zu ziehen war schon wegen der Räuber eine gewagte Sache,
und vor den Gefahren des Meeres hatten auch die alten Inder eine heillose Angst. Daher
natürlich diese hohen Ansätze.
In weiter Ferne lag halt noch das goldene Zeitalter des
30 Versicherungswesens, wo z.B. in Amerika der Besitzer eines Automobils, das er selbstverständlich immer versichert, zu einer Automobildiebsagentur geht, sowie seine „Maschine“
nieht mehr fesch und flott aussieht, etwa 25 Dollars bezahlt, dann sein Auto absichtlich an
einem geeigneten Orte stehen und es stehlen läßt. Um die prompt ausbezahlte Versicherung
kauft er sich ein neues.
Wunderbar macht sieh die Geschichte auch mit der mehr oder
25 minder holdseligen Gattin. Zwar bei einer Versicherung gegen Räuber und Diebe gäbe es

da in unserem

unromantischen Zeitalter böse Enttäuschung.

Aber wozu

sind denn Lebens-

versicherungsgesellschaften da, bei denen man die Teure hoch versichern kann, und wozu die
Thanatologen!
5) Manu VIII, 140f. meint: „Den achtzigsten Teil vom Hundert nehme der Geldausleiher

30 in Monat. Oder auch zwei vom Hundert nehme er, indem er an die fromme Sitte der Guten
denkt“ (= När. 1,101). Also hält er nicht nur Kautilyas 15°;,, sondern sogar 24°), für einen

gottseligen Liebesdienst. Er fährt fort: „24°/, (Jahreszins) nehme er beim Brahmanen, 36 °/, bein

Kshattriya, 48°, beim Vaicya, 60°, beim Cüdra“ (VIII, 142). Und weiterhin: „Ein Zinsfuß, der über die festgelegte Gewohnheit hinausgeht, hat als übermäßiger keine Gültigkeit;
35 das nennt man Wucher.
60°;, aber kommen dem Verleiher zu“ (VIII, 152).
„Wer seine
Schulden nicht zahlen kann, soll sie sogar durch (Sklaven-) Arbeit abtragen, wenn er dem

Gläubiger an Kaste gleich oder unter ihm steht.
(so wie er halt kann oder — will, VIII, 177).

Steht er über ihm, dann nach und nach“

#) D.b. dann fordern die Ausleiher zu hohe Zinsen, wohl aber auch: zahlen die Schuldner
40 schlecht. Aber caritra scheint bei Kaut. öfters auch Betrieb usw. zu heißen. Also vielleicht

gar: „das ganze Tun, der Geschäftsfortgang“; d.h. dann zerfällt dies ganze Verhältnis von
Gläubigern und Schuldnern, das so nötig ist für die menschliche Gesellschaft. Auch die Lesart
von B hilft nichts, sie ist sogar noch schlechter als die des Textes, in der einfach die zwei

Buchstaben iy ausgefallen sind.

Lies also apakshiyeta.
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63. Gegenstand.
II, Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, il. Kap.;

nehmen gesteckt hat,
wachsen.!) Der Zins von Geld, das man in ein Unter
es an Ort und Stelle
ist die Hälfte von dem (damit erzielten) Gewinn, wenn
Zeit

Geld, das auf lange
bleibt, und ist jährlich zu bezahlen.?) (Geliehenes)
nehmers) eingegliedert
Unter
(des
l
Kapita
ins Ausland geht oder ins feste
5
en.?)
wird, soll das Doppelte des beigesteuerten Kapitals abwerf
einen
wohl:
(also
haben
zu
t
Wer Zins eintreiben will, ohne ihn gesetz
l legt und dann
als den angesetzten), oder wer den Zins aufs Kapita
en
ander
der Haftungsche
Vierfa
das
(diese ganze Summe als Schuld) ausgibt, zahlt
Strafe.
summe (d. h. der geliehenen Summe, bandha) als
che der betr. nicht 10
Auf der leeren Angabe von Schlauen steht das Vierfa
Davon soll der
Strafe.
vorhandenen (d.h. der vorgespiegelten) Summe als
(das übrige
Rest
den
„Empfänger“ drei Teile geben und der „Darreicher“
Viertel).
1) Wörtlich:
satz

des

als Zins

„durch den Preis hervorgebracht“, also bestimmt.
zu

entrichtenden

Getreides

richtet

sich

nach

dem

D.h. wohl: Der ProzentMarktpreis

des

Korns.

15

als sie bei der Aussaat war — und das ist der
Ist also die Feläfrucht bei der Ernte billiger,
der Dinge — dann muß das arme Bäuerlein
Lanf
e
regelrechte, dem Geldschinder so günstig
Punkt
jetzt wohlfeiler ist. Ich setze nämlich einen
um soviel mehr Getreide geben, als dieses
1. „Der Zins in
:
denkbar
n
hkeite
Möglic
zwei
sind
Wie der Text steht,
hinter nishpattau.
beim 20
entrichtet wird) soll (mag), durch den Preis
(oder: von) Getreide (der ja in Getreide
schiene dem
Das
sen“.
anwach
Hälfte
die
auf
Reifen der Feldfrucht bestimmt, mindestens
s,
hen Leben, d. h. bei der Auslegung des Gesetze
Schuldner günstiger zu sein, träfe im wirklic
stehen.
tau
ishpal
sasyan
hinter
ritä
mälyak
da
Außerdem solle
ihn aber geradeso hart.
... mindestens auf die Hälfte anwachsen,
2. „Bei gutem Ausfall der Feldfrucht soll der Zins
25
das Kapital, durch die Art der ausgeliehenen
bedingt durch den Preis“ (kaum: bedingt durch
B.
z.
Vgl.
n).
Ankaufe

der Regel Geld zum
Feldfrucht; denn der Wucherer gibt doch wohl in
ätzt“. Bei dieser Auffassung führe
abgesch
Preis
oder
Wert
dem
„nach
12
kritamälya 8.178,
Aber obwohl
wesentlich besser.
Fällen
vielen
gar
möglicherweise der Landmann in
nishpannasasya

„gut

ausgefallene

Ernte

bei Kaut.

habend“

ich doch nishpatti in diesem Sinn nicht nachweisen.

vorkommt

(207, a), so könnte

Auch wenn man mit B upärdhäparam 30

mehr Gerechtigkeit in den Text. Es heißt dann
statt upärdhavaram liest, SO bringt das nicht
Da müßten wir
die Hälfte“, wie Jolly meint.
genau dasselbe, nicht aber „höchstens um
und Vishuu in den

en dürfen. Närada
upärdhaparam lesen. Dies wird man kaum einsetz
auf Getreide dürfe nicht über das DreiZins
der
sagen,
n
lstelle
Paralle
von Jolly angeführten
über das Fünffache anwachsen. Da 35
nieht
151,
VII,
fache des Ausgeliehenen, und Manu
.
handelt es sich also um etwas anderes
angelegt
es an Ort und Stelle (wörtlich: in der Nähe)
„Wenn
davor:
Punkt
mit
Oder
2)
r.
geringe
da
ja
ist
Risiko
bezahlt werden“. Das
ist (sanna —= engl. sunk), soll (mag) er jährlich
das
oder
heißt,
ich
eigentl
t
Sanskri
im
es
wie
Ob der Zins selber in der Nähe „festsitzt“,
sehr 40
Wie z.B. bei den alten Römern, die ja auch
Kapital, kommt auf das Gleiche hinaus.
che Zinsabzahlung alte Sitte.
hohen Zinsfuß hatten, ist in Indien die monatli
mit B cirapravasah samsthambhapravishio zu lesen.

s) Zu ergänzen ist wohl arthah und
Nach Sham. wäre
— Gläubiger.
) „Empfänger“ ist —= Schuldner; „Darreicher“
Jolly
Schuldner.
=
ar)
(pradät
cher“
„Darrei
„Empfänger“ (adätar) = Gläubiger und
Da 45
67,9).
(ZDMG
r statt rinin, rünika
erklärt sogar, bei Kaut. heiße der Schuldner pradäta
keinesetwas
so
sich
läßt
nen,
erschei
Stelle
diese beiden Ausdrücke nur an der vorliegenden
die natürliche Bedeutung der
wegs

Wörter
geben

sagen,

auch

oder

darreic

wenn

es

hier

richtig

sein

sollte.

Aber

e, obgleich ja auch der Schuldner
spricht viel eher für die umgekehrtemehrAnnahm
der Gläubiger. Sodann heißt dätar
als
weit
noch
ja
hen muß,
18*
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III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 11. Kap.; 63. Gegenstand.

KrankWenn jemand durch ein lange andauerndes Opfer oder durch
oder
Kind
ein
oder
heit oder den Aufenthalt in des Lehrers Hause verhindert
vermögenslos ist, soll seine Schuld nicht nachwachsen. !)
Wenn jemand eine Schuld, die man ablösen will, nicht annimmt (sich
5 nicht bezahlen läßt), 12 para Strafe. Gibt er einen guten Grund an, dann
soll sie unter Erlöschen der Verzinsung bei jemand anders (zur Verwahrung)
stehenbleiben. Eine Schuld, um die sich jemand zehn Jahre lang nicht
gekümmert hat, ist nicht mehr einziehbar, außer wo es sich um ein Kind,
einen Greis, einen Kranken, einen Unglücklichen oder einen Verreisten, um
10 Aufgabe der Heimat oder Wirren im Reiche handelt.?)
Für einen Verstorbenen sollen Kapital und Zins die Söhne zahlen oder
die Verwandten, die die Hinterlassenschaft bekommen, oder die Mitaufnehmer
der Schuld oder die Bürgen. Sie verpflichtet keine andere Art Bürgschaft.)
Die Bürgschaft eines Kindes ist ungültig.
Etwas, bei dem Ort und Zeit (der Rückzahlung) nicht festgesetzt ist,
15
sollen wohl die Söhne, die Enkel oder die Verwandten, die die Hinterlassenschaft erhalten, bezahlen. Etwas aber, bei dem Ort und Zeit nicht festgesetzt
ist und bei dem Leib und Leben, Heirat oder Land die Bürgschaft bildet,
sollen (nur) die Söhne oder die Enkel tragen.‘)
Wenn mehrere Schulden (in ihrem Verfallstage) zusammentreffen, sollen
20
einen Mann nicht zwei Schuldner (um Bezahlung) ansprechen, außer wenn er
verreist. Auch in diesem Falle soll er nach der Reihenfolge der Schuldaufnahme
erstatten oder zuerst dem König und einem gelehrten Brahmanen seine Sache.
Manu VIIE, 161

Gläubiger.

Adätar

vertritt also das bekannte

grähaka

Schuldanfnehmer.

95 Leider ist auch tribhäga zweideutig. Es heißt bei Kaut. ebenfalls das eine Mal drei Teile
d.h. drei Viertel (wie z. B. ohne Zweifel 51, 12-13), das andere Mal der dritte Teil, ein
Drittel (wie z.B. ganz klar 116,3). Nun haben wir hier einen betrügerischen Kniff. Wenn
ich nicht irre, gibt da der eine vor, er habe von jemand etwas geborgt, und der andere,
Da wird
So soll den Leuten Sand in die Augen gestreut werden.
er habe es geliehen.
daß einer zeigen will, er habe „Kredit“.
90 sich die Sache vor allem darum drehen,
Und so sollte wohl den „Schuldner“ die schwerere Strafe treffen. Oder den „Ausleiher“, weil
er

seine Stellung

als Vertrauensmann

so

mißbraucht?

Aber

man

kann

ja auch

übersetzen:

„Davon soll der ‚Empfänger‘ ein Drittel geben und der ‚Darreicher‘ den Rest“. So ergibt
sich, je nach der verschiedenen Auffassung von Adatar, pradätar und tribhäga, ein ganzer
35 Rattenkönig von — Ratereien.
2) D.h. wohl: „soll keinen Zinseszins tragen“ (anuvardheta). Möglich wäre aber auch:
Auf„soll nicht größer werden“, auch wenn er keinen Zins zahlt. Aber bei dieser zweiten
fassung wäre die Vorschrift zu — gerecht.
2) Vgl. 190, 17--ı8; Manu VIII, 147.

40

») Wörtlich: „Keine andere Art von Bürgschaft“ (sollen sie abtragen). Hat sich also
der Verstorbene verbürgt, daß der Betr. ehrlich sei, oder daß er sich stellen werde, dann

sind die Genannten nicht haftbar.

Wegen sahagrahin vgl. 68,5.

der erste
*) Beide Sätze handeln wohl von der Vererbung der Bürgschaft, da jadurch
tu —

zwischen Sätze, die von Bürgschaft reden, hineingekeilt

45 tu „wohl = aber“ (vgl. z.B. 8. 175, 12-13)
vgl. präna „Person“ 181,13; 183,3; 190,13.
Betr. mit seiner Person

einsteht.

ist, und

da

zusammengenietet sind.

die beiden

Mit jivita „Person“

Es handelt sich also um eine Schuld, für die der

11. Kap.; 63. Gegentands.
II. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen,
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und wenn Brüder, die das Erbe
Wenn Ehegatten, wenn Vater und Sohn
machen, sind diese nicht eintreibbar
nicht verteilt haben, bei einander Schulden
während der Zeit ihrer Arbeit der
(sind sie hinfällig). Nicht haftbar sind
Frau, ohne es versprochen zu haben,
Pflüger und der Königsdiener; und nie die

außer bei Rinderhirten und solchen
für Schulden, die ihr Gatte gemacht hat,
en. Der Gatte aber muß einstehen
Bauern, die um die Hälfte der Ernte anbau
ist, obne

5

Sagt sie: „Er ist verre
für die von seiner Frau gemachten Schulden.
es zu, dann die höchste SähasaVorsorge für mich zu treffen“ und er gesteht
n Zeugen. ')
strafe. Gesteht er es nicht zu, dann entscheide
kannte Männer; mindestens 10
aner
oder
che
Zeugen sind: zuverlässige, ehrli
einverstanden sind, zwei; wo
drei2) Oder wenn die beiden Parteien damit
nur einer. Ausgeschlossen sind:
es sich um eine Schuld handelt, nicht aber
der einem verpflichtet ist,3) der
nd
der Bruder der Frau, ein Genosse, jema
Verkrüppelter, einer, der eine Strafe
Gläubiger, der Schuldner, ein Feind, ein
die nicht gegenseitig Geschäfte ab- 15
abbüßt. Ebenso die vorher genannten,
, ein vedagelehrter Brahmane, ein
schließen können (s. 175,7—8), der König
einer Wunde, ein Entkasteter, ein
Dorfäiener, ein Aussätziger und einer mit
Handwerk treibt, ein Blinder,
Candala und einer, der ein verrufenes
20
nur von sich selber redet,‘) Frauen
Tauber, Stummer und jemand, der
um ihre eigene Klasse handelt.5) Bei
und Königsdiener, außer wo es sich
doch, mit Ausnahme des Feindes,
Injurien, Diebstahl und Ehebruch aber
Bei geheimen Angelegenheiten kann
des Bruders der Frau und des Genossen.
es mit angesehen oder mit angehört
eine Frau oder ein Mann, wenn sie
g und ein Büßer. Herren können 25
haben, Zeuge sein, ausgenommen der Köni
nicht recht klar, Es könnte auch ti samäptau
1) Die Bedeutung des it hinter proshita ist
, daß ein bestimmter Punkt jetzt
Kant. so oft gebraucht, um anzuzeigen

sein, jenes it, das auch
ochen werden solle.
abgehandelt sei und ein neuer bespr

Dann sollte man wohl uttamam lesen

st, ohne
für die Schulden seiner Frau, wenn er verrei
und hieße es: „Der Gatte aber ist haftbar
bezahlen 30
nieht
er
was
etwas,
er
(daß
zu
d
Gesteht jeman
Vorsorge für sie getroffen zu haben. —
heiden
entsc
dann
zu,
es nicht
dann ist dies das Beste. Gesteht er
will, wirklich schulde),
Zeugen“. Diese Auslegung

empföhle

sich

auch

als besserer Übergang

zum Kapitel von der

ung für
glauben, daß Kant. des Gatten Verantwort
Zeugenschaft. Zwar läßt sich schwer
Vgl. die
.
Smriti
der
in
em
Aber das entspräche manch
35
Schulden seiner Frau so einschränke.
mit
Nachträge.
nicht
ht
brauc
und
g
richti
muß, ist ganz
2) Avarardhya, wie man natürlich lesen
der unteren Seite (d.h.
Jolly in

.
tryavarü arthyah geändert zu werden

Wörtlich:

„drei von

n.
ist sakshinah vor prätyayikäg weggefalle
Grenze) anfangend“. Wahrscheinlich
nd, der als
„jema
en:
hließ
mensc
zusam
3) Äbaddha. Man könnte es auch mit sahaya
wohl 176, ı. 40
et
streit
verbunden ist“. Aber dagegen
Genosse (Geschäftsteilhaber) mit einem
an der Sache) Beteiligter*; also

geschäftlich usw.
igter“
Wahrscheinlich heißt es: „ein (geldlich,
VII, 3; Yajü. IL, 71. „Interessent, Beteil
Vishna
64;
VIH,
Manu
— arthasambandhin
kenne.
nicht
anvarthin, das ich sonst

retene
usw. Vgl.
bedeutet wohl das in B dafür einget
nommener, Ichsüchtiger, Hochfahrender
ı) Ahamvädın ein ganz von sich Einge
183, 14) 45
151,1;
12;
149,
(vgl.
mag es gleich svayamvadın
utsiklamanas Manu VII, TI. Freilich
1, 157, 161.
När.
bes.
Siehe
end“.
erbiet
Zeuge
sich selber als
sein, also „sich selber vordrängend,
Gebrechenbehaftete für Ge-

la für Candäle,
s) D. b. Frauen können für Frauen, Candä
VIII, 68; När. 1, 155; Vas. XVI,30 usw.).
Manu
(vgl.
sie
gegen
oder
n
zeuge
usw.
e
brechenbehaftet

4
i
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iche Lehrer in Sachen ihrer
in Sachen ihrer Diener, Opferpriester und geistl
Zeugnis ablegen, sollen aber
Söhne
Schüler, Mutter und Vater in Sachen ihrer
dieser die anderen (d.h.
nicht dazu gezwungen werden,') ebenso in Sachen
und werden sie dabei
an,
t
ebenso vice versa). Klagen sie einander vor Gerich
nden das Zehnfache
stehe
5 falscher Aussagen überwiesen, dann leisten die Höher
) das Fünffache.?)
der Klagesumme (dagabandha), die Niedrigerstehenden (avara
Soviel von der Befähigung zur Zeugenschaft.
soll der Richter
Vor einem Brahmanen, einem Krug Wasser und Feuer
Dabei soll er zum Brahmanen sprechen: „Sage die
die Zeugen ermahnen.®)
dir (wenn du lügst)
10 Wahrheit!“ Zum Kshattriya oder zum Vaigya: „Möge
werden! Mögest
zuteil
nicht
erke
eitsw
ätigk
die Frucht deiner Opfer- und Wohlt
mit der AlmosenAu, nachdem du die Macht des Feindes durchbrochen hast,
„Die von Euch
Gudra:
Zum
)
rn.“‘
wande
schale in der Hand als Bettler dahin
möge auf den
Werke
guter
t
Fruch
te
ammel
zwischen Geburt und Tod anges
ren Aussage;
unwah
einer
bei
Euch
auf
15 König übergehen und des Königs Sünde
erfahren,
alles
später
man
wird
auch ist weltliche Strafe die Folge. Zudem
wie es gesehen und gehört worden ist.“ 5)
sie aufgefordert
Haben sie es zusammen abgekartet und legen sie, nachdem
nach sieben
ist
dann
vor,
worden sind: „Legt die Wahrheit vor!“ sie nicht
summe
Klage
die
sie
20 Tagen die Strafe 12 pana; nach drei Halbmonaten sollen
(abkiyoga) bezahlen.)
„Zzeugen1) So nach B mit unigrahena. Anigrahanasäkshya könnte dasselbe heißen oder:
oft geKaut.
das
nigrihnäti,
denn
schaft, wo es sich nieht um Strafgerichtsfälle handelt“;

braucht, bedeutet bei ihm niederdrücken,

abstrafen.

Freilich läßt sich schwer denken,

daß

Sham. liest in seiner
25 gerade bei der Kriminaljustiz solche Schonung geübt worden wäre.
“ kaum viel
prosecution
of
side
the
„on
sein
hat
Doch
Übersetzung wohl ca nigrahana.
für sich.
Klagen
2) Väter, Arbeitgeber, Lehrer, Opferpriester müssen also bei solch anstößigen
usw.
te
Verpflichte
Dienst
zu
Söhne,
wie
zahlen
Strafe
hohe
doppelt so
Vgl. När. I, 276; MBh. VII, 96, 56 (hier = trösten).
3) Parigrihmiyät.
30
#) Jolly bessert zu gatrukulam bhikshärthi im Einklang mit När. I, 201. Dort lesen wir:
und Durst und
„Nackt, kahlköpfig, mit der Bettlerschale Almosen heischend, voll Hunger

seines Feindes

blind soll zum Hause

wer eine unwahre Zeugenaussage macht.“

gehen,

Er

steht, und
hätte hinzufügen können, daß Manu VIII, 93 Wort für Wort derselbe Vers
Sinnlos
heiten.
Verschieden
cheren
35 Vas. XVI, 33 mit zwei ganz kleinen, wohl ursprüngli
schon
Fluch,
der
Ja,
keineswegs.
Text
unser
ist
meint,
Gelehrte
te
aber, wie der hochverdien

in

furchtbar
indische

der anderen

der Form

Literatur

stimmt

kehrenden Gedanken:

mit

den

wird so wohl

Quellen,

Dichtern

anderer Völker

noch

überein

furchtbarer;
in dem

denn

die

öfters wieder-

„Die Stiefkinder des Himmels trifft Unglück und Elend lange nicht so

40 schwer wie den, der vorher großes Glück

genossen hat.“

5) Der Güdra wird hier mit Ihr angeredet, der Brahmane mit Du!

Jean Paul meint:

Der Plur. ist
„Ich danke Gott, daß ich in einer Sprache rede, in der ich Sie sagen kann.“
däras.
in
auch
wohl
also verächtlich, wie z. B.
„einen
6) Ich lese da: ekamanträh „satyam upaharateiy“ anupaharaläm. Ekamantra
Decke
einer
„unter
wohl
heißt
habend“,
ng
Verabredu
45 oder: einen und denselben Plan, eine

steckend“, wie samantra 227,9.
(s. 399,3).

Bei

dieser

Auffassung

Upaharati bedeutet zutragen, vortragen, dann denunzieren
befremdet

das

Fehlen

des

ii hinter yathädrishlagrutam.
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Richter) sich dahin neigen, !)
Bei Zwiespältigkeit der Zeugen sollen sie (die
kannten stehen. Oder sie sollen
wo die meisten, die Ehrlichen oder die Aner
e Sache soll der König nehmen.
einen Mittelweg einschlagen. Oder die betreffend
Klage, dann soll der Kläger für den
Wenn die Zeugen weniger angeben als die
en,

Überschuß eine Entschädigung (bandha) zahlen.

Oder wenn sie mehr angeb

5

soll der König diesen Überschuß nehmen.
heit schlecht gehört
In Hinsicht auf etwas, was der Kläger aus Dumm
schlecht geschrieben ist, soll
hat, oder auf die Festlegung eines Toten, die
nur durch die Zeugen entschieden werden.)
Angaben über) Ort, Zeit 10
„Schon bei Dummheiten der Zeugen, wo (die
nicht stimmen), gelten für
oder Sache nicht verwendbar sind (nichts taugen,
Ort), die mittlere (für die
jeden einzelnen: die erste Sahasastrafe (für den
So die Anhänger des Uecanas.
Zeit) und die höchste (für die Sache selber.“)
ne Sache zunichte machen
„Wenn falsche Zeugen eine wirklich vorhande
bringen, dann sollen sie das Zehn- 15
oder eine nicht vorhandene Sache zuwege
Manuisten.?)
fache des Betrages als Strafe zahlen“. So die
n, mit Martern verbundene
führe
Irre
die
„Oder wenn sie aus Dummheit in
So die Brihaspatianer.‘)
Todesstrafe.“
Was aber dann
die Zeugen abgeschlossen werden.
Also sollte wohl durch iti die Anrede an
die Wahrheit 20
ig
einmüt
„Sagt
tzen:
dann etwa überse
mit ekamantra anfangen? Man müßte ja
ntra unekama
Aber
usw.
aus“
nicht
(sie)
sie
aus.“ (Dies zum Vorhergehenden.) „Sagen
so oft
ästra
Arthag
im
das
Also möchte ich dann
gefähr = ekamati wird kaum richtig sein.
aus, ohne
eit
Wahrh
die
„Sagt
usw.
äk
mantr
zu ergänzende a privativum vorsetzen: Aneka
rift
Befremdlich wäre es, wenn wir keine Vorsch
daß ihr die Sache miteinander abkartet.“
25
lieber
man
t
beginn
Also
.
igern
gen verwe
hätten über den Fall, daß die Zeugen die Aussa
Übrigens fehlt
aus.“
nicht
aupt)
(überh
sie
„Sagen
itt:
mit anupaharatäm einen neuen Abschn

der Anrede an den Qüdra.
eigentlich auch bei der Lesart nach B das iti
alle Zeugen.
an
ja
sich
upaharata richtet
ekamanträh satyam
1) Niyacchati,

bei Kaut.

Denn der Satz:

, niederzwingen,
am häufigsten in der Bedeutung niederhalten

30
halten an etwas. Vgl. niyacchati dharmebhyas
verurteilen, bestrafen, heißt hier wohl: sich
hati
niyacc
e
en; dann das im Epos so häufig
hält zu ihren Pflichten an, zwingt zu ihren Pflicht
wo viele weitere Belege gegeben werden
1,
Anm.
12,
8.
Epos
altind.
im
sich zueignen (Weib
andern] finden wir MBh. XI, 219, 2).
den
Fluß
eine
könnten; sogar „in sich aufnehmen“ [der
2) Abhinivega Festlegung,

schriftliche Eintragung auch 71, uı.

(oder unmittelbar: einen wirklichen, d.h. 35
s) Oder: „einen wirklich vorhandenen Anspruch
(nicht wirkmachen oder einen nieht vorhandenen
geschuldeten Geldbetrag) verlorengehen
Wie 223,8
.
lassen“
inen
ersche
ch
g) als wirkli
lichen, nur vorgegebenen) Anspruch (Betra
kurventi
am
värth
am
abhüt
nty,
nägaya
bhütam
zeigt, ist nämlich so zu lesen: yam artham
alle
läßt
und
ft
nscha
Zeuge
ausführlich von der
taddagagunam usw. Manu handelt besonders
40
EntText
m
unser
etwas
Aber
los.
iche
unehrl
irdischen und jenseitigen Schrecken gegen die
s,
Zeugni
res
unwah
für
n
Die Strafe
61—123).
sprechendes findet sich bei ihm nicht (VI,
schaft, Liebe, Zorn, Unkenntnis
Freund
,
Furcht
ndung,
Verble
er,
Habgi
aus
nun
komme dies
(VIII, 118#.). Entspringt es aus
Bußen
yas
Kautil
als
höher
viel
oder Dummheit, sind bei ihm alle
pana an-

nur 100 pana, während sogar 2500
Dummheit, dann ist sie am niedrigsten, beträgt
45
bildet.
rund
Bewegg
gesetzt werden, wenn Liebe den
mit „oder“ fortfahrenden

einer
ı) Da wäre also unser Satz von Kaut. als Fetzen aus
ausgefallen, dann kann es nur
etwas
Anfang
am
aber
Ist
Darlegung herausgerissen worden.
rs
. Visamväadayati er enttäuscht, täuscht, führt hinte

sein: „Wenn sie aus Unehrlichkeit (küfa)“
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Nein, also Kautilya, (die Richter) nämlich, die etwas Zuverlässiges, das

durch die Zeugen zu hören ist, nicht hören, zahlen 24 pana Strafe: halb soviel
die unzuverlässigen

Zeugen.!)

Zeugen, die nach Ort und Zeit nicht ferne weilen,?) soll er (der
Kläger oder der Richter) zur Stelle schaffen, solche, die weit weg
sind oder die nicht vortreten wollen (aprasära), soll er durch Königsbefehl herbeiholen.

5

Zwölfstes Kapitel (64. Gegenstand).
Auf Deposita

Bezügliches.

Was von der Schuld gesagt worden ist, gilt auch vom Depositum.
Wenn die (betreffende) befestigte Stadt oder (der betreffende Ort) draußen
10 im Reich (d.h. auf dem Lande) von Feindesheer oder Waldstämmen ausgeplündert wird, oder das Dorf, die Karawane oder die Viehhürde von Wegelagerern ausgeplündert wird, oder das Depositum (während des Transportes)
zu Wagen verloren geht,5) oder wenn mitten in dem Dorfe Drangsal durch
Feuer oder Wasser ausbricht, die kein Material außer das nichtwegnehmbare
15 verschont, oder bei der alles Gut des Betreffenden an einem Orte zurückgelassen werden mußte,*) oder wenn vom Ungestüm der Flammen alles versperrt
wurde, oder wenn das Schiff unterging oder ausgeraubt wurde und (der
Empfänger des Bewahrgutes in all diesen Fällen) selber betroffen wurde
(uparüdhe), soll er nicht für das Depositum aufkommen.
20 Licht kommt öfters bei Kaut. vor.
nach NIl. =

vaficanagünya,

wohl

So 273, ı8; 284, 13; 308, 17; 324, ıs. Vgl. auch avisamvädana,
aber

eher:

widerspruchslos, keine Schwierigkeit machend,

MBh. V, 38, ıe.
) Die Richter sind also dafür da, daß sie durch Zeugen hinter die Wahrheit kommen.
Kriegen sie sie nicht zu hören in Fällen, wo sie an den Tag gebracht werden könnte, dann

25 werden sie bestraft.

Aber hier wird ja sonst nur von Zeugen geredet.

So ist wahrschein-

lich mit Verwertung des abruvänam von B zu lesen abruvanänam und zu übersetzen: „Zeugen
sind dazu da, das Sichere zu hören (müssen also gut achtgeben, daß sie richtig auffassen und
dann zuverlässige Rechenschaft ablegen können). Hören sie nicht (das Sichere, d.h. fassen

sie nicht genau auf), dann 24 pana, Strafe; halb soviel, wenn sie (das Sichere, das sie wissen,

30 aus Dummheit) nicht vorbringen.“

Am wichtigsten ist also sichere Kenntnis, dann kommt

genaue Aussage.
2) „Der Zeit nach ferne sein“ — lang brauchen herbeizukommen.
Vgl. 286, s.
3) Wörtlich: „bei einem Verlust durch Räderversehenes“. Cakrayukta = Räderfuhrwerk

auch 225,7;

35 (298, 17f.).
eigenen

Armee

233, 10-11;

vgl.

cakrapaiha

Heer

verursacht

vorkommt.

wird‘?

*) Oder:

Das

empföhle

Und gehört doch das

die Lehrer streiten sich darüber,
sei (329, 19).

40

„Beförderung

von

Kaufmannsgütern

per

Achse“

Oder soll man vielleicht gar svacakrayukte lesen, also: „Verlust, der von dem
ob

das

sich

schon,

weil in demselben Satz cakra

eigene Militär zu den Landesheimsuchungen.

Ja,

feindliche Heer oder das einheimische unheilvoller

„wenn der Betr. sein eigenes Gut (Geld) an ein und demselben Orte hin-

gegeben (angelegt, deponiert usw.) hatte“ (wo dann beides verloren ging).
natürlicher, paßt aber schlecht in die Reihe.

Das ist grammatisch

en RER SHIRT
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der Zeit angemessene
Der Benutzer eines Depositums soll eine dem Ort und
die Nutznießung
Gebrauchsmiete zahlen. Und 1% pana Buße. Geht durch
mmen und eine Strafe
etwas verloren oder zugrunde, so muß er dafür aufko
abhanden kommen
von 24 pama zahlen.!) Oder auch, wenn er e8 sonstwie
t er nicht auf- 5
läßt.2) Für ein Depositum, das stirbt oder verunglückt, brauch
ft oder ableugnet,
zukommen.?) Wenn er ein Bewahrgut verpfändet, verkau
ungssumme (d.h.
hädig
Entsc
che
fünffa
und
ist die Strafe vierfältiger Ersatz
(des Depositums)
en
hwind
Versc
oder
ng
fünfmal der Wert). Bei Vertauschu
).
werden
ersetzt
ist die Buße dem Werte gleich (d.h. muß es
eßung, 10
Damit ist auch das Nötige gesagt über den Verlust, die Nutzni
rn.
Pfände
von
den Verkauf, die Verpfändung und den Diebstahl
en,
Ein Pfand, das (dem Inhaber) Nutzen einbringt, soll nicht verfall
das
Pfand,
Ein
.‘)
noch auch soll das darauf geliehene Kapital Zinsen tragen
soll
l
Kapita
ene
gelieh
keinen Nutzen einbringt, soll verfallen und das darauf
15
Zinsen tragen.
t
bezahl
digt,
aushän
Wer dem, der sein Pfand auszulösen kommt, es nicht
s) abwesend
12 pana Strafe. Oder wenn der Verleiher (der Inhaber des Pfande
hinterlegen
testen
ist, soll der Schuldner die Auslösungssumme bei den Dorfäl
sein zu
em
nachd
und sein Pfand zurückerhalten. Oder auch soll das Pfand,
ren) 20
(ferne
aller
der Zeit geltender Wert abgeschätzt worden ist, unter Erlöschung
Zinsen

ebendort

verbleiben.

Oder

(der

Gläubiger)

mag,

wenn

er

Verlust

g des Bureaus
(des Pfandes oder an dem Pfande) befürchtet, unter der Leitun
Schuldners mit
für Nichtverlust und Nichtzugrundegehen oder im Beisein des
Zeit ergibt,
der Erlaubnis der Richter das Pfand zu dem Preis, der sich zur
ers über 25
Aufseh
des
eidung
Entsch
die
Pfand
verkaufen. Oder es gilt für das
das Pfandwesen.
aber,
Ein unbewegliches (d. h. in einer Liegenschaft bestehendes) Pfand
,
abwirft
o
sowies
es
was
das,
sei es nun unter Arbeit nutznießbar, sei es durch
kten
gestec
darein
dem
nutznießbar, soll einen nach Abzug des Zinses von
ngen, aber 30
Kapital und dieses Kapitals selber übrigbleibenden Gewinn einbri
ssenes
überla
dazu
ohne Beeinträchtigung seines Wertes.5) Wer ein nicht
wohl nur vinashfam sein. Wegen
’) Wie v& zeigt, ist ein Wort ausgefallen. Das kann
11-12.
129,
vgl.
vinashfa
und
nashta
des Bedeutungsunterschiedes von
ne.
nishpata
B
mit
2.6
in
lesen,
zu
ane
nishpät
2) Hier ist
t wurden ja auch lebende Wesen. 35
») Wie va beweist, ist pretam zu lesen. Deponier

Diese so ganz ohne Klausel hingestellte Regel wundert einen.
in

B.

des Verpfänders). Dies der Zusatz
‘) „Außer bei (ausdrücklicher) Erlaubnis“ (von seiten
bedeuten (wie gleich S. 179, ı und
Nisarga

wird

hier

Überlassung,

Gestattung

sonst nisrishfa), nicht „Schenkung (Weggeben)“ wie Manu VIII, 143.

en sowohl Zins wie Kapital 40
s) Es soll also herauskommen 1. von dem Dareingesteckt
heraus,
denn käme nicht dieses hineingesteckte Kapital samt Zins
(prakshepavriddhimülya)

dann hätte

der

9, Ein Gewinn

Mann

ja dieses Geld und

die damit sonstwo

dafür, daß er das Pfand verwaltet.

erzielbaren Zinsen verloren.

Selber einen Zins von dem auf ein solches

nicht. Prakshepa bedeutet das
Pfand geliehenen Geld zu zahlen braucht der Schuldner aber
Kapital, nicht aber, wie Jolly 45
e
gesteckt
etwas
in
das
uerte,
Beigeste
ehmen
Untern
zu einem
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Das bürgerliche Gerichtswesen,

Pfand nutznießt, muß den nach Abzug des Kapitals selber übrigbleibenden
Gewinn und eine Entschädigungsbuße (bandha) herausgeben.!) Das übrige
ist gleich wie beim Depositum.
Damit ist auch das Nötige

über die Anweisung

gesagt

und

das Pfand,

5 das man einem Dritten überantworten muß. Wenn entweder durch die Schuld
der Karawane jemand, der ein Pfand für einen Dritten übernimmt, nicht in
das angegebene Land kommt, oder weil er von Räubern überwältigt und
liegengelassen wird, dann braucht er nicht für das einem Dritten zu übergebende
Pfand aufzukommen.?) Oder wenn er auf dem Wege?) stirbt, braucht auch sein
10 Erbe nicht aufzukommen. Das übrige ist schon durch das Depositum klargestellt.
Geborgtes oder Gemietetes sollen die Leute genau so wieder zurückgeben,
wie sie es empfangen haben. Für das, was infolge von Verderben oder von
plötzlichen unglücklichen Ereignissen, oder weil es an dem betreffenden Ort
oder zu der betreffenden Zeit gefährlich war, weggegeben wurde, verloren
15 oder zugrunde ging, brauchen sie nicht aufzukommen.‘) Das übrige ist ebenso
wie beim Depositum.
ZDMG 67,93 meint, Preis (mälya). Siehe 68,5; 174,8; 182,18; 272,12; MBh. K XIII, 216, so.
An Wert einbüßen darf das Pfand aber nicht durch die Benutzung, z. B. ein Stück Land
nicht ausgebaut, ein Gebäude nicht so schwer mitgenommen werden usw. Wegen cuddha
20 vgl. 179,1; 180,3 und andere Stellen.
1) Ist der Text richtig, dann muß also der unrechtmäßige Benutzer allen Gewinn, den
er durch den Gebrauch erlangt hat, und die Entschädigungs- oder Strafsumme herausrücken.
Das Wort bandha deutet wohl an, daß diese dem Werte des verpfändeten Gegenstandes gleich
sein muß. Vergütet werden muß ihm aber das mälya. Dies wird wohl = prakshepamälya
25 im vorhergehenden Satze sein, also das hineingesteckte Kapital; kaum die geliehene Summe
selber. Denn diese verscherzt er wohl keineswegs. Darum wird man auch bandha nicht =
Haftungssumme fassen dürfen. Zu erwarten stünde aber, daß er auch die Zinsen des Hineingesteckten opfern muß, also prakshepavriddhimälyacuddham.
Auf jeden Fall wird man die
Sache so verstehen müssen, schon wegen der nötigen Entsprechung zu dem vorhergehenden Satz.

30

?) Adega könnte an sich einfach ein Auftrag sein, den jemand in einem anderen Land
auszuführen sich verpflichtet. Aber wie 148, ı6-ı? wird es auch hier eine Geld- oder Gutanweisung sein, und zwar nur eine Ermächtigung,

sich für den Auftraggeber

Geld oder Gut

ausfolgen zu lassen, und zwar wegen der Zusammenkoppelung mit anvadhi, bloß damit er es
diesem

herbringe.

Nun

begreift

man

aber

nicht,

daß von diesem ädega im Folgenden

gar

35 nicht mehr die Rede ist. Auch das v@ in Zeile 4, das zwar auch in der vorliegenden Textgestalt verständlich, aber doch nicht gauz natürlich ist, mag auf einen Ausfall deuten: Wenn
der,

der

eine Anweisung übernimmt

oder der, der ein Pfand für einen Dritten bei sich hat,

zusammen mit der Karawane nicht in das angegebene Land kommt usw.
auch

40 bei

gesagt

dem

sein:

ädeca

„braucht

wichtig,

daß

er weder

für

ädega

noch

der Vertrauensmann

anvadhi

wieder

Freilich sollte dann

aufzukommen“;

heimkommt.

So

als fehle ein ganzes Abschnittehen.

Oder

„Was vom Pfand aus dritter Hand,

das gilt auch von der Anweisung“.

sodann

scheint

ist es

es fast,

wir hätten doch mindestens ein Anrecht auf ein:

Wäre aber ädega

nur eine Geldanweisung im gewöhnlichen Sinne, so begriffe man nicht, was sie bei Depositum
und Leibpfand zu tun hat. So ist vielleicht ädega doch am Ende nur ein „Auftrag“, was
45 auch 148, 16-17 zur Not möglich wäre.
») Oder: „in der Zwischenzeit“ (antare).

*) Bhresha erscheint auch 180,1; 201, ı in derselben Verbindung.

Degakäloparodhin nun

ist wesentlich dasselbe wie das mehrere Male in ähnlicher Verbindung vorkommende avishahya,
das von Kaut. 187, 10-14 erklärt wird. Weniger wahrscheinlich: „oder weil es einer Schranke
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unter
Nun aber der Kommissionsverkauf. Kommissionäre sollen die Ware
den
nhaft
gewisse
und
en
entsprechender Benutzung von Ort!) und Zeit verkauf
die
gelten
Übrigen
Im
jeweils erzielten Preis und den Gewinn abgeben.
Regeln

fürs Depositum.

Oder was sie wegen Versäumnis des rechten Ortes und

sollen 5
der richtigen Zeit an Preis und Gewinn zuwenig bekommen haben?)
n.
ausfolge
sie nach dem zur Zeit der Übergebung der Ware geltenden Wert
Oder wenn solche, die so verkaufen, wie verabredet worden ist, keinen
Gewinn erzielen, sollen sie einfach den Preis geben (der verabredet worden
ist). Oder wenn sie, weil der Wert der Ware fällt, zuwenig bekommen, sollen
10
sie den geringeren Betrag, wie er dem Minderpreis entspricht, geben.
gen?)
anstößi
nicht
Könige
dem
ssigen,
zuverlä
Oder wenn von alltäglichen,
oder
Waren durch Verderben oder plötzliche Unglücksfälle etwas verloren
n.
bezahle
zu
Peis
den
einmal
zugrunde geht, davon brauchen sie nicht
sie
Bei Waren aber, die durch Ort und Zeit behindert sind, da sollen
n 15
eibende
übrigbl
en
Ausgab
und
den nach Abzug von Verderbnis, Verlust
den
Waren
von
en
enstöß
Zusamm
Preis und den Gewinn abgeben.‘) Und bei
Damit ist
auf sie entfallenden Anteil.) Das übrige wie beim Depositum.
der Kommissionsverkauf erklärt.
Vgl. da 185,2; 187,17. Dort und
(einem Verbot) in Bezug auf Ort und Zeit unterstand“.
wird 187,12 als ein der Ware 20
Dosha
Dreiheit.
der
anderwärts bildet dosha das erste Glied
wie hier upanıpäta, bedeutet
dort
Glied,
zweite
Das
definiert.
Mangel
ender
selber innewohn
Feuer. Also kann bhreshu
oder
Wasser
Räuber,
nach 187, ı2 Unglück durch den König, durch
n, aus sich selber
Verderbe
heißen
Wörter
Beide
dosha.
jenes
als
sein
wohl nichts anderes
am ehesten als
wohl
dort
man
das
ı1,
Bhreshayati 199,
Schlechtwerden, Zerfallen usw.
mithin eigentlich 25
ist
wird,
auffassen
werde“
n
bestohle
oder
bt
ausgerau
„veranlassen, daß jemand
“zum oder ins Verderben bringen, in Schaden bringen“.
') D.h. am günstigsten Ort und zur günstigsten Zeit.

ließen sich gar
?) Va ist zwar auch so erklärlich, wie ich es übersetzt habe, und es
und dieser
Anstoß,
n
geringe
einen
es
erregt
aber
n
Immerhi
.
anführen
Fälle
manche ähnliche

Endlich erwartet man doch noch 30
wird verstärkt durch das folgende yathäsambhäshitam.
So hat es den Anschein, als
Gewinn.
m
geringe
zu
von
Fall
einen anderen naheliegenden
n) unter dem Preis verkauft oder
ob ausgefallen wäre: „Wenn sie (um rascher zu verkaufe
bekommen haben“. Es wäre also
zuwenig
Zeit
der
wegen Vernachlässigung des Ortes und

kälike(na). Oder ist
vor degakälapätane etwa einzusetzen: anarghelua) oder anarghe(na)
öfters bei Kaut.? 85
sonst
auch
wie
Sätzen,
n
vä —= eva (nur) und ebenso in den zwei folgende
Sinn.
guten
sehr
einen
das
gäbe
Zeile 17 und 18
solche, die ein Monopol für
3) Anstößig (väeya) sind dem Fürsten natürlich besonders
immer abgehen, nicht au
die
Waren,
natürlich
sind
ässig“
„zuverl
ihn bilden. Prätyäyika
um zuverlässige, dem
sich
es
„Wo
bestimmte Umstände gebunden siud. Oder vielleicht doch:
Verderben“ usw. 40
durch
die
Waren,
von
sie
sollen
handelt,
König nicht anstößige Geschäftsleute
Es ist also
205,0ff.
Vgl.
#) Degakäläntarita „Wo Ort und Zeit dazwischen treten“.

die lange Zeit zur Herschaffung
wohl an Waren gedacht, die von fernem Ort herkommen und
besonders an solche, die nur
aber
Sodann
müssen.
daliegen
lange
die
bedürfen oder auch
also an bestimmte Umstände
,
abgehen
gut
an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten
45
sehr nachteilig.
nutzen
zu
nicht
sie
wichtig,
da
ist
gebunden sind. Diese zu nutzen
Gegend
dieselbe
in
Waren
n
denselbe
mit
s) Ein Kaufmann mag ja verschiedene Kommissionäre

Waren hervorrufen.
aussenden und so eine Kollision (samavaya, vgl. 151, 16; 416, 17 usw.) seiner en absetzen kann.
Umständ
den
ist jeder nur für soviel verantwortlich, wie er halt unter
Da
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Und

was

vom

Das bürgerliche Gerichtswesen,

verschlossenen Depositum,

11. Kap.; 64. Gegenstand._

das gilt vom

Wenn

offenen.!)

er (der Empfänger) es einem anderen ausliefert als dem, der es ihm übergeben

Wird
hat, so geht er seiner verlustig (d. h. muß er den Verlust gutmachen).
e
bisherig
(der
Tun
frühere
das
das offene Depositum gestohlen, dann entscheiden
5 Lebenswandel des Bewahrers) und die Anvertrauer.
Die Handwerker sind nämlich unehrlich und haben nicht die Sitte, auf
Beweismitteln zu fußen, was das ihnen Anvertraute betrifft.) Wenn nun einer
eine ohne Beweismittel ihm anvertraute Sache ableugnet, so mag der Anvertrauer
an heimliche Wände Zeugen stellen und diese ihn durch Eindringen in seine
in
10 Geheimnisse entdecken lassen.) ‚Oder in einer Waldgegend oder mitten
in
und
ist)»
leer
Haus
das
und
gen
ausgeflo
alles
sonst
einem Feste (wo also
kranker
alter
n
irgendei
heimlich
möge
en
Vertrau
dem dadurch erzeugten
Händler einen mit einem Zeichen versehenen Gegenstand in seine Hände
niederlegen und dann verschwinden. Auf dessen Anleitung hin soll dann sein
15 Sohn oder sein Bruder zu dem Mann gehen und das Anvertraute verlangen.
Gibt er es, dann ist er ehrlich. Im anderen Falle soll er das Anvertraute
und die Strafe für Diebstahl zahlen.
Oder irgend ein vertrauenswürdiger Mann, der sich (zum Schein) dem
Stande des weltentsagenden Bettlers zuwendet, soll einen mit einem Zeichen
20 versehenen Gegenstand in seine Hand niederlegen und sich auf den Weg
machen.

soll er nach Verlauf

Dann

einiger Zeit wiederkommen

und ihn ver-

langen. Gibt er ihn, dann ist er ehrlich. Im anderen Falle soll er das
Anvertraute und die Strafe für Diebstahl zahlen.
Oder durch einen mit einem Zeichen versehenen Gegenstand bringe er

.

25 dieses (Anvertraute selber) wieder zurück.°)
1) Nikshepa ist im besonderen das offene, unversiegelte Bewahrgut, upanidhi das geschlossene oder versiegelte. Dies zweite Wort wird aber auch, wie schon in der Überschrift
So habe ich im
des Kapitels hervortritt, im allgemeinen für anvertrautes Gut gebraucht.
Vorhergehenden einfach „Depositum“ dafür gesetzt. Nikshepa hat hier, wie der Zusammen-

30 hang zeigt, besonders auch die schon besprochene Bedeutung: „Material, das einem Handwerker
oder Künstler zur Verarbeitung anvertraut wird“, kaum aber nur diese. Sondern es werden
dann Regeln für alles Anvertraute gegeben.
2) Es ist kein Grund, karana nach B’s karana „Urkunde“ umzuändern.

Kärana „Beweis-

mittel“ schließt auch karanain sich, ebenso z.B. die immer wieder alsso wichtig erwähnten Zeugen.
s) Rahasyapranipäta wörtlich: Niederfallen, Hineinfallen in ein Geheimnis.

35

payati entdecken lassen, zur Entdeckung bringen vgl. 8. 210,8.
4) Diese naheliegende Übersetzung ist aber unsicher.

das freilich auch zufällig sein könnte, erzeugt Bedenken.
gäse va lesen.

40 ist“.

Das

geht

Der Text hieße regelrecht:
hier

nicht.

—

Wegen

der

Zu prajid-

Diese „Zeugen“ sind also Spione.
Denn schon das Fehlen des va,

So möchte ich madhyapravahanavi-

„in einer Waldgegend, in deren Mitte

hier

angestellten

Proben

vgl. Jolly,

ein Fest

Recht und

Sitte 8.108, Mitte.
5) Dem Betrüger wird also ein Gegenstand als Bewahrgut gebracht. Er ist aber schlau
und verkauft ihn etwa. Da jedoch der Hinterleger vorher ein heimliches Merkzeichen daran
angebracht hat, kann er ihn, wenn er aufgefunden ist, identifizieren und so den Bösewicht

Auch
45 entlarven. Praiyänayati heißt aber kaum entlarven. Das wäre eher samänayati.
hätten wir dann nur eine öde Wiederholung. Vielleicht aber ist sogar mit pratyänayed enam
der Text keineswegs vollständig.

64. Gegenstand.
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(angeblich) wegen der
Oder ein Schwachsinniger,!) der sich bei Nacht
ein wertvolles Gut
soll
et,
fürcht
Polizeistunde vor den Torhütern des Königs
einen Verwandten
Durch
.
in seine Hände niederlegen und dann verschwinden
gen. Gibt er
verlan
zurück
soll er, wenn er nach Hause gegangen ist, dieses
raute und die 5
Anvert
das
es, dann ist er ehrlich. Im anderen Falle soll er
Strafe für Diebstahl leisten.
Oder zusammen mit der Angabe des Kennzeichens möge man in seinem
Wenn
Hause es von beiden Leuten (dem Mann oder seiner Frau) verlangen.?)
irgendeins von den beiden es nicht gibt, dann wie oben angegeben.
ldigte) 10
Und der Richter soll ein Verhör anstellen, woher er (der Beschu
seinem
seinen Besitz und seine Einkünfte habe, und ob dieser Gegenstand mit
haben
gehabt
stand
Gegen
den
Kläger
der
ob
und
imme,
Geschäfte zusammenst
könne?)
ngen.
Damit ist auch das Nötige gesagt über ganz private Vereinbaru
n jedes 15
Leute
n
fremde
bei
und
n
eigene
den
Deshalb soll man bei
) mit
ng,
nbaru
Verei
licher
ordent
unter
offen,
,
solche Geschäft vor Zeugen
ihrer
,
Dinge)
nden
komme
ht
Betrac
in
(der
Bestimmung der Gesamtheit
hen.
abmac
nde
Umstä
chen
zeitli
und
Besonderheiten und der örtlichen
stellt“, wörtlich: „einer von der
1) Bähigajätiya an sich kaum „einer, der sich schwachsinnig
= „Einfältiger, Dummkopf“. 20
einfach
sich
an
198,2
8.
Art und Weise der Einfältigen“. Denn
ka. Sinn und Verstand kommt
Ich lese rajadvarıka statt des mir unverständlichen räjadäyi
ll

ng ungelegen, unheilvo
freilich auch so nicht viel hinein. Akshana findet sich in der Bedentu
akshana) Mißgeschick,
(=
akkhana
und
ten
Buddhis
den
bei
nur
Wissens
meines
vor, wenn auch
wenn auch mit
enheit“,
„Ungeleg
unser
wäre also akshana genan

Unheil öfters im Pali; es
n, däyika — däyaka 25
- stärkerer Bedeutung. So möchte ich akshan«a in diesem Sinne verstehe
der Angst vor einerin
Nacht
bei
oder dayäda und übersetzen: „Ein Schwachköpfiger soll
Erben)“ usw
(einem
ten
Verwand
einen
oder
König
den
Ungelegenheit (einem Unheil) durch
(vgl. z.B. 8. 197, 12),
issen
Verhältn
chen
altindis
mit
g
Einklan
n
schönste
im
alles
Da stünde
höchstens däyika zu däyaka.
und der Text brauchte nicht geändert zu werden, oder
den Mann, wo dann freilich grihe 30
(oder:
Leute
die
„soll
es:
?) Natürlicher hieße

Wenn sie eins von den beiden nicht geben“ usw.

sonderbar wäre) um beide angehen“.

Aber

Es könnten nur die zwei vorhergehenden Fälle gemeint
was sind die beiden Deposita?
als ob der Satz verstümmelt vorläge und als ob man
aus,
sieht
Es
Not.
zur
nur
sein, und
hen

in diesem
übergäbe.

Fall zwei Gegenstände,

?) Wörtlich:

Anschließung,

„seine Befähigung

zu

das Zusammenstimmen,

stände, daher auch Umstandsbeweis,

einen mit,

den

den anderen

dem Gegenstand“.

ohne

Upaliigana

sich zusammenschließende,

Erkennungszeic

35

die Anschlingung,

zusammenstimmende

Um-

z.B. 8. 184, 10; 196, 10; 214,4; 231,1; also wohl wörtlich

„die Umschließung des Gegenstandes durch sein Geschäft“.

Es gilt mithin zu erforschen, ob

es also unbeachtet verkauft haben 40
er mit solehen Sachen handelt, wie das betr. Bewahrgut,
könnte, u. dgl. mehr.
Nach der bekannten Bedeutung
*) So, wenn vibhäshita hier = sambhäshita sein sollte.

Alternativen“.
aber: „mit ordentlicher Angabe der (etwa in Betracht kommenden)
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Dreizehntes Kapitel (65. Gegenstand)
Vorschriften betreffs der Sklaven und der Arbeiter:

der Sklaven.

Rechte

und Pflichten des Herrn

Vorschriften betrefis

gegenüber

den Arbeitern.

Wenn die eigenen Leute eine minderjährige arische Person,!) abgesehen
von einem Bauchsklaven, zum Verkauf oder zur Verpfändung bringen,
so beträgt die Strafe bei einem Güdra 12 pana, bei einem Vaicya das Doppelte,
bei einem Kshattriya das Dreifache, bei einem Brahmanen das Vierfache. Tun
5 es fremde Leute, dann sind die erste, die mittlere, die höchste Sähasabuße
Für Mlecchas ist
und der Tod die Strafen;?) auch für Käufer und Zeugen.
zu verpfänden.
oder
verkaufen
zu
chaft
es keine Sünde, ihre Nachkommens
Keineswegs aber ist für den Arya die Sklaverei da.?)
1) Aryapräna, auch $. 183,1; 190, ıs, „Arierleben“ (vgl. „Aaronleben“ usw.), Arierseele,
10 wie wir ja auch „Seelen“ für Personen gebrauchen, also arische Person. Vgl. jwita „Person“
Ss. 175, 2.
2) Verkaufen oder verpfänden also die eigenen Leute einen minderjährigen Cüdra, dann
Sind es aber
beträgt die Strafe nur 12 paya; einen minderjährigen Vaicya, 24 pana usw.
fremde Leute, keine Verwandten, die einen minderjährigen Cüdra verkaufen oder verpfänden,
15 dann zahlen sie die erste Sahasabuße oder48—96pana; wenn sie einen Vaicya zum Sklaven machen,
dann 200-500 paxa; wenn einen Kshattriya, 500—1000 pana. Wird das Verbrechen an einem
Brahmanen begangen, dann erfolgt die Hinrichtung. Zu beachten wäre, daß der Cüdra bei
Kant. bier deutlich ein Arier ist, während doch schon in der Brähmanalit. nur die drei oberen
Wegen des „Bauchsklaven“
Kasten als solche gelten. Vgl. z.B. Weber, Ind. Stud. X,4ff.
90 siehe die Nachträge.
») Manu VIII, 412f. heißt es: „Der Brähmane aber, der aus Habsucht sakramentlich
geweihte Zweimalgeborene (d.h. Angehörige der drei oberen Kasten) wider deren Willen

aus seiner Übermacht

heraus Sklavendienst

tun

macht,

soll

vom

König

um

600 (pana)

gebußt werden.
Den Cüdra aber, mag er gekauft oder nicht gekauft sein, lasse er
95 Sklavendienst tun; denn nur zum Sklavendienst beim Brahmanen ist er von dem Gotte,
der aus sich selber entstanden ist, geschaffen worden.
Auch wenn sein Herr ihn freigibt, kommt der Güdra nicht von der Sklaverei los; denn diese ist ibm von Natur angeboren.
Wer vermöchte da, sie von ihm wegzuschieben!“ Bereits der erste Satz hat da all die Heimtücke, die Gesetzen so gewöhnlich eigen sind; schon wegen der Zweidentigkeit von doija, das
30 sehr oft Brahmane bedeutet, und wegen der Einschränkung: „aus Habsucht“. Denn auch die
allerchristlichsten Völker unserer Zeit, die ja sichtlich weit höher stehen als so ein heidnischer
Hindu, sengen und brennen, martern und morden, vergiften und verstümmeln unter ihren

„zurückgebliebenen Brüdern“ (the backıard nations), nur weil es ihre heilige Pflicht ist, eine

von Gott ihren nnwilligen armen Schultern

35 aber aus Habsucht (lobhät)!

auferlegte Last — the white man’s burden, nie, nie

Vishnu V, 151 schreibt vor:

„Wer aber Menschen

von den

besten Klassen (oder: von der besten, d.h. der brahmanischen) zum Sklavendienste verwendet,

den trifft die höchste Sähasastrafe*

—

Närada V, 39 erklärt, daß die Sklaverei

wieder

ein Pröbehen juristischer Zweideutigkeit.

nicht wider

den Strich der Kasten gelte, d.h. daß

niemand einen Sklaven haben dürfe, der an Kaste über ihm stehe — die einzige einiger40 maßen vernünftige Regel. Denn es ist klar, daß alle Kasten einen Beitrag zu der Zahl der
Sklaven stellten. Das zeigen schon die Listen der verschiedenen Arten von Sklaven in der

Smriti, das beweist die übrige Literatur, das geht auch aus Kaut. selber hervor.
starke Strömung gegen die Versklavung

der Zweimalgeborenen

oder der Arya,

Daß aber eine
d.h. gewöhnlich

der Mitglieder der drei oberen Kasten, in späterer Zeit gegen die der Kshattriya und besonders
45 der Brahmanen da war, erhellt ebenso deutlich. Und so hat Kautilyas Ausspruch: „Der Arya
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Wenn jedoch beieinem Unglück des Hauses, der Verwandten oder der Frauen
sollen
die Leute einen Arier verpfändet haben und nun das Lösegeld bekommen,

n.')
sie zuerst ein Kind oder einen, der ihnen Hilfe geleistet hat, loskaufe
t,
auskneif
einmal
er
wenn
soll,
hat,
Jemand, der sich selber verpfändet
wenn
deter,
Verpfän
anderen
verfallen sein (d. h. Sklave bleiben), ein von einem
zweimal; beide, wenn sie einmal davonlaufen und in ein Feindesland (oder:
ein fremdes Land) wollen.

5

Einen Sklaven aber, der Eigentum stiehlt, trifft eine halb so hohe Strafe,

deter entwie den, der einem seine Äryaschaft stiehlt.?) Wenn ein Verpfän
ende 10
flieht oder stirbt oder Unglück hat, so muß der Verpfänder für die betreff
Summe aufkommen.
SpeiseWer einem männlichen Verpfändeten einen Toten, Kot, Urin oder
reste berühren

oder

macht

oder entehrt,

behandelt

(verpfändete) Frauen

der

nackt hinstellt,

verliert die betreffende Summe.?)

gewalttätig

Bei Ammen,

Nur wurde er halt 15
Berechtigung.
soll nicht Sklave sein“, als leitender Grundsatz seine gute
sonst in der Literatur
und
Manu
bei
die
war
Übrigens
befolgt.
Maße
ktem
bloß in beschrän
Teil nur frommer Wunsch und
oft auftauchende Herabwürdigung des Cüdra zum guten
frommer Betrug.
Ich lese kulabandhunäryanam
1) Oder: „ihnen Hilfe leisten kann“ (sahayyadataram).
oder -närınam (närya = Frauenschaft?).

nur Besserung Sham.’s ist, hieße: „Wenn

Krankheit

Das kulabandhanätüryaram

aber bei einem Unglück

der Familie die Leute einen Arier“ usw.

des Textes, das vielleicht

20

durch Gefangenschaft oder

Der Gen. gibt da bösen Anstoß.

Wie

gezogen werden. Dafür bietet
der Satz im Texte steht, muß er wohl zum Vorhergehenden
für den Arier die Sklaverei
ist
aber
„Nicht
Dann:
vielleicht auch das athavä eine Stütze.
haftbar) ist, wenn es sich 25
(d.h.
gebunden
Familie
(ganze)
die
wo
nicht),
(da
da. Oder auch

in mißliche Verhältnisse und
nämlich um das Unglück von Ariern handelt.“ D. bh. kommen Arier
Gesamtheit und in all
ihrer
in
diese
da
ist
und
Familie,
der
verpfänden da ein Mitglied
n werden,
ihren Gliedern haftbar,
sondern er ist einfach

so darf dieser Verpfändete doch nicht als Sklave angesehe
„Und haben sie das Lösegeld
ein zeitweilig Verpfändeter.

be-

den Gebrauch des Absolutivs; 30
kommen“ usw. Aber da ließen sich Bedenken erheben gegen
und Nichtariern gemacht
Ariern
zwischen
ied
und daß bei den Verpfändeten ein solcher Untersch
Zweifel.
starkem
wurde, unterliegt
verständlicher gestalten
2) Ein verflixier Satz, den dabei der Verfasser leicht hätte

wie im vorhergehenden
Wegen des va ist am natürlichsten die Annahme, daß hier
können!
Parallelismus von viltä- 35
gewisser
ein
Aber
tut.
Sklave
der
was
dem,
von
sei
Satz die Rede
nahe:

pahärin

und

aryabhävam

apaharant

sowie

die halbe Strafe rücken die Auffassung

usw. Warum aber dann nicht dasavittä„Wer einem Sklaven Eigentum wegnimmt (stiehlt)
In beiden Fällen, besonders im ersteu,
rıno?
pahärıno oder wenigstens däsasya vittäpaha

sch völlig glatte Auslegung
schiene die Strafe auch zu gering zu sein. Eine dritte, dabei grammati
40
Sklaven, der Eigentum stiehlt, seine Aryaschaft wegnimmt

wäre: „Oder wenn jemand einem

den, der einen ehrlichen Sklaven
(stiehlt), trifft ihn die halbe Strafe“ (d.h. halb soviel wie
etwas anderes beziehen als auf den
seiner Aryaschaft beraubt). Das könnte sich kaum auf
will. Aber das hätte dann
freigeben
nicht
Lösegeld
Fall, wo jemand einen Sklaven um sein
kein Arya. Nach der geSklave
der
ja
ist
Auch
.
hingehört
8
Zeile
unter
auf Seite 183

Eigentum besitzen, also auch 45
wöhnlichen altindischen Anschauung kann der Sklave kein
Siehe Weib im altind.
Herrn.
seinem
gehört
erwirbt,
oder
hat
er
was
keins erwerben; alles,
e.
Epos 167, 335, 389. Anders aber steht es bei Kauf. Vgl. die Nachträg
auch das Pfand selber.
jedenfalls
und
Kapital
geliehene
Pfand
betr.
das
3) D.h, das auf

Lies -grahanam und nagnasthäpanam.

Auch nagnasnäpanam: „Der verpfändete Frauen einen
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Dienerinnen, um den halben Feldertrag arbeitenden Frauen und Aufwärterinnen

verschafft das ihnen die Freiheit. Rechtsgültig ist für einen Aufwärter (oder:
Diener), der geschlechtlich mißbraucht wird, das Davonlaufen.t)
Wer eine verpfändete Amme, die unter seiner Gewalt steht, gegen
5 ihren Willen beschläft, zahlt die erste Sähasastrafe; steht sie unter der
Gewalt eines anderen, dann die mittlere. Oder wer eine verpfändete Jungfrau entweder selber oder durch andere befleckt, verliert die betreffende Summe
(das auf sie geliehene Kapital) und zahlt ihr den Brautpreis und das Doppelte
davon als Strafe.
Die Nachkommenschaft eines Mannes, der sich selber verkauft hat, soll
10
man als arisch (also auch als frei) betrachten.?2) Was er selber erworben
hat, ohne die Arbeit für den Herrn zu beeinträchtigen, das soll er haben
- dürfen;3) ebenso das Erbe vom Vater. Auf die Erlegung des Preises soll er
die Äryaschaft erlangen (d. h. frei werden). Dasselbe gilt für den Bauchsklaven
15 und den Verpfändeten. Und der für ihn hineingesteckten Summe?) soll das
Loskaufsgeld entsprechen.
Einer, der zu einer Geldstrafe verurteilt ist (und nicht zahlen kann),
soll durch Arbeit das Strafgeld herbeischaffen.°)
Eine arische Person, die unter der Fahne (d.h. im Kriege) erbeutet
20 worden ist, soll um das entsprechende Maß von Arbeit und Zeit®) oder um
den halben Preis frei werden.
Nackten baden macht“ wäre imöglich, Dandapreshana ist mir nicht klar. Gleich dandapranayana „Bestrafung“ wird es kaum sein. „Gewalttat (oder: Prügel) über jemand schicken“
scheint möglich zu sein, klingt aber nicht natürlich. Die einzige ungezwungene Auffassung ist
95 am Ende doch: „wer sie zum Heer (unter Soldaten) schickt“. Da auch in den anderen Gliedern
die Rede ist von Verletzung der Keuschheit, so empföhle sich auch deshalb diese Auslegung.
1) Dies ist offenbar der Sinn, ob man nun abhiprajäta (vgl. 188,4) stehen läßt oder es
umändert in abhiprayäta „angegriffen, über den man herfällt“. Oder gar abhimehitasya „mit

dem Schmutzerei getrieben wird“ (vgl. 234, ıs; 146, ı2; Yajü. II, 293)?
30

2) Solch einer ist nach När. V, 37 ein „allerniedrigster Mensch“ und kann nie frei werden.
3) Der vorher Genannte, der sich selber in seiner Not verkauft hat, wie grammatisch

am nächsten läge, oder der Sklave überhaupt? Auf jeden Fall können auch der „Bauchsklave“
und der Verpfändete sich selber loskanfen, wie der zweitfolgende Satz beweist.
*% D. h. wohl den besonderen Ausgaben, die der Pfandherr an dies sein Pfand hat
35 wenden müssen, wie das auch der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes entspricht. Nicht
aber wird das auf dieses Pfand geliehene Kapital gemeint sein. Vor allem aber ist prakshepa

wohl das in einen gekauften Sklaven gesteckte Kapital, sein Kaufpreis.

Hier also dann

prakshepa wirklich = mülya. Asya scheint mithin auf den Sklaven im allgemeinen zu gehen.
s) Es wäre das der dandadäsa, der zeitweilige Sklave, der nur seine Geldstrafe ab-

40 arbeiten muß, um frei zu werden.
Sklaverei Befindliche Geldstrafen
für sich gewiß der Fall ist.

Kaum

aber wird hier gemeint sein, daß der schon in

durch vermehrte Arbeit leisten müsse,

obwohl das an und

*) Wörtlich: „um das der (abgedienten) Arbeit und Zeit (oder: ‚der Arbeitszeit‘) Ent-

sprechende“ wie 183, 17 und Manu VI, 206: tasya karmänurüpena deyo’mgah: „dem muß sein
45 Anteil gewährt werden gemäß der geleisteten Arbeit“. Im Sinne käme die andere mögliche

Übersetzung: „um das (dem Lösegeld) Entsprechende in Arbeitszeit“ auf dasselbe hinaus. Der
Kriegsgefangene soll also frei sein, sowie er durch seine Arbeit sein Lösegeld abverdient hat,
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IIf. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 13. Kap.; 65. Gegenstand.

Wer irgend jemand, der aus der Zahl der im Hause geborenen (d. h. als
Sklaven geborenen) oder der als Erbteil empfangenen oder der (als Geschenk)

erhaltenen?)

oder der gekauften Sklaven

ist, weniger als acht Jahre zählt

und keine Verwandten hat, gegen seinen Willen an eine niedrige Arbeit oder
in die Fremde tut, oder wer eine Sklavin, die schwanger ist und für deren 5
Eutbindungsunterhalt er nicht gesorgt hat, zum Verkauf oder zur Verpfändung
bringt, zahlt die erste Sähasastrafe; ebenso der Käufer und die Zeugen.
Wer einen Sklaven um ein angemessenes Loskaufsgeld nicht wieder zum
Arier macht (d.h. freigibt), zahlt eine Strafe von 12 pana; ebenso wer ihn
10
ohne guten Grund verhindert (frei zu werden).?)
keine
Sind
wandten.
Das Eigentum eines Sklaven erben seine Blutsver
da, dann sein Herr.
Den vom Herın mit seiner Sklavin Gezeugten soll man zusammen mit.
dessen Mutter als Nichtsklaven betrachten.) Gehört die Mutter zum Hause
15
und betreut sie die Angelegenheiten des Haushaltes (und ist sie deshalb
werden.
unentbehrlich), dann soll ihr Bruder oder ihre Schwester frei
Wer einen Sklaven oder eine Sklavin nach der Loskaufung noch einmal
zum Verkauf oder zur Verpfändung bringt, zahlt 12 pana Strafe, abgesehen
von solchen, die sich selber dazu erbieten.*)
20
Dies die Vorschrift betrefis der Sklaven.®)
1) So, wenn der labdha „der
was kaum zweifelhaft sein kann.
2) Lies sumrodhayatag (oder
seine eigene nebenher verrichtete
kann, so ist solch ein Gesetz sehr

Erhaltene, Übermachte,“ dem dätrima des Manu

entspricht,

weniger wahrscheinlich: samrodhäe). Da der Sklave durelı
Arbeit Geld erwerben und sich sogar schließlich loskaufen
25
nötig. Vgl. aber Übers. 8. 291,s5 ff.

t.
3) Lies svasyäm, das Sham. in der 2. Textausgabe als var. lect. auch wirklich verzeichne

samt diesem frei —
Gebiert also eine Sklavin von ihrem Herın einen Sohn, dann ist sie
nicht allzuhäßlichen
einer
es
man
konnte
wahrlich kein männerfreundliches Gesetz. Bequemer
mit seiner Sklavin
jemand
sich
„Wenn
vor:
schreibt
a
Kätyayan
Auch
Sklavin nicht machen.

Samen 30
vereinigt und diese davon einen Sohn gebiert, dann muß sie aus Rücksicht auf diesen
Wie
samt ihrem Sprößling freigegeben werden“.
christlichen Völker die dem Herrn der Schöpfung

Rechte und

überhaupt

die Allgültigkeit

geschützt und aufrecht erhalten!

4) Der Sinn ist mir gar nicht klar.

diese:

„nachdem

unendlich viel besser haben doch die
und des Weibes zustehenden heiligen

des Grundsteins

unserer Kultur,

des Eigentums,

Die einzige grammatisch unanstößige Auffassung ist 35

er sie (einmal) losgekauft hat“, wohl vor allem von der Verpfändung.

Danach

Das klingt nicht
hätte ein Herr einen bestimmten Sklaven auch nur einmal verpfänden dürfen.
Man erhält es
n.
loszukaufe
eigentlich
nicht
doch
Pfand
sein
man
glaubhaft. Sodann braucht
?“ Oder
verkaufen
einmal
zurück, wenn man die Schuld bezahlt. Endlich: was soll hier „noch
soll es heißen: Wer einen losgekauften Sklaven usw.

Da müßte nishkrita stehen.

?
nishkrt auch: auf das Lösegeld hin weggeben, losgeben, die Loskaufung annehmen
sehr natürlich und muß wohl,

Bedeutungsentwicklung wäre
angenommen werden.
s) Kaut. kennt also fast all die von Närada

wenn

Oder bedeutet 40

Eine solche

der Text richtig ist, hier

genannten fünfzehn Arten von Sklaven.

3. der Geschenkte 45
Bei diesem erscheinen (V, 96 #.): 1. der im Hause geborene, 2. der gekaufte,
begeben hat, 6. der von
(labdha), 4. der Geerbte, 5. der, der sich aus Hungersnot in Sklaverei

hat (der in Schuldseinem Herrn verpfändete, 7. der sich so von einer großen Schuld befreit
19
J.J.Meyer,

Kautilya.

|

tand.
III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 13. Kap.; 63. Gegens
Nachbarn kennen.!) Wie
Eines Arbeiters Arbeitsverhältnis sollen die
verabredeten Lohn angemessen
verabredet, soll er den Lohn bekommen; den nicht
vereinbarten Lohn hat, soll
der Arbeit und der Zeit. Der Pflüger, der keinen
Händler von den Waren,
von der Ernte, der Rinderhirt von der Butter, der
Der aber, der einen
5 mit denen er handelt,?) den zehnten Teil bekommen.
.
verabredeten Lohn hat, je nach der Verabredung.
, VortragsArzten
,
Mimen
n,
erker
handw
Kunst
,
Die aus Grobhandwerkern
die auf Hofinung
künstlern, Dienern usw. bestehende Gruppe von Leuten aber,
von derselben
er
ander
ein
wie
ngen,
hin arbeitet, soll den Lohn nach dem empfa
tzen.
festse
es
10 Art es macht,”) oder wie Sachverständige
StreitigAuf Zeugen soll die Entscheidung der Sache beruhen (wenn
Richter
der
soll
dann
da,
n
keiten wegen Lohn entstehen). Sind keine Zeuge
ist die
hung
ntzie
Lohne
Bei
da ein Verhör anstellen, wo die Arbeit war.
sich
Will
pana.
6
‘)
Oder
umme.
Strafe das Fünffache als Entschädigungss
s)
Lohne
(des
ache
Zehnf
das
15 einer herauslügen, dann ist die Strafe 1% pan« oder
als Entschädigungsstrafe.
en
Wenn jemand, von der reißenden Strömung eines Flusses oder von Flamm
mit
Not
oder Räubern oder einem wilden Tiere überwältigt, in seiner
dem Versprechen, all sein Gut, seinen Sohn, sein Weib oder sich selber zu
20 geben, einen zur Rettung herbeiruft und (durch dessen Hilfe) entrinnt, dann
Damit ist das Reusoll er den Lohn geben, den Sachverständige bestimmen.
Fälle angedeutet.
alle
für
Not
ngen
großer
in
rechu
geld
Versp
bei
dungs
oder Abfin
der geschlechtmit
es
wenn
ngen,
empfa
lohn
Genuß
den
soll
Hure
Die
rung
aber soll
che
Forde
ührli
ungeb
.
g
Eine
stimmt
nigun
lichen Verei
.)
gkeit
tändi
Unans
t
und
Torhei
ihrer
wegen
g
sein
null und nichti
25
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knechtschaft lebende), 8. der aus dem Kampf erbeutete, 9. der in einem Glücksspiel oder in
einer Wette gewonnene, iO. der, der mit den Worten: „Ich bin dein“ sich selber gestellt hat,
11. der abtrünnige Büßer, 12. der nur auf bestimmte Zeit verknechtete (krita, kriaka), 13. der

um seinen Unterhalt Sklave gewordene,

14. der eine „Stute“ (d. h. eine Haussklavin) geheiratet

90 oder sich als Beischläfer ihr zugesellt hat und von ihr erhalten wird, 15. der sich selber verkauft
hat. Vel. Stein, Meg. und Kaut. 8. ii1f.
1) Oder: „die ihm nahe Stehenden“ (äsanna)?
2) Vgl. tadvyavahartar damit handelnd, es verkaufend 387, ı6; weniger wahrscheinlich:
(alle) von den Sachen, mit denen sie umgehen (vgl. vyarahära 112,1; 113, 18).
5) D.h. je nach dem Lohn, um den ein anderer von demselben Beruf es macht, was
35

nicht recht stimmen will, wenn doch alle auf Hoffung d.h. auf eine Art Trinkgeld arbeiten.
Also vielleicht eher: wie ein anderer in der gleichen Lage, der sich dieselben Dienste leisten

läßt, es hält.
») Wie

40 Bandha,

schon Sham.

die Summe,

um

jedenfalls der Tagelohn.

gesehen

hat,

haben

die es sich handelt,

offenbar .daga

und panca Stelle getauscht.

wörtlich die Haftungssumme,

ist also der Lohn,

Der hätte dann wohl etwas über einen pana betragen.

5) Oder: „wenn sie den Umstandsbeweis für die geschlechtliche Vereinigung liefern kann“

O weh, da wird sie oft verlieren! Wer aber in der zweiten Hälfte
(samgamopalinganat).
des Qloka verlieren soll (jüyeta), das ist minder klar. Zunächst denkt man an törichte und
Sieht man aber das
45 unenständige Ansprüche der „hinter den Männern Herstreichenden“.

schwere Geschütz desdaurmatya (Torheit, Bosheit, Schlechtigkeit) und des avinaya (Unanständigkeit, schlechtes Betragen, Disziplinlosigkeit) aufgefahren, dann sagt man sich: „Und damit
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Vierzehntes Kapitel (66. Gegenstand).
Rechte
Vorschrift für die Sklaven und die Arbeiter. Pflichten und
der Arbeiter.') Gemeinsame Unternehmungen.
macht, beträgt
Wenn ein gedungener Arbeiter (bhritaka) die Arbeit nicht
Hindernisse in
ihr
Grund
guten
ohne
er
wenn
die Strafe 12 pana; ebenso,
den Weg legt.?)
KrankIst er nicht fähig dazu oder die Arbeit schimpflich, oder kommt
durch
Arbeit)
(die
oder
dürfen
treten
heit oder Unglück,®) dann soll er zurück
soll
cht)
verursa
das
(die
en
Ausgab
Die
einen anderen machen lassen dürfen.
Arbeit
(die
darf
Herr
der
auch
Oder
er durch Arbeit herausbekommen.*)
soll so ein Dirnenspätzlein totgeschossen werden?“

5

Darum wird wohl der Mann gemeint sein,

der Lohndirne) wo anders als in der
von dem es När. VI, 19 heißt: „Wer die Begattung (mit
auszuüben, der soll den achtfachen
ung
Beiwohn
die
vielen
mit
zwingt,
sie
oder
vulva ausführt
Das hier gebrauchte
buße.“
Anstands
als
in)
Sold geben müssen, und ebensoviel (obendre
ZDMG 67, 71, 73), ebenso
(Jolly,
avinaya
des
Strafe
als
ti
Brihaspa
bei
auch
vinaya findet sich
dhä c. gen. pers.). Vgl. Nar. 1,133 usw.,
steht es MBh. III, 306, ı9 von einer solchen Strafe (vinayam
ensgeld“ entrichten muß, När. III, 9;
„Schmerz
ein
oder
sbuße
Anstand
eine
der
sowie vineya der,
Sauereien, die der Besucher verlangt,
und
Einleit. I, 46, 49. Auch noch andere Schlechtigkeiten
(das Gewöhnliche) hinausgehende
über
„Eine
auch:
wäre
Möglich
werden gemeint sein.
, böswillig) oder unanständig
(schlecht
töricht
Forderung soll null und nichtig sein, wenn sie
er als der Instrum.
natürlich
Ablativ
der
Prosa,
in
ns
ist.“ Da wäre aber, wenigste
Verbindungen kaum „Abschnitt“
ı) Adhikära heißt bier und anderwärts in solchen
Berechtigung, Anspruch, d. h. sowohl
oder auch: „Gebiet, Tätigkeit“, sondern Befähigung,
zukommt. „Arbeiteransprüche“ sind
Rechten
an
einem
das, was man leisten soll, als das, was
als auch die an die Arbeiter. „Rechte und
also hier sowohl die Ansprüche von Arbeitern
Dieselbe Verwendung des Wortes hatten
gung.
Pflichten der Arbeiter“ ist wohl eine gute Übertra
hikära. Zu sambhüyasamutthän«
svamyad
in
Kapitels,
vorigen
des
wir in der Unterschrift
När. III, 1ff.; Brihasp. XIV, 1f.;
#;
2058.
„vergesellschaftete Unternehmung“ vgl. Manu VII,

10

15

20

25

Yaj. II, 259.
Arme Arbeitgeber Altindiens,
2) Wie es etwa unsere Streiker bei den „scabs“ machen.
entbehren mußten! Aber
gesetze
Sabotage
hen
die den wunderbaren Schutz unserer glorreic
Errungen-

rechten Begriff von der höchsten
diese alten Heiden hatten halt doch noch nicht den
des Reichen. Eirklärt doch Kaut: 30
Eigentum
schaft, dem Eckstein menschlicher Gesittung, vom
Wie wichtig
arvo vyavaharah).
(vivahap
Ehe"
die
e
Grundlag
als
hat
„Das bürgerliche Leben
Begrifisdem
und
ng
Bedentu
hohen
der
an
immerhin auch das Eigentum war, zeigt sich schon
8. 124— 125), und
Sitte
und
Recht
Jolly,
(vgl.
Recht
chen
altindis
umfang des „Diebstahls“ im
es gewöhnlich die Pfablwurzel menschlichen
auch bei den altindischen Rechtslehrern bildet
heißt der 35

oder samrodhäc. Oder
Gesellschaftslebens. — Wie S. 183,8 lese ich samrodhayatag
), bis er es tut“? Dann wäre
nsetzung
(Gefange
ung
Festhalt
„Und
Text an beiden Stellen:
Vorladung vor Gericht“.
zur
„bis
:
cakaranat das Richtige. Kaum samrodhag cäkärayät
3) Möglich

auch:

ich ist, oder wegen
„Ist er es nicht imstande, weil die Arbeit schimpfl

Krankheit oder Unglück“.
4) Der Arbeiter

Anugaya wird hier kein Reugeld in sich schließen.

ist auch

hier Subjekt,

und labheta deutet auf die Übersetzung:

Ausgaben

soll der Arbeiter durch Arbeit erwerben dürfen“.

kommen.

Vgl. Manu VIII, 216.

Demnach

„Die 40

soll der Arbeiter

in

selbst einen Stellvertreter dingen und diesen
einem solchen Fall seinen Lohn empfangen, aber
geben, auf seine Kosten zu
Der Arbeitgeber soll ihm anderswie Gelegenheit
entiohnen.
der Sinn wesentlich derselbe.

Sollte wirklich der Arbeitgeber Subjekt sein, dann bliebe 45
19*

II. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 14. Kap.; 66. Gegenstand
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durch einen anderen) machen lassen, wenn nicht die Vereinbarung im Wege

steht: „Du darfst sie durch keinen anderen machen lassen, noch ich sie einem
anderen übergeben.“ !)
Wenn der Herr die (mit diesem Verbot verabredete) Arbeit (dann doch)
5 nicht machen läßt, oder der Gedungene die Arbeit nicht macht, dann beträgt
die Strafe 12 pana. Weist der Herr ihm Arbeit an etwas anderem (als dem
Ausbedungenen) zu und hat er auch den Lohn empfangen, so braucht er, wenn
er nicht will, sie nicht zu tun.
„Wenn jemand den (zu einer verabredeten Arbeit) Angetretenen sie nun
10 nicht tun läßt, soll sie als ihm wirklich geleistet gelten.“ So die Lehrer.
Nein, also Kautilya. Lohn gibt es für die getane Arbeit, nicht für die
ungetane.

Wenn

er

aber

nur

auch

bißchen

ein

davon

tun

läßt und

dann

nicht mehr tun läßt, soll sie als ihm wirklich geleistet gelten. Wenn aber
der rechte Ort und die rechte Zeit versäumt oder die Arbeit verkehrt gemacht
15 wird,?) braucht er, wenn er nicht will, sie nicht als geleistet anzuerkennen.
Tut einer mehr als verabredet worden ist, so soll er seine Mühe umsonst
aufgewendet haben.3)
Das Gesagte gilt auch für die Verbandsarbeiter. Ihre Gnadenfrist soll
sieben Tage dauern. Dann mag man sich sonst jemand sichern (und damit
20 die Vollendung der Arbeit).
Und ohne es dem Herrn zu melden, soll der
!) Wörtlich: „noch ist es durch mich (den Arbeiter, d.h. von mir aus, durch meine
Veranlassung) eines anderen zu Tuendes“. Ich lese kärayen und ity avirodhe; dieses nach
8.187,17. Freilich ginge auch die Lesart von B, wenn man richtig interpungiert: Tasya
vyayakarmana labheta bhartä va kärayitum. „Nänyas ... kartavyam“ üty aparodhe bhartur
95 akärayato usw.: „Oder so, daß jener die Kosten bestreitet, soll der Herr sie machen lassen
dürfen. Wenn der Herr da, wo das Verbot vorliegt: „Du darfst sie durch keinen anderen

machen lassen, noch ich sie einem anderen übergeben“,

sie nun nicht machen läßt, oder der

Gedungene“ usw., wie oben. Hier befremdet die späte Einfügung des va im Satz. Doch diese
ist wohl dadurch gerechtfertigt, daß gerade in bhartz der Gegensatz liegt. Sodann wäre das
30 virodha von 8.187,17 weit eher zu erwarten als aparodha, das in etwas anderem Sinne
8. 32, 16 erscheint, wo freilich B und Gan. avarodhe lesen, doch mit Unrecht. Endlich braucht
Kaut. für „Bestreitung der Kosten oder Ausgaben“ vyayapratikära 8. 288,1.
Andererseits

aber heißt vyayakarman

S. 47, 15 wohl

wirklich

Kostenbestreitung

und

werden

so diese

Sätze stilistisch und logisch weit straffer und in den gegenseitigen Entsprechungen feiner
35 abgewogen.
Darum sollten wohl vor dem sachlichen Vorzug die sprachlichen Bedenken ver-

stummen.

Da fiele die für den Arbeiter sehr günstige Bestimmung:

„Die Ausgaben, die das

macht, soll er durch (andere geleistete) Arbeit herausbekommen dürfen“ also weg.
») Wörtlich: „Auf die Versäumnis des rechten Ortes und der rechten Zeit hin oder bei

der verkehrten Ausführung von Arbeiten“.
Glatter wäre -pätane. Ich lese nach Zeile 4
40 näsakämah, wie denn B auch hier hat. Na sakamah „wenn er so gewillt ist“ käme übrigens
ganz auf das gleiche hinaus. Vgl. Yajn. II, 195,
s) Yajii. II, 195 sagt: „Ist mehr

geleistet worden,

muß

mehr bezahlt werden“.

*) „Verdungene aus Verbänden“ sind Angehörige von Arbeiterkorporationen.

Denn das

Verbandswesen, das in Altindien, wie wir namentlich aus Kaut., den Rechtsschriften,
45 buddhistischen Literatur und dem Epos

sogar auf die Tagelöhner erstreckt.

ersehen,

Auch aus

ihre Macht auch mißbrauchten, wenigstens nach

vielverzweigt

und mächtig

war,

hatte

der
sich

dem Arthacastra wird klar, daß die Arbeiter
der Ansicht der anderen Gesellschaftsklassen,
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Verband (von Arbeitern) nichts weglassen.

Auch nichts hinzutun. Wird diese

d Weggelassene
Regel übertreten, dann 24 pana Strafe. Für das vom Verban
die halbe Strafe.?)
Also die Rechte und Pflichten der gedungenen Arbeiter.
zusammenDie gedungenen Arbeiter eines Verbandes und die Leute, die sich
, sollen
tun so und Arbeiten unternehmen (die genossenschaftlichen Unternehmer)
en.
verteil
mäßig
gleich
oder
haben,
acht
ausgem
ander
ihren Lohn, wie sie mitein
en
zwisch
der
es),
Verband
ihres
sen
(Genos
dem
Pflüger oder Händler sollen
üchten
Feldfr
von
eißes)
Verschl
des
bzw.
tung,
Anfang und Ende (der Bearbei
Arbeit
oder von Kaufmanusgütern weggefallen ist, je nach der geleisteten
sollen
dann
eten,
eingetr
ihn
für
Mann
seinen Anteil geben. Ist ein (anderer)
)
geben.?
Anteil
ganzen
)
sie ihm (dem ursprünglichen Beauftragten den
glücklich
Ist aber die Ware, die der Weggefallene übernommen hatte,
Anteil
sein
Stelle
der
auf
n
abgesetzt worden, dann soll dem Weggefallene
Wege
dem
auf
ist
lich
schaft
(am Gewinn) gegeben werden. Denn gemein
Gelingen und Mißlingen.?)
avon
Geht aber, wenn die Arbeit im Gang ist, jemand, der gesund ist,d
ei
keinerl
er
hat
dann
davon,
dann beträgt die Strafe 12 pana; und geht einer
Vorrechte mehr (die er als erster gehabt haben mag).
ersten Male so
Wenn man (dem Arbeitgeber) von einem, der sich zum
soll er ihm
umgeht,
vergeht, verrät, daß er mit seinem Arbeitsanteil diebisch
wiederBei
en.
den Anteil zuweisen und Sicherheit (Straflosigkeit) gewähr
einem
Bei
.t)
holtem Diebstahl Verjagung; ebenso wenn er anderswo hingeht

5

10

15

20

adhi wörtlich „Zulage“ hier
und viel Störung im Handel und Wandel hervorbrachten. Daß
nhang. Durch „Auf- 3
Zusamme
dem
aus
erhellt
,
bedeutet
s
Ähnliche
etwas
oder
„Gnadenfrist“
bekämen
erlegung“ oder durch:

„Verpfändung,

Verpflichtung

(von beiden Seiten)“

hindurch

dürfen“ oder: „Ihr Kontrakt
wir „Kontrakt“. „Ihre Verpflichtung soll sieben Tage ruhen
Sinn und ist vielleicht
gleichen
den
soll sieben Tage lang ruhig sitzen, fortdauern“ führt auf
man einen

wäre wohl: „Dann mag
genauer. Die wörtliche Übersetzung des zweiten Satzes
ng (Garkochung) der Arbeit“. 30
Ausreifu
die
und
lassen
n
eintrete
)
Kontrakt
oder
anderen (Arbeiter
etwas

der Regel, was
1) Also bezieht sich tasyätikrame mur auf den zweiten Teil
leichter in Ordnung
ch
gewöhnli
sich
läßt
senes
Unterlas
etwas
Freilich
merkwürdig anmutet.
statt apanayet
upanayet
nämlich
lese
Ich
bringen als ein verkehrtes opus supererogationis.
richtig.
ganz
kaum
so
auch
Aber der Text wird
es auszuführen 35
angefangenWerk
2) Sanna, wörtlich: der Niedergesunkene, d.h. einer, derein
und entlohnt
dingt
hier
Auch
Kapitel.
diesem
in
öfter
noch
verhindert wird, erscheint dann
der ursprünglich Gedungene

gelber

Dies sind jene armen Teufel,

seinen Stellvertreter.

— Vielleicht

ist karshaka zu lesen.

die auch krishtvala, kinaga usw. heißen, und die für die Feld-

aus der Smriti erfahren,
besitzer (kshetrıka) die Äcker bestellen. Wie wir auch
:
schaftet.
vergesell
Bauern und die Pflüger in Altindien ebenfalls

®) Dies

mag

eine allgemeine Wahrheit sein: Alle Menschen,

können gewinnen oder verlieren.
Immer

aber

nommenen
werden.

ist der Sinn

kaufınännischen

wohl

waren

die

40

die etwas unternehmen,

Oder es mag nur an diesen besonderen Fall gedacht sein.

dieser:

Auf der Kaufmannsstraße,

bei gemeinsam

unter-

geteilt
Geschäften, soll Erfolg und Mißerfolg, Gewinn und Verlust

abhayapürvak scheint
s) Der Satz bietet mancherlei Schwierigkeiten, und mindestens
keinen Sinn geben,
gar
will
hat“
gewährt
t
Sicherhei
verkehrt zu sein. „Einer, der früher

45
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hädling
großen Vergehen aber soll man gegen ihn wie gegen einen Reichssc
verfahren.)
Opferpriester sollen ihren Lohn, mit Ausnahme der Sachen, die dem
einzelnen für seine besonderen Verrichtungen zukommen,?) je nach der Ver5 abredung oder gleichmäßig verteilen. Und wenn bei den Opfern, wie Agnishtoma
usw., nach der Weihezeremonie (dikshana) ein Opferpriester wegfällt, so soll
er den fünften Teil (des ihm Zukommenden) erhalten; wenn nach dem „Verkauf des Soma“ (somavikraya), den vierten Teil; wenn nach dem „Topfaufleuchtenmachen“ der mittleren „Belagerung“,?) den dritten Teil; wenn nach

m
Sr

gelassen
10 Oder sollte es heißen können: „einer, der vorher vollkommen Freiheit (in der Arbeit)
nicht
dergleichen
früher
man
dem
von
„einen,
lesen:
m
abhayaptrva
hat“? Sonst muß man
zu fürchten hatte“ (d.h. also a + bhayapürva). Oder arabhayapürvam „einen, dem man früher
keine Straflosigkeit gewährt hat“ (weil er eben keine nötig hatte)? Keins von beiden klingt
Aber das Kaus. wird
Grähayati wollte ich zuerst als „ertappen“ fassen.
sehr natürlich.
öfters in dem Sinne:
grähayati
braucht
Kaut.
haben.
15 kaum diese abgeschwächte Bedeutung
„erfahren machen, verkünden, verraten“ (z. B. 854, 2,11; 358, 17; 377, 18), eine der ziemlich zahlreichen Eigentümlichkeiten, die Dandin verwertet hat (Dagak. 91, 12). So läßt sich grähayati auch
hier verstehen. Praiyamıga ist bei Kaut. sonst der Anteil, der Gewinnanteil, der jemand zukommt
(so gleich vorher 8. 185, 19). Danach müßte man meine zweideutige Übersetzung so auslegen:
20 „Wenn man dem Arbeitgeber einen ... verrät, der ein Dieb ist mit dem Anteil, der
ihm für seine Arbeit zufällt“, der also mit dem ihm zukommenden Anteil an der Ernte oder
dem Gewinnanteil an einem Geschäft usw. nicht ehrlich verfährt, sondern sich zuviel nimnit.
Im Epos bedeutet amga, genau wie bhäga, oft den einem Menschen zukommenden oder zugewiesenen Teil einer Aufgabe, im besonderen den Feind, den ein bestimmter Held in der
So bhäga z.B. MBh. V, 57, 12ft.; 158,22; VII, 176, 11;
Schlacht bekämpfen oder töten soll.
IX, 16, 17-ıs; V, 193,11 (hier Tötungsarbeit, die einer in einer bestimmten Zeit vollbringt).
Amga MBh. V, 164, 10; VIL, 28, a0; VIII, 32,32; IX, 16,23; 28,47 usw. Das ginge hier wohl um
so eher, als karmanah ja davorsteht. Dann: „Wenu man einen ... der ein Dieb mit seinem
Anteil der Arbeit ist (d.h. der seinen Anteil unehrlicherweise nicht tut oder veruntreut),
30 verrät, dann soll er ihm diesen Teil wieder zumessen“ usw. Diese meine ursprüngliche Auf-

fassung fand ich dann bei Sham. wieder, halte sie jetzt aber doch für kaum so wahrscheinlich

wie die andere. Vgl. die Nachträge.
') Die „Reichsschädlinge“, „Verräter“, „unruhigen Elemente“, „Königsfeinde“ usw., d.h.
die düshya, werden bei Kaut., wenn möglich, im stillen abgemurkst.
2) Vgl. Manu VIII, 209, wo der Wagen als besondere dakshinä oder Opferehrengabe
35
des adlwaryu, das Roß als die des brahman oder auch des hotar und der Lastkarren als der
des udgätar erwähnt wird. Siehe auch Hillebrandt, Rituallit. 8. 147. — Pracara Tätigkeit,
Verrichtung, Funktion auch 45, 12; 320, 9.

3) Madhyamopasad.
40 Name

einer

vorangeht.

mindestens

Vgl.

Das

wird

drei Tage

Hillebrandt,

der zweite

dauernden

Rituallit.

Tag dieser Feiern

Feier

S.127.

beim Somaopfer,

Nach

den

sein.
die

Upasad ist der
der

Anschauungen,

Somapressung

die

die Inder

mit diesen Zeremonien verbinden, ist „Belagerung“, nieht „Aufwartung“ die richtige Wiedergabe. Ähnliche Vorstellungen schimmern auch sonst beim Agnishfoma hervor. Auffällig
ist-da das immer wiederkehrende

45

„Schleichen“.

Mir scheint der Name pravargyodvasana von dem so wichtigen Aufglühen des
Topfes herzukommen. So habe ich die andere etymologische Möglichkeit „Entfernung des
Topfes, Wegbringen des Topfes“ fallen lassen.
Die hier genannte Topfzeremonie (pravargya)
ist ein Teil des Agnishloma, des berühmten vieltägigen Somaopfers.
Beim pravargya wird

Butter und Milch in einen glühend gemachten Topf gegossen.

Diese Topffeier findet an den

sen, 15. Kap.; 67. Gegenstand.
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am Tage der Somapressung, dann nach
der Mayazeremonie, die Hälfte; wenn
der Mittagskelterung den ganzen
der Morgenkelterung drei Viertel, nach
gebracht worden.
Anteil; denn da sind die Opferhonorare
werden ja bei jeder Kelterung Opfer!)
ung
lter
Außer bei der Brihaspatike
honorare

gegeben.

!

9

die Opferlöhne bei einer Reihe von

Damit ist das Nötige gesagt über
Opfertagen.
ngenen Priester die heilige
Für die weggefallenen sollen die übrigen gedu
hren, oder andere, die unabhängig
Handlung bis zu zehn Tagen und Nächten ausfü
ehe die heilige Handlung voll- 10
sind.?2) Wenn der Opferherr selber wegfällt,
führen und die Opfergabe
endet ist, sollen die Opferpriester sie zu Ende
empfangen.
ndet ist, seinen Opferherrn
Wer aber, ehe die heilige Handlung volle
die erste Sähasastrafe.
oder seinen Opferpriester im Stich läßt, zahlt
und besitzt doch hundert 15
Unterhält einer nicht die heiligen Feuer
zt doch tausend Kühe,
besit
Kühe, oder bringt er nicht Opfer dar und
einer Cudrä oder ein
ist einer ein Likörtrinker oder der Gatte
ettes seines Lehrers
Eheb
Brahmanenmörder oder ein Beflecker des
chten entgegenzunehmen,
oder darauf bedacht, Geschenke von Schle
achbeladenen als Opfer- 20
oder ein Dieb oder einer, der für einen Schm
der aufzugeben, wegen der
priester wirkt, so ist es keine Sünde, einan
s. 3)
Gewißheit der Unreinheit eines solchen Opfer
Fünfzehntes Kapitel (67. Gegenstand).
Zurücktreten

bei Kauf

und

Verkauf.

liefert, zahlt 12 pana Strafe,
Wer eine Ware verkauft hat und sie nicht
unglücklichen Ereignissen und
außer im Falle von schlechter Beschaffenheit,
ende Schilderung 25
Siehe Hillehrandts Rituallit., der eine eingeh
Tagen der upasad statt.
ama) darbietet
(diksh
e“
„Weih
der
ssante
intere
ers
des ganzen Agnishtoma und eine besond
(Rituallit. S. 121#.).
35, ıs zur
1) Brihaspatisavang , ein Opferfest,

das einen Tag

dauert.

Wird MBh. XII,

getrunken hat, angestellt.
Entsühnung eines Brahmanen, der surä
tung „eine 30
sind. Von ahargana ist nur die Bedeu
gen
gedun
2) D.h. wohl: die nieht
alyaya
svapr
kt
erwec
Auch
ht.
schlec
aber
hier
Reihe von Opfertagen“ bekannt. Die paßt
chnen
bezei
e
ation“ heißen und Opferpriesterverbänd
die Vermutung, daß ahargana „Tagkorpor
Faust
eigene
auf
be
Gewer
ihr
die
er,
Priest
möge. Die „Unabhängigen“ wären dann solche
trieben.

k 35
in B richtig und zu lesen sei: Anahltägni
») Jollys Vermutung, daß sahasraguh
sonst der
weil
l,
Zweife
m
keine
iegt
unterl
XI, 14),
catagur ayajva ca sahasraguk (wie Manu
nicht. — Das
Dreizeilige (loka aber hat Kaut. sonst
erste Cloka mur zwei Viertel hätte.
Bralhmanen und könnte

durchweg nur auf den
Sündenverzeichnis unserer Stelle paßt fast
So wäre „ihn“ statt „einander“ natürlicher.
sein.
®
gewidm®
sogar ausschließlich nur ihm
e Zeile wird doch wohl kaum nur einen 40
Aber die erste mit Manu XI, 14 übereinstimmend
Brahmeanen brandmarken sollen,

!
\
\
ii
;
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Unausführbarkeit. Schlechte Beschaffenheit der Ware selbert) ist schlechte
Beschaffenheit; Drangsal durch König, Räuber, Feuer, Wasser ist unglückliches Ereignis. Was in vielfacher Hinsicht nachteilig wäre?) oder nur mit
schlimmer eigener Not ausgeführt werden könnte, das ist unausführbar.
Händler genießen eine Reuefrist von einem Tag, Bauern von drei Tagen,
5
Rinderhirten von fünf Tagen, die gemischten und die obersten Klassen für
Rücktritt oder (endgültigen) Verkauf sieben Tage.?)
Bei Waren, die durch Zeitverlust unbrauchbar werden, ist kein Rücktritt
zu gewähren, ausgenommen wo kein Verbot da ist (also volle Freiheit besteht),
Wird diese Regel übertreten, dann beträgt
10 sie anderwärts zu verkaufen.)
die Strafe 24 pana oder ein Zehntel des Preises der Ware.
Wenn jemand eine ‘Ware gekauft hat und sie dann nicht nimmt,
zahlt er 12 pana Strafe, außer wo es sich um verdorbene Beschaffenheit,
unglückliche Ereignisse oder Unausführbares handelt. Und gleich ist (des
15 Käufers) Rücktrittsrecht dem Rücktrittsrecht des Verkäufers.
Bei Heiraten aber ist für die drei oberen Kasten die Umkehr gültig bis zur
Handergreifung; für die Güdras bis zur Beschlafung. (Bei allen) ist, sogar
wenn die beiden die Handergreifung vollzogen haben, der Rücktritt rechtsgültig, sowie sie einen auf die Beiliegung bezüglichen Übelstand entdeckt
haben.5)

Wer

Nachkommenschaft

schon

beiden

die

wenn

aber,

Nicht

20 haben.

erzeugt

einen auf die Beiliegung bezüglichen Fehler des Mädchens nicht

1) Wie schon in der Anm. zu 179,ı ausgeführt worden ist, hat dosha die Bedeutuug
jenes bhresha, es heißt Schlechtwerden, Verderben von Sachen aus sich selber heraus, und
so bezeichnet es eine ihnen selber anhaftende und ohne Zutun des Betr. eingetretene Mangel25 haftigkeit. — Zu diesem Kap. vgl. Manu VIII, 222 ff., Jolly, Recht und Sitte S. 109.
?2) Kaum: „was vieler Vorzüge (die nötig wären) entbehrt“, Mit uvishahya vgl. vishahya
(karman) 285, 12, d. b. ausführbar, also — cakya.
:
®) Statt vivritti Herumdrehung, Umkehr, Abkehr wäre wohl besser mivritti. Vgl. zu
beiden upävartana = anugaya 188,4.
Am nächsten den beiden stünde nivrittavikraye: „für
30 aufgehobenen Verkauf“,
Auch wäre eher der Dual zu erwarten. Doch geht ja auch ein

dvandva im Neutrum.
Kleidern,

drei

Tage

Närada IX, 5 klingt vernünftiger:
bei

Milchvieh,

Korallen, zehn bei Getreide,
lichen.“

Es werden

also

man

schier paryänam

bei

Zugvieh,

„Ein Tag Prüfung bei Eisen und
sieben

bei Edelsteinen, Perlen und

ein halber Monat bei männlichen Sklaven, ein ganzer bei weib-

die

35 mit varna gemeint sein.

fünf

genannten

Klassen

oder Arten

von Waren,

nicht die Kasten

Und in Anbetracht der häufigen Verwechsiung von p und v möchte
einsetzen:

„Bei

den

gemischten

und

den vorzüglichsten Waren

sind

sieben Tage für die Aufhebung des Verkaufs da“,
*) Hat der Käufer verboten, die Ware anderwärts zu verkaufen, dann muß er sie nehmen.

So wie im Text, wenn man abteilt avirodhe nänugayah; vgl. den Loc. 185,2. Mit dem Instr.
40 wäre die wörtliche Übersetzung: „... soll eine Reufrist nur daraufhin gegeben werden, daß
kein Verbot: ‚Du darfst sie anderwärts nicht verkaufen‘ da ist“, was natürlich genau auf
das gleiche hinauskommt.

Geschützt werden

soll selbstverständlich der Verkäufer.

5) Diese Stelle nach der zweifellos richtigen Ergänzung von B.
varıanam a pänigrahanät siddham und ca man

Nur ist dort zu lesen:

epeAedenfalls auch vrittapanigrahanayor.

45 Prakarman ist jedoch hier und 225, ı6ff. Beschlafung®berhaupt, ja einfach Eutjungferung (die
ja auch durch das Mädchen selber oder ein anderes Weib erfolgen kann); vielleicht hier
sogar Befruchtung (vgl. MBh. XII, 306, 36, also Probeehe?).
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s und
angibt und sie verheiratet, zahlt 96 pana Strafe 1) und muß Kaufprei
einen
der
aber,
Mädchen
Frauengut zurückerstatten. Der Bewerber um ein
doppelt
zahlt
heiratet,
(vorhandenen) Bräutigamsfehler nicht angibt und so
soviel Strafe und verliert Kaufpreis und Frauengut (das er gegeben hat).d
Wer von Zweifüßlern oder Vierfüßlern, die wegen Aussatz oder Krankheit untauglich sind, angibt, sie seien kräftig und gesund und (daher) tauglich,
zahlt 12 pana Strafe.?)
Zeit zur Umkehr ist bei vierfüßigen Wesen (also bei Tieren) bis zu drei
Halbmonaten, bis zu einem Jahr bei Menschen. Denn in so langer Zeit kann
man erkennen, ob sie etwas taugen oder nichts taugen.
So daß weder der Dahingebende noch der Empfangende geschädigt
werde, sollen bei Vergebungen und Kauf die Richter die Reufrist
und das Reugeld festsetzen.?)

10

Sechzehntes Kapitel (68. Gegenstand).
Eigentumsrecht.
Verkauf ohne Eigentumsrecht.
Die Nichteinhändigung von etwas Geschenktem unterliegt denselben
Bestimmungen wie die Nichtzahlung von Schulden. Etwas Geschenktes, das
nicht handelbar ist,) gehört einzig und allein zum „Zurücktreten“ (d. h. ins
Kapitel vom Reuigwerden bei Kauf und Verkauf).
Wenn jemand all sein Vermögen, seinen Sohn, sein Weib oder sich selber
gegeben (d. h. versprochen) hat und wird reuig, dann soll man das Versprochene
ihm überlassen;‘) ebenso eine aus Frömmigkeit gegebene Gabe, wenn sie
1) Die 96 pana auch Manu VIII, 224.
2) Vgl, Weib im altind. Epos bes. S. 104f.; auch 8.48, Anm. 5.
2) Quci rein, echt, ehrlich ist hier etwa = reell, d. h. so, wie der Verkäufer angibt.

Ebenso im Folgenden gauca und agauca Reellität, Tüchtigkeit und das Gegenteil. Zweifüßler
sind aber nicht Hühner u. dgl. mehr, sondern Sklaven. Der Text ist jedoch kaum richtig,
meine Übersetzung von utsäha sehr zweifelhaft und die ganze Stelle verdächtig. Ich vermute,

man muß lesen: utsäha(na)svästihyagucinäm anäkhyäne: „Wer von Zweifüßlern oder Vierfüßlern, die aussätzig (kushfhi), krank, untauglich oder durch einen aus Aufpeitschung hervorAus
usw.
gegangenen Kraftzustand tauglich sind (d. h. so erscheinen), dies nicht angibt“
30
Inder
alten
die
nämlich
daß
durften,
voraussetzen
wir
was
331,5-6 erfahren wir nämlich,

bestech- lebendige Kaufware, die matt und elend war, durch Gifte vorübergehend in einen
diese
für
Wort
Das
Christenleute.
wir
wie
lichen Zustand zu versetzen wußten, genau
utsahayati.
ist
Anregung
künstliche
‘) Dätar ist sowohl der Verkäufer als auch der Schenkende, namentlich auch der seine
Tochter Verheiratende. Das däna in unserem gloka bedeutet also auch die Vergebung, d.h. 35
\
die Verehelichung des Mädchens, wie sonst so oft.
ist nach
„Achtfach
73);
8.
67,
ZDMG
Jolly,
v.
(angef.
5) Vgl. 8.184, 7f. und Brihaspati
der Überlieferung

das,

was

man

keinem

geben

darf:

Gemeinsames

Gut,

Sohn,

Ehegattin,

Geborgtes und einem anderen
Pfand (das man empfangen hat), Gesamikggitz, Bewahrgut,
Wegen
Siehe auch 8. 231,3ff.
11,175.
Versprochenes“.. Dazu kämen När. IV, 4-5; Yajü.
avyawahärya not negotiable, nicht handelbar vgl. 175,16,
Rechtshandlungen oder Geschäften“ bedeutet,

wo es

„unfähig

zu

gegenseitigen

40

68. Gegenstand.
III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 16. Kap.;
Werke, eine zum eigenen Vorteil
schlechten Leuten oder für schädliche
nützen oder gar schaden, eine aus
gegebene, wenn sie solchen,!) die nicht
rochen worden ist.?) Oder so,
Liebe gegebene, wenn sie Unwürdigen versp
werden, sollen Sachverständige
daß weder Geber noch Empfänger geschädigt
5 den Rücktritt anordnen.
aus Furcht vor Gewalt, aus
Wer etwas, was ihm aus Furcht, sei es nun
t vor Geldverlust zugesichert
Furcht vor übler Nachrede oder aus Furch
Strafe für Diebstahl; ebenso der,
worden ist, entgegennimmt, der erleidet die
en geschieht.?) Auch wer etwas
der eineGabe aus Zorn gibt, falls dadurch Schad
übertreffen, zu beschämen, an10 aus Übermut gegen Könige (d.h. wohl: sie zu
_
astrafe.
zustacheln usw.) schenkt. Da die höchste Sähas
Frauenkaufpreises,
eines
Rest
den
Eine Bürgschaftsschuld, eine Strafe,
ebtheit braucht
Verli
aus
g
nkun
eine Spielschuld, eine Trinkschuld, eine Sche
, nicht abzuerhält
aft
ensch
rlass
der Sohn oder der Verwandte, der die Hinte

15 tragen.)
Soviel von der Nichtleistung des Versprochenen.
jemand etwas VerNun aber der Verkauf ohne Eigentumsrecht. Wenn
es der Inhaber
soll
mmt,
lorenes oder etwas Gestohlenes in Besitz beko
durch den Richter holen lassen.
soll er es selber
Sollten aber Ort und Zeit dies nicht erlauben, dann
20
verhören: „Woher
nehmen und ihm bringen. Und der Richter soll den Inhaber
ehrlich zugegangen
hast du es bekommen?“ Wenn er vorweisen kann, daß alles
des Gegenstandes
ist, nicht aber den Verkäufer, dann soll er auf die Übergabe
n wird, muß dieser
hin freigelassen werden. Wenn der Verkäufer vorgewiese
Findet dieser aber
n.
trage
tahl
Diebs
e
für
25 den Preis der Ware und die Straf
halt: „bis die
Vorbe
dem
mit
sein
stet
eine Entlastung, dann soll er entla
den Preis der
er
soll
dann
lig,
Entlastung hinfällig wird“. Wird sie hinfäl
Ware und die Strafe für Diebstahl zahlen.5)
')
90 karmasu
„solchen
2)

usw. (so daß also
Es ist nicht klar, ob Personen oder Sachen d.h. Werke, Geschäfte
beides. Dann:
aber
vielleicht
Personen,
nlich
wahrschei
sind,
gemeint
würde)
ergänzt
und für solche“.
Lebensziele zu dienen.
Jede der dreierlei Gaben scheint hier einem der drei indischen

Verliebtbeit oder zu dem
Also ist wohl kamadäna hier und im Folgenden vor allem ein aus
zu der zweiten
Parallelen
den
In
en.
Zweck, Liebeshuld zu erlangen, gegebenes Versprech
.

wir vrithädänn
35 Stelle: Manu VII, 159; Vas. XVI, 31; Yajü. II, 47 (vgl. Gaut. XII, 41) haben
zu setzen sein.
Gabe“
ene
versproch
Aber es wird kaum danach „eine aus willkürlichem Gelüste
53—54 muß
X,
Katy.
9;
XV,
51;
XI,
Bribasp.
10;
I,
När.
*) Im Einkleng mit 148, 13-14;
man wohl roshadanam lesen.
werden könnte: „den
“) Ich lese pratibhävyadandagulkagesham, wobei auch übersetzt
prätibhäuyam
richtiger
aber
wäre
Vielleicht
ses“.
Brautprei
eines
oder
40 Rest einer Geldstrafe
VII, 159.
Manu
Parallele
angeführte
dandam eulkagesham. Vgl. die schon von Sham. und Jolly

Besitzer des
5) Wie 8. 189, ı6, 190, 5 und 213,8 beweisen, muß hier svämin der derzeitige

190,3. Wer also
Gegenstandes sein, und ist nicht der Eigentümer. Ebenso steht es wohl
muß dies sofort
ist,
gekommen
Besitz
seinen
in
Gut
es
merkt, daß verlorenes oder entwendet
es selber
drängen,
Ort
und
Zeit
wenn
oder,
lassen
holen
Richter
vom
es
und
45 anzeigen
bringen.

Diese letzte Bestimmung klingt wunderlich.

Und warum

bringt er es nicht immer

en
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echtes auf Verlorenes
Und nachdem einer den Nachweis des Eigentumsr
empfangen. Kann
achte
rgebr
Wiede
geliefert hat, soll er das Verlorene und
beansprucht hat),
doch
es
er
end
er keinen Eigentumsnachweis geben (währ
ffenden Gegenbetre
des
Wert
dann beträgt die Strafe fünfmal soviel wie der
sein.
s
König
des
standes. Und der Gegenstand selber soll zu Recht
ohne es ZU
,
nimmt
sich
Wenn jemand Verlorenes oder Gestohlenes an
Zollstätte
einer
an
melden, trifft den Inhaber die erste Sahasastrafe.!) Wenn
Hat
iben.
verble
etwas Verlorenes oder Gestohlenes auftaucht, soll es dort

5

sonst gewöhnlich, den Eigenselber? Ganz natürlich würde die Sache, wenn svamin, wie
sich sofort zu sichern 10
Entdeckte
das
wichtig,
es
ist
den
für
denn
te;
bezeichne
tümer
nden mache oder
verschwi
es
er
daß
n,
verhinder
und den widerrechtlichen Inhaber zu
soll er ihn (dem Übel„so
Sham’s:
ung
Übersetz
die
dann
wäre
Möglich
selber verdufte.
ihn selber ergreifen und vor ihn
täter) durch den Richter verhaften lassen... soll
svami einsetzen: „soll den (widerstatt
svaminam
schon
aber
man
müßte
Da
bringen“.
rechtlichen)

Inhaber

ergreifen

lassen“

usw.

Denn

da

dieser

svaämin in Zeile

16 der Inhaber

15

So käme alles auch in den schönsten
ist, kann er doch nicht in Zeile 14 der Eigentümer sein!
enen Sinn des Wortes suämin. Daß
verschied
Einklang mit Yäjh. II, 169f., abgesehen von dem
soll, ist weit weniger natürlich,
schleppen
Gericht
vor
Sünder
den
selbst
jedoch der Eigentümer
dem Richter überliefert. Vgl.
es
und
als daß er sein eigenes Gut dem anderen wegnimmt
am Ende gar auf einem Miß- 20
Regel
yas
Yajlavalk
Sollte
189.
8.
aber Jolly, Recht und Sitte
Vorschrift wohl heißen wird:
seine
als
verständnis unserer Stelle beruhen, dies um so eher,
worden ist, dann soll er
gestohlen
oder
gegangen
verloren
„Findet jemand etwas, was ihm
versäumt würde, ihn
Zeit
und
dabei Ort
den Mann, der es führt, verhaften lassen, und wenn
Kautilyastelle
unserer
g
Auffassun
solche
Eine
n“?
selber verhaften und dem Richter übergebe
mit ihr nicht einwandfrei. 25
auch
und
unmöglich
sväminam
in
Änderung
die
aber wäre ohne
er ein Verfahren oder einen Verlauf der
_ Sa ced Acärakramam dargayet wörtlich: „wenn
, vorweisen sollte“. Mit apasara vgl.
entspricht
sweise
Handlung
Sache, der der richtigen
wie an jenen Stellen steht, bezeichnet
8. 214,2; 218,5. Apasära oder weniger richtig avasara,
, Entlastungszeuge, wohl auch
gszeugnis
Entlastun
bes.
,
die Entlastung von einem Vergehen
in anapasara, sei es als Nebenform, 30
Nachweis des Alibi. Es findet sich auch Mana XIII, 198

sei es als Fehler für apasära.

Kann also der betr. Verkäufer sich entlasten,

sei es dadurch,

hat, nachweist, sei es auf andere Art,
daß er den Menschen, der ihm den Gegenstand verkauft
herans, daß er doch schuldig ist.
dann soll er heil davonkommen, außer es stellt sich nachher
der

ist er gerechtfertigt;
Yajiı. II, 170 lautet viel klarer: „Weist er den Verkäufer vor, dann
den Kaufpreis 35
Gegenstand, der Fürst das Strafgeld und der Käufer
Eigentümer erhält den
Schöner könnte man sich es ja gar nicht
von dem, der ibm den Gegenstand verkauft hat“.
Auf unseren letzten Fall freilich geht Yajl.
denken in dieser bestmöglichen aller Welten!
gar nicht ein.

(ihm) verlorengegangenes
1) Könnte an und für sich wohl heißen: „Wenn der Eigentümer
melden, trifft ihn die niedrigste 40
oder gestohlenes Gut an sich reißt, ohne es (vor Gericht) zu
cher als bei der anderen Aufnatürli
Sähasastrafe“. Ja, utkarshatas machte sich da sogar
ı6 Inhaber bedeutet, so jedenfalls

Aber wenn svämin, wie doch klar ist, 8. 189, 14,
fassung.
Man muß aber vielleicht
da sich diese Stelle allem Anschein nach auf jene bezieht.
hier,
auch
and dem Besitzer
Gegenst
enen
gestohl
oder
nen
gegange
übersetzen: „Wer einen ihm verloren
che unser Text 45
entsprä
Dann
trafe“.
abnimmt, ohne es zu melden, den trifft die erste Sahasas
eines

Gegenstand aus der Hand
genau Yajı. II, 172: „Wer einen verlorenen oder gestohlenen
der soll um 96 pana gehußt
melden,
zu
Fürsten
beim
ihn
ohne
t,
ennimm
anderen entgeg
vom Werte aller wiederaufSechstel
sein
Fall
keinen
auf
werden“. Dem König darf halt
getauchten

Sachen entgehen (Manu VIII, 33).
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es nach Verlauf von drei Halbmonaten niemand, der sich seiner annimmt,')
dann soll es der König bekommen oder der Inhaber.?)
Zusammen mit dem Eigentumsnachweis soll da (der Beansprucher) ein
Lösegeld von fünf pana für ein zweibeiniges Wesen (d.h. einen Menschen,
5 einen Sklaven), von vier pana für einen Einhufer, von zwei pana für Rind oder
Büffel, einen viertel pana für Kleinvieh geben und von Edelsteinen, wertvollen und minderwertigen Rohstoffen fünf Prozent (des Wertes).
Was von feindlichem Heer oder Waldstämmen weggeschleppt worden
ist, soll der König wiederholen und immer den rechtmäßigen Eigentümern
10 übergeben. Wird etwas von Räubern Genommenes nicht gefunden, dann soll
er dafür aus seinen eigenen Besitztümern darreichen. Oder ist er nicht imstande, es wiederzubringen, dann was er durch Eroberung (bei dem Zuge)
erbeutet hat. Oder hat er (dasselbe Gut) wiedergebracht (und zieht es vor),
dann soll er dafür die Loskaufssumme geben.?)
Was aber jemand durch seine Heldenkraft aus Feindedand hergebracht
15
hat, mag er, je nachdem, wie es ihm der König zugewiesen hat, genießen,
mit Ausnahme von arischen Personen und dem Gute von Göttern, Brahmanen
und Büßern. Dies vom Verkauf ohne Eigentumsrecht.
Nun aber das Eigentumsrecht.*) Fortlaufender Besitz gilt für Sachen, bei
20 denen die Beweispunkte weggefallen sind, als gleichwertig dem Eigentumsrecht.)
Wenn jemand aber Eigentum) zehn Jahre lang ruhig von anderen besitzen und
genießen läßt, geht es ihm verloren, ausgenommen wo Kinder, Greise, Kranke,
') Anabhisära, vielleicht anabkisara zu lesen, „keine Hilfe, keinen Helfer findend“.
vgl. 8. 168, 10; 335,4. Gemeint ist natürlich jemand, der ihn in aller Form Rechtens auslöst.
2
2, Der Inhaber bekommt ihn wohl, wenn kein Verdacht gegen ihn vorliegt; sonst aber
der Fürst, d. h. wahrscheinlich in der Wirklichkeit dieser in den allermeisten Fällen.
Yäjfi. II, 173 schreibt vor: „Wenn von Zolleuten oder Hütern des Ortes (der Gegend) etwas
Verlorenes oder Gestohlenes gebracht wird, soll es nach einem Jahre der svamin bekommen,
später der König“. Auch hier muß svzmin der Inhaber sein; denn der Eigentümer, d.h. der,
30 der den Eigentumsnachweis liefern kann, bekommt natürlicherweise den Gegenstand sofort.

Und doch kann einige Zeilen vorher (in gloka 170) der svamin kaum jemand anders bedeuten
als den Eigentümer.

OÖ weh!

®) Oder: „Hat er es zurückgebracht, dann möge er beliebig (va) die Loskaufssumme
dafür geben“. Svayamgräha bedeutet bei Kaut. gewöhnlich: gewaltsame Ergreifung, Eroberung.
35 So 8.322,2; 345,1 353,9.

Vgl. 8.366,20.

Aber

8.345, ı heißt es „freiwillig“.

So wäre auch

möglich, ja am Ende doch besser: „Oder ist er nicht imstande, es zurückzubringen, dann das
durch einen Freiwilligen Herbeigeholte“, d.h. dann möge er es, nachdem es ein Freiwilliger
(„Freibeuter“) herbeigeholt hat, wiedererstatten.
‘) Wörtlich: „die Verbindung mit, d. h. die Zugehörigkeit zu dem eigenen Herrn“

40 (svasvämisambandha),

oder noch wahrscheinlicher:

„die Verbindung zwischen Eigentum und

Eigentümer“ und im Besonderen: „Fortdauer des Eigentums“, Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Eigentums.

5) Yathäsvam „dem Eigen entsprechend“.

Entscheidungspunkt, Beweisstück, Beweismittel
45 sind vor allem Zeugen und Schriften gemeint.

Wegen dega Punkt, auf den es ankommt,
vgl. 149, 7ff.;

°) Wie das Folgende zeigt, ist mit dravya Gut
tum gemeint.

Vgl. dhana bei Yajü. II, 24.

222,16;

Manu VIIL 52ff.

Hier

hier im Besonderen bewegliches Eigen-
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vom Unglück Verfolgteund Verreiste, Verlassen des Landes und Wirrenim Reiche
in Betracht kommen. Eine Liegenschaft, die jemand zwanzig Jahre lang ruhig
hat besitzen lassen, darf er nicht mehr beanspruchen.
Wenn Verwandte, vedagelehrte Brahmanen oder Ketzer in der Abwesenheit der Fürsten!) in den Gebäuden oder auf den Liegenschaften von anderen
wohnen, sollen sie sie nicht auf Grund des Besitzes und der Nutznießung
als Eigentum bekommen; noch auch (irgend jemand) ein versiegeltes Depositun,
ein
ein Pfand, einen vergrabenen Schatz, unversiegeltes Anvertrautes,
hrter
Weib, ein Grenzstück und das Eigentum des Königs oder vedagele

Brahmanen.

5

10

Brahmanische Einsiedler und Ketzer sollen an großen freien Orten
wohnen, ohne einander zu verdrängen oder zu schädigen. Ein geringes Ungemach sollen sie ertragen. Oder der früher Angekommene soll andere an die
Reihe kommen lassen, da zu wohnen. Wer da nicht nachgibt, soll hinaus15
geworfen werden?)
Vedaund
(yati)
sketen
Wandera
lern,
Waldsied
ft
von
ssenscha
Die Hinterla
schülern wird deren Lehrern, Schülern, geistlichen Brüdern oder Sektengenossen®)
zuteil, und zwar in dieser Reihenfolge.
In Fällen von Streitigkeiten vor Gericht sollen die Genannten, so viele
Tage wie die Strafe panas betrüge, für den König fasten, fromme Bäder, 20
Fenerdienst und sich steigernde große Kasteiungen üben.‘) Ketzer, die weder
Diese sollen je nach ihrer
Geld noch Gold haben, sind die „Heiligen“.5)
Injurien, Diebstahl, Raub
bei
Eigenart durch Fastengelübde gutmachen, außer
und Ehebruch. Bei diesen sollen die betreffenden Strafen, wie sie angegeben
25
sind, auferlegt werden.
1) Da geht ja alles drunter und drüber!
öfters gleichbedeutende svaminam
der Abwesenheit der Eigentümer“.

Aber ich vermute, daß rajnam hier für das

hereingeschlüpft

ist,

und

daß ınan übersetzen sollte: „In

2) Es ist natürlich die Rede von rechtgläubigen und von ketzerischen Wanderasketen.

30
Von deren vorübergehendem Aufenthalt in Parks usw. ist ja die Literatur voll. Ich habe
nach der Lesart von B saheran übersetzt. Mit samharan, das freilich etwas sonderbar klingt,
eine kleine Schädigung anderer auf sich lädt oder wer zuerst
hieße es etwa: „Wer
zankten, schildert
gekommen ist“. Wie sich diese Heiligen oft um bestimmte Bäume usw.

7. B. Jät. Nr. 213.
5) Samänatirthya Männer,

hier

aber

jedenfalls:

der

die von derselben Schule sind, die den gleichen Lehrer haben; 35

gleichen

Glaubenslehre,

Kirche

oder

Sekte

angehörig.

Verwendung von tirtha „Furt“ oder „Überfahrt hinüber über den samsära“
besonders den Jaina eigen, aber durchaus nicht auf diese beschränkt.

Diese

ist bekanntlich

*) Mahäkacchavardhana kehrt S. 206,14 in der gleichen Form und in derselben Verwendung wieder. Es ist prakritisch gefärbte Gestaltung von mahäkriechravardhana „große 40
Peinigungssteigerung, au Peinigungen wachsendes großes Gelübde“, d.h. die betr. Kasteiung
wird in methodisch fortschreitender Weise gesteigert, bes. die Enthaltung von Speise. Mit
„vardhamana empfinge das Wort ein spezifisch jinistisches Gepräge (vgl. z. B. äyambilabaddhamäna).

s) Sädhu.
ihnen an.

Das Wort ist wieder vor allem ein Jainaausdruck,

gehört aber nicht allein 45

and.
IIT. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 17. Kap-; 69. Gegenst
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Bei den Weltfluchtorden soll der König die verkehrt Wandelnden')

Denn wird das Gute vom Schlechten beeindurch Strafe hemmen.
den Herrscher darnieder, wenn dieser ruhig
es
trächtigt, so schlägt
zusieht.

Siebzehntes Kapitel (69. Gegenstand).

|

Raub.
5

Raub

ist

Gewalttat

lese

pravrajäsv

Beisein

im

betroffenen

der

Personen.

Geschieht

von Drangsal,
sie nicht im Beisein der betroffenen Personen und ohne Zufügung
dann ist es Diebstahl.?)
1) Ich

ayathäcärän.

Noch

läge

näher

wohl pravrajäsu

vrithäacarän

hen, bezw.
„die nach eigener Willkür (oder: eitel, verkehrt) Wandelnden (oder: die willkürlic
10 verkehrten

i

zu leben).

Arten

Konkomitanz. Ähnlich
2) Anvaya hat in der Nyäya-Vaiceshikaphilosophie die Bedeutung
Statt apavyathane
it“.
Anwesenhe
,
„Dabeisein
heißt es hier und bei Manu VIII, 198, 331£.:
werden, eine
geändert
so
müßte
Jolly
nach
und
e,
apavyayan
B
liest
)
(d.h apa=a-+-vyathana
scheint.
werden
zu
gestützt
mächtig
yat
Ansicht, die durch Manus kritvapavyayate ca
Begriffseine
soll
nun
Hier
suchen“.
ügen
herauszul
inden,
herauszuw
„sich
15 Apavyayate heißt
Charakteristisch
bestimmung und die Unterscheidung von Raub und Diebstahl gegeben werden.
Gerade die altügen!
herauszul
sich
Versuches
des
it
Abwesenhe
die
für den Raub wäre also
werden, und Karl
indischen Räuber sind aber sorgfältig darauf bedacht, nicht erkannt zu
unter uns. Läßt
Moore unter ihnen, die offen ihre Tat bekannt hätten, waren so selten wie
einen wirklich kennman
erhält
so
ane,
aprauyath
besser
wohl
oder
ne,
apavyalha
aber
90 man

zeichnenden Unterschied:

bei Diebstall geschieht dem Betrofienen keinerlei gewalttätiges Leid,

Apavyayane konnte weit leichter aus der Manustelle hineinkorrigiert
wohl aber bei Raub.
apavyayate
werden, als apravyathane aus apavyayane entstehen. Vielleicht ist sogar Manus
ganzen
Dieser
en.
entsprung
Textes
anderen
eines
oder
ra
Arthacäst
des
aus einer alten Korruptel
Der Begriff des Ver95 Beweisführung stehen nun aber doch wieder Schwierigkeiten im Wege.
Das zeigt schon ein Blick in
brechens, das sähasa heißt, ist nämlich äußerst verschwommen.

Manu VIII, 314ff., wo durchweg von stena (oder cora) die Rede ist.

Wie sonst schließt dies

in sich. Mitten
stena, gleich seinen Synonymen cora, taskara usw., beide: Diebstahl und Raub
Beisein, Diebim
die
Gewalttat,
eine
ist
(sähasa)
„Raub
:
Definition
die
hinein kommt da 882

30 stahl

Täter ableugnet“

ableugnet“.
läßt

die

eine solche,

plötzlich

(oder:

nicht im

Beisein

„Diebstahl etwas,

So klänge es logischer).
(342)

wie Kaut.

(der betreffenden

Person)

geschieht

und

die der

was nicht im Beisein geschieht und was der Täter

Dann fährt er fort, vom siena oder vom cora zu reden,

in unserem

Kapitel

den „Binder der nicht Gebundenen“

und

Schuld
den „Befreier der nicht Gebundenen“ dazwischen aufmarschieren als einen, der mit der
los, der sahasa
35 des cora belastet sei, redet wieder vom stena und eifert dann gegen den Sünder
irgendwie an eine
übt. Dieser ist jetzt dasselbe wie der ütatayın oder Mörder, olıne daß
gleichzeitige Aneignung fremden Gutes gedacht wäre.

Das Gemeinsame bei diesen zwei Arten

von sähasa ist also einzig die Anwendung von Gewalt.

Wieweit in der ganzen Darlegung

der Räuber in unserem engeren Sinne der Vertreter des sähasa in der engeren Wortbedeutung
diesem Wirrsal
40 und inwieweit der des einfachen steya oder Diebstahls ist, das läßt sich in
Vielleicht aber
USW.
stena
cora,
bei
Dieb
und
Räuber
Begriffe
die
wie
sowenig scheiden
steht die Sache doch bei Kaut. besser.

Es fällt nämlich

auf, daß er weder in diesem ganzen

definiert, erörtert.
Kapitel, noch in einem folgenden den Diebstahl, den er doch im Eingang
nun finden
Ihn als unter sähasa inbegriffen anzusehen, geht nicht an.

Die Strafen für Diebstahl
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en Roh„Bei Raub von Edelsteinen und von wertvollen und minderwertig
')
en.
Manuist
die
So
Werte.“
stoffen ist die Geldsirafe gleich dem
„Das Zwiefache des Wertes“, so die Schule des Ucanas.
Je nach dem Vergehen, also Kautilya.
Früchten, 5
„Bei Raub von geringfügigen Gegenständen, wie Blumen,
ren,
Geschir
irdenen
Rohr,
Gemüse, Wurzeln, Knollen, gekochter Speise, Lieder,
pana.
24
ns
höchste
und
u. dgl. mehr beträgt die Strafe mindestens 12 pana
usw.
Bei bedeutenden Sachen wie Eisen, Holz, Seilsachen, Kleinvieh, Zäunen
wie
Sachen
wenigstens 24 pana und höchstens 43 pana. Bei bedeutenden
10
ens
mindest
Geräten aus Kupfer, Stahl, Messing, Glas und Elfenbein u. dgl. mehr
beBei
)
48 pama und höchstens 96 pana, nämlich die erste Sähasastrafe.?
nzen,
deutenden Sachen wie Großvieh, Menschen, Feldern, Häusern, Goldmü
ns
höchste
und.
Gold, feinen Gewändern u. dgl. mehr wenigstens 200 pana
500 pana, nämlich die mittlere Sähasastrafe.
„Für

den,

der

mit

Gewalt

eine

Frau

auch

sehr

oder

einen

Mann

oder 15

bindet

Sahasastrafe,
binden läßt oder aus den Banden befreit, die höchste
die Lehrer.
So
.“
beträgt
para
1000
ns
mindestens 500 pana und höchste
wir

im

16. Kapitel

des 4. Buches,

wenn

wenig ausführlich.

die

Dort heißt es unter

Sklavin stiehlt, zahlt 600 para
anderem: „Wer ein Stück Großvieh, einen Sklaven oder eine
für sähasa an den Genannten 20
Strafe
die
sich
beläuft
aber
Kapitel
Im vorliegenden
Buße“.
Kapitel nicht um Raub im
unserem
in
nur auf 200-500 pana. Schon deshalb wird es sich
Sodann

bestraft als Diebstahl.
engeren Sinne handeln können; denn der würde nicht gelinder
Häuser weg (192, 11).
nehmen die Räuber im engeren Sinn doch nicht Felder und

Mithin

und allein diegewaltsame,
bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach sähasa hier bei Kaut. einzig
25
n Gutes, auf das der Betreffende ein bürgerliches

offene Aneignung fremde
Recht zu haben glaubt oder vorgibt.

Das ganze dritte Buch hat es ja auch nur mit

Bürgersleuten und bürgerlichen Dingen und Verfehlungen zu tun.

Die Räuber (indisch: oder

ums stehende Klasse und gehören
die Diebe) aber bilden eine außerhalb des regelrechten Bürgert
richtig sein. Dann erhalten wir
ane
apavyay
n
immerhi
mag
So
in die Strafgerichtsbarkeit.
Besitzergreifung ist eine von Rechts- 30
die wohl einzig richtige Übersetzung: „Eigenmächtige
erhoben und wenn abgeleugnet
nspruch
Rechtsa
kein
Wenn
anspruch begleitete Gewalttat.
ung, Beziehung, ZusammenVerbind
he)
(rechtlic
also:
Anvaya
l“.
Diebstah
es
wird, heißt
beachte auch, daß das mit
Man
.
Anspruch
gehörigkeit oder: Nachgehen, Anschließung,
(192, 13-14). Da nun im
heißt
t“
„Gewalta
sähasa
n
Mensche
von
usw.
Gewalt geschebende Binden

wird, mag die gewählte Wieder- 35
Deutschen „Raub“ auch in diesem weiteren Sinne gebraucht
wäre freilich „Gewalttat“
anderen Seite hin
gabe von sähase ruhig stehen bleiben. Nach einer
richtiger.
t, wohl
') Auch hier stimmt dies nicht mit unserem Manutex

mit Vishnu V, 87f.; Brihasp. XXI, 2; Yajü. II, 275, während

aber,

einigermaßen

Manu VII, 326 ff, wenigstens

äßen, irdenen Geschirr, Salz, 40
für Diebstahl von kleineren Sachen wie Milch, Gras, Rohrgef
das Doppelte des Wertes als
usw.,
Speise
r
Fisch, Vögeln, Öl, Schmelzbutter, Honig, gekochte

ratna (Edelsteinen
Buße ansetzt, was nach Kautilya dieSchule des Uganas für den Raub von
Daß irgendwo
ibt.
vorschre
rial
Rohmate
und Perlen) und von wertvollem und minderwertigem
glauben (vgl.
zu
schwer
freilich
fällt
würde,
bemessen
gering
so
die Ahndung bei ratna
z. B. Manu VII, 323).

Sähasa- 45
Kautilya selber setzt auf den Diebstahl von ratna die höchste

strafe (202, 2) und den Tod (220, 16); Vgl. 226, 4-5.

chtige Besitznahne
2, Sahasa hieße also ursprünglich Strafe für Gewalttat, für eigenmü
von einem Gegenstande.
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18. Kap.; 72. Gegenstand,

Raub ausführen läßt,
„Wer, indem er sagt: „Ich nehme es auf mich“, einen
dabei sagt: „Wie viel Geld
der soll das Doppelte des Wertes zahlen.') Wer
soll das Vierfache zahlen.
dabei gebraucht wird, soviel will ich geben“, der
l will ich geben“, den
Wer unter Angabe einer bestimmten Summe: „Sovie
genannte Summe und
5 Raub veranlaßt, der soll soviel Geld wie die von ihm
So die Brihaspatianer.
(dazu noch) die Strafe zahlen.“
oder Geistesverwirrung als Grund angibt,
t
Wenn er Zorn, Trunkenhei
ihm genannten Summe
soll man ihm nur die Strafe auferlegen, die in der von
besteht.?) Also Kautilya.
(rapa)
Bei allen Gewalttaten (dandakarman) ist eine Formstrafe
10
gehen,
hinaus
para
100
über
von 8 pana auf 100 pana, (bei allen) die
tzen.
eine Vergütungsgebühr (vyajı) von 5 pana aufs Hundert: anzuse
der Sündenmenge

Wegen

der Untertanen

und

der Wesensmängel

der Könige sind diese zwei ungerechten: die Formstrafe und die Vergütungsgebühr da. Gerecht aber ist nach der Überlieferung die Grundform.?)

15

Achtzehntes Kapitel (72. Gegenstand).
Wortbeleidigung

(Verbalinjurien).

und Bedrohung (abhibhartsana).

Auf Grund einer Schimpfrede wegen persönlicher Dinge (cariropaväda),
20 d.h. des Körpers, der angeborenen Art (prakriti), des Leumundes (der Gelehrsamkeit eruta), der Beschäftigung und der Heimat, wie: „du Einauge“, „du
Hinkebein“ u. dgl. mehr 3 pana Strafe, wenn es wahr ist; bei unbegründeter
Bei ironischem Lob von Einäugigen und
Schimpfrede 6 pana Strafe.
1) Der Text pratipatteti d.h. pratipattaä üti kann wohl nur heißen: „ich werde mich
ich bin
95 dranmachen, der Sache unterziehen, für sie einstehen, ich will mich dazu bekennen,

verantwortlich“.
behren.

Aber

da kann

Vermutlich ist der Text

man

aham,

das noch dazu den Nachdruck hat, kaum ent-

verstümmelt und etwa prafipaltauyam

ii zu lesen: „Macht

euch dran!“ Oder man muß ahan einfügen.
2) Wörtlich: „eine Strafe, die soviel enthält, als gesagt worden ist“. Von wem?
ist“. Aber
30 Vielleicht doch vom Verfasser selber. Dann: „die Strafe, wie sie dargelegt worden
dafür hat Kaut. sonst immer yathoktam.
3) D.'h. der Strafe, also die eigentliche Strafe für Verbrechen.

Auffassung.
vielleicht:

Ich lese dharmya tu.

„Wegen

der Sündenmengen

So wohl die natürlichste

Prakriti bedeutet auch Form, Art, Gestaltung.
... Könige gelten diese zwei ungerechten:

Also

die Form-

35 strafe und die Vergütungsgebühr als gerechte Sache“? Statt: „bei allen Gewalttaten“ könnte
auch stehen: „Bei allen Auferlegungen von Gelästrafen“. Diese beiden Prozentsteuern von

zu
Strafgeldern, die der Untertan gibt und der König empfängt, wären dann in allen Fällen

entrichten, wo die Strafe die betr. Höhe erreicht.

Sogar das Verbrechen ist hier steuer-

der Staat
pflichtig, gehört nicht dem Menschen selber, wenigstens nicht in diesem Leben —

Danda
40 besteuert auch diesen Besitz, und ein sehr einträglicher ist es für ihn obendrein.
3,165
8.23,
meint,
Stein
wie
aber,
nicht
14#.;
194,
16;
8.22,
$o
vor.
Kaut.
bei
Gewalttat kommt öfter

denn dort bedeutet es Strafe. Vgl. auch die Schlußstrophe Buch IV, Kap. 11 (8. 228, uf.).

en

Wortbeleidigung ist: Schimpfrede (upavada), Schmähung (kutsana, kutsa)
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72. Gegenstand.
11. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 18. Kap.;

Hinkenden
dem

usw. wie:

Gang“!)

prächtigen

„der Mann mit

„der Mann mit den prächtigen Augen“,
12 pand

Strafe;

ebenso bei Schmähung

Aus-

wegen

satz, Wahnsinn, Impotenz usw.
auf Wahrheit oder
In Fällen von ironischem Lob (stutininda), mag es
pana aufsteigen, 5
12
je
um
pana
12
von
Unwahrheit gegründet sein, Strafen, die
gstehenden
Niedri
Bei
e.
Doppelt
das
en
bei Gleichstehenden. Bei Höherstehend
es aus
Wenn
e.
Doppelt
das
r
die halben Strafen. Bei den Frauen andere
die
ist,
en
gescheh
mehr
dgl.
u.
Unbesonnenheit, Trunkenheit, Geistesverwirrung
halben Strafen.
Bei Aussatz

und Wahnsinn

die Ärzte und die Männer der 10

entscheiden

Bei Impotenz

Nachbarschaft (ob die kränkende Rede auf Wahrheit beruhe).

Wasser.?)
entscheiden Frauen, Schaum auf dem Harn und Untersinken des Kotesim
i) von
(prakrit
Art
Im Fall von Schimpfrede wegen der angeborenen
(geselleinem
von
Brahmanen, Kshattriya, Vaicya, Güdra oder Kastenlosen, wenn
Strafen 15
t,
gerichte
schaftlich) niedriger Stehenden gegen einen höher Stehenden
en
tehend
Höhers
die von 3pana an immer um 3 pana aufsteigen; wenn von einem
um
immer
an
gegen einen Niedrigstehenden gerichtet, solche, die von 2 pana
wie:
cken
Ausdrü
2 pana abwärts gehen.®) Ebenso bei Schmähung mit
„schlechter

Brahmane“

u. dgl. mehr.

des Leumundes %0
Damit ist auch.das Nötige gesagt von Schimpfrede wegen
des Berufes bei Vor(oder: der Gelehrsamkeit, eruta), von Schimpfrede wegen
a) und von Schimpftragskünstlern (vägjtvana), Handwerkern und Mimen( kugilav
rede wegen der Heimat bei Präjjinakas, Gändhäras usw.
-kränta.
1) Der Text liest -dantä, B -manta, richtig ist wohl
2) D.h.

der

als

geschlechtlich

unvermögend

Hingestellte

muß

oder

darf

doch

von 25

ls mindestens vor den durchweg
Gerichts wegen seine Liebeskraft an Frauen erweisen, jedenfal
wird die zweite Probe gemacht,
es
nötigen Zeugen, wenn nicht gar vor den Richtern. Oder
auf dem Wasser
sein Same nicht oben
von der es bei Närada XII, 10 deutlicher heißt: „Wenn
und schaumig ist, dann ist er nach
(kladin)
hell
hm
angene
Harn
sein
wenn
und
schwimmt

EN)
ein Hämmling*.
diesen Anzeichen ein Mann, im gegenteiligen Fal
anbloß
er
wenn
pana,
5) D.h. 12 pana, wenn der betr. Makel wirklich vorhanden, 24
so auch, um die ganze Glorie
gelichtet ist. — So, wenn die Kastenaufzählung nicht sinnlos sein soll;

Es wäre auch möglich: „Strafen, die um je 3 pana
symmetrischer Systematik zu retten.
ausabwärts gehen“, Die Grundtaxe, von der man
aufsteigen“ und: „solche, die um 2 panca
35
Gleiche
das
auf
Fall liefe das also ganz
ginge, bildeten da die 3 pana (193, 10). Im ersten

an immer tiefer hinunter. Ob nun
hinaus, im zweiten aber glitten die Strafen von 3 para
Tieferstehende ausgestoßenen
ehenden gegen
aber so oder so, bei den Strafen für die von Höherst
Wenn
chkeit.
Unmögli
liche
tatsäch
eine
sich
ergibt
Schimpfreden
pana,
i
Fall
besten
im
er
Kshattriya mit Schimpfreden belegt, zahlt

1 pana minus 1 pana, wenn den Güdra, 1 pana weniger 3 pana!

da der Brahmane den
wenn den Vaicya, dann

Sogar wenn gemeint sein 40

man sofort bei demselben Unsinn an.
sollte: 2 pana bei dem der nächstniedrigen Kaste, langt
verringert“ (II, 207). Der einzige
Hälfte
die
um
„immer
:
alkyas
Yajiav
nur
Vernünftig ist

Ausweg
gehen“.

„Strafen, die von 3pana aufsteigen“

wäre:
Das

klänge

zU

unbestimmt.

und

„solche,

Und was noch schwerer wiegt:

die um 2 pana abwärts
wozu dann die ganze

ein ähnlicher kurzer 45
Titanei vom Brahmanen bis zum Paria! Aparena pürvasya oder doch
= Kaste zu sein.
hier
scheint
Natur
„Art“,
Prakyiti
—
Dienst.
den
Ausdruck täte vollkommen
Vielleicht aber doch eher: Charakter.
J.

J. Meyer,

Kautilya.

20

II. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 19. Kap.; 73. Gegenstand.
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Wer einem anderen mit einer Handlung droht, indem er sagt: „Das
und das werde ich dir tun“, und die Handlung nicht vollzieht, muß die Hälfte
der Strafe zahlen, die auf die betreffende Handlung gesetzt ist. Wenn er
unfähig ist (das von ihm Angedrohte wirklich auszuführen) und Zorn, Trunken5 heit oder Geistesverwirrung als Grund angibt, soll er 12 pana Strafe zahlen.
Lebt er aber in feindseliger Gesinnung (gegen den Betrefienden) und wäre
er fähig, ihm ein Leid zu tun, dann muß er ihm lebenslängliche Bürgschaft geben.1)
Wegen Beschimpfung der eigenen Gegend und des eigenen Dorfes
verfällt jemand der ersten, wegen der der Kaste oder des Verbandes
10
der mittleren, wegen der von Göttern und Heiligtümern der höchsten
Sähasastrafe.
Neunzehntes Kapitel (73. Gegenstand).
Tätliche

Beleidigungen

(Realinjurien).

Tätliche Beleidigung (dandapärushya) besteht in: Berührung, drohendem
Losfahren auf jemand (avagarna) und Dreinschlagen (prahata).
Wer den Leib (eines anderen) unterhalb des Nabels mit der Hand, mit
15
Schlamm, Asche oder Staub in Berührung bringt, zahlt 3 pana Strafe. Wer
mit den genannten, aber dabei noch (religiös) unreinen Dingen oder mit Fuß
oder Speichel, 6 pana. Mit Gekotztem (chardis), Harn, Kot u. dgl. mehr,
12 pana. Oberhalb des Nabels (in all diesen Fällen) das Doppelte. Am Kopf,
20 das Vierfache. So bei Gleichstehenden (in all den genannten Fällen). Bei
Höherstehenden die doppelten, bei Niedrigerstehenden die halben Strafen, bei
den Frauen anderer die doppelten. Wenn es aus Unbedachtsamkeit, Trunkenheit, Geistesverwirrung u. dgl. mehr geschieht, die halben Strafen.
Wenn man jemand an Bein, Kleid, Hand oder Haar packt, Strafen von
2 6 pana aufwärts?)
Wenn man jemand drückt, drosselt, zusammenbiegt,3)
schleift oder auf ihm sitzt, die erste Sähasastrafe. Wenn jemand einen hinwirft und

dann

wegläuft,

die halben

Strafen.

[Mit welchem Gliede ein Cüdra einen Brahmanen angreift, das soll man
ihm abhauen. Fährt er drohend auf ihn los, dann Loskaufung (s. Buch IV,
30
oder

1) Daß er ihm nichts tun wolle. Dafür muß sich wohl ein zuverlässiger anderer Mann
mehrere verbürgen. YWajjwikävasiham dadyät = Y3jh. II, 209: pratibhuvam däpyah

kshemäya tasya. Avastha, das wir schon 8. 67,16; 149,2 und Manu VII, 160 gefunden haben,
bedeutet also Bürge, Bürgschaft, Sicherheit,
2) Wohl auch hier genauer: „Strafen von 6 pana an um je 6 pana aufsteigend“.
35 6 pana. für

Haar.

das Anpacken

Oder

immer

um

am Bein,

6 pana

12 para

aufsteigend,

höher steht als der Beleidiger; mithin 12 para,

es um zwei Kasten vornehmer ist usw.?
Denn
40

am Kleid,

je nach

18 paxa an der Hand, 24 pana

der Kaste,

um

am

die der Beleidigte

wenn das Opfer um eine Kaste, 18 pana,

Dies wohl weniger wahrscheinlich.

Also

wenn

Oder gar beides?

man erwartet solche Genauigkeit.
3) Ich lese -ätcana statt -Anjanı. Oder afjana — Einschmieren mit Dreck oder sonstiger

Unreinigkeit?

Das paßt nicht in die Reihe.

Sham.

hat thrusting, was wohl asana vorstellt.
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and.
III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 19. Kap.; 73. Gegenst

Kap. 10).
ihn).

er ihn, die halbe Strafe (des drohenden Eindringens auf

Berührt

‘

Dasselbe gilt von Candalas und Unreinen].)

Fährt jemand drohend mit der Hand auf einen los, dann ist die Strafe

mindestens

3 und

höchstens

12 pana.?)

Mit

dem

Fuß,

dann

das Doppelte.

Mit einem Gegenstande, der Wunden verursacht,?) dann die erste Sähasastrafe;

5

mit einem lebensgefährlichen, dann die mittlere.
Wer mit irgendeinem von diesen Gegenständen: Holzscheit, Eräkloß,
Stein, Metall, Stock, Strick einem anderen Schmerz, aber ohne Blut, zufügt,
zahlt eine Strafe von 24 pana. Ruft er Blut hervor, dann das Doppelte,
ausgenommen wenn es verdorbenes Blut ist. Wer jemand, ohne daß Blut 10
fließt, beinahe tot schlägt oder ihm Arm oder Bein ausrenkt, die erste Sähasastrafe.‘) Ebenso wer einem Hand, Fuß oder Zahn bricht, ihm Ohren oder
Nase abschneidet oder ihm Wunden aufreißt, abgesehen von verdorbenen
Wunden (wo Schneiden, Brennen usw. erlaubt ist).
Wer einem Menschen Schenkel oder Hals zerfleischt) oder ihm ein Auge 15
zerschlägt oder ihn so zurichtet, daß ihm das Reden, die Bewegung oder das
Essen gehindert wird, zahlt die mittlere Sähasastrafe und die Wiederherstellungskosten. Drängt Ort oder Zeit, dann wird der Übeltäter vor das Kriminal
gericht (kanfakagodhana) geführt.)
Cieup. XVII, 26 steht aljana = uddıpana Anfeuern, Antreiben (von Elefanten).

Von

diesem 20

Afjana wäre wohl von aj (agere) mit
uddipana mag afijana Feuer im GKDr. kommen.
Dann
eiben, Vorwärtsstoßen“,
„Vorwärtstr
h
ursprünglic
also
on,
Kontaminati
und
Nasalinfix
besser.
sich
„stößt“ statt „zusammenbiegt“. Das empföhle
Fälschung. Denn
1) Dieser eingeklammerte Abschnitt ist wahrscheinlich eine spätere
den natürlichen 25
Teil
dieser
sprengt
zweitens
Arier,
ein
Kaut.
bei
erstens ist der Cüdra

Zusammenhang

zwischen

dem

ihm

vorhergehenden

Ohne

und dem auf ihn folgenden Satz.

ihn wird die Darstellung weit glatter.

Brahmanen
2) Heißt das: 12 pana, wenn das Verbrechen von einem Cüdra an einem
3 pana,
Vaicya,
einem
an
wenn
pana,
6
a,
begangen wird, 9 päna, wenn an einem Kshattriy
wenn an einem Güdra,
schulden kommen läßt,

30
3 pana wenn sich ein Vaicya gegen einen Vaicya dergleichen zunatürlich
wäre
Dann
usw.?
6 ana, wenn gegen einen Kshattriya

Vgl. auch
gemacht.
die Unechtheit der beanstandeten Zeilen noch viel wahrscheinlicher
8.199, 2, eine Stelle, die ebenfalls dafür beweisend zu sein scheint.
in duhkhotpädana
») Mukhotpädana ändert Jolly nach 8. 197,1 und nach Yajü. II, 222
Er mag wohl recht haben.

hier besser als Schmerz.

der für das gleich folgende

Aber

mukha

„Öffnung,

Wunde“

ist sehr wohl denkbar und

Die Strafe ist schon sowieso wunderlich

paßt 35

hart, wenn man sie mit

„Schiertotschlagen“ vergleicht.

*) Ist paraneika vielleicht Quetschung?
päräncika „von seiner Stelle Wegärehen*,

Ich verstehe es nicht und lese paräncika oder

wäre 40
s) Wörtlich: wer ihm den Schenkel oder „den Hals bricht“. Bhafjana „Brechen“
Hals
den
„jemand
:
Parallelen
den
in
und
hier
heißt
Was
on“.
hier vielleicht eher: „Dislokati
Sonst
6.
225,
8.
Brechen“ (grwabhafjana)? Dieselbe Schwierigkeit bietet kandharävadha
möchte man an ein freilich unbelegtes Dhujanı Verdrehung, Verrenkung denken.

bezieht sich nur auf ein Auge,

wie 225, ı7 zeigt.

Netrabhedana

Die „Wiederherstellungskosten“

sind die

45
Ausgaben für Arzt und Pflege, wie wohl aus 26, 12-14 zu ersehen ist.entweiche (degakalätiSchuldige
der
daß
ist,
da
Gefahr
wenn
besonders
wohl
°) D.h.
paltau „beim Vorübergehen oder: hei Versäumnis des richtigen Ortes und der richtigen Zeit").
20*

IIf. Buch:
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Das bürgerliche Gerichtswesen,

19. Kap.; 73. Gegenstand.

jeden
Wenn eine Volksmenge einen Alleinstehenden schlägt, dann trifft
ist).
t
angesetz
n
Vergehe
einzelnen die doppelte Strafe (die sonst für das
„Schlägerei oder Herfallen über jemand soll nicht mehr eingeklagt werden,
So die Lehrer.
wenn es sich um Veraltetes handelt.“
des) Freiwerden für den, der
erfolgen
selber
(von
kein
gibt
s
Nein,.e
5
Böses zugefügt hat. Also Kantilya.
„Bei einer Schlägerei hat der zuerst Kommende (also der Kläger) Recht.
Denn wer die Sache nicht auf sich sitzen lassen kann, kommt gelaufen.“ ')
So die Lehrer.
Nein, also Kautilya. Ob einer zuerst erscheint oder zuletzt, immer
10
entscheiden die Zeugen. Oder wenn keine Zeugen da sind, die Verletzung
und der Zusammenschluß der Umstände bei dem Streithandel (der Indizienbeweis).d
Wer sich auf eine Anklage wegen Verletzung nicht am selben Tag noch
15 verantwortet, wird verurteilt.?)
Wer bei einem Streithandel einen Gegenstand wegnimmt,*) zahlt 10 pan«,
Strafe. Wer dabei einen geringfügigen Gegenstand ruiniert, den Wert und
ebensoviel als Strafe. Bei Verderbung eines bedeutenden Gegenstandes den
Wert und als Strafe das Doppelte (des Wertes). Bei Ruinierung von Kleidern,
20 Gold oder goldenen Geräten den Wert und die erste Sahasastrafe.
Wohl kaum

hat, ruhig

wird gemeint sein, daß der Schuldige den anderen, den ex so schlimm zugerichtet

liegen läßt und

daß

dadurch

gefährdet

die Wiederherstellung

oder unmöglich

gemacht wird. Auch bei diesen Verfehlungen wird also in der Regel die Sache einzig durch
die Zivilbehörden abgemacht, ja gewiß oft auch ohne die staatlichen Richter, durch die
25 Schiedsgerichte der Dörfer, Innungen usw., die in Indien von alters her üblich sind (Jolly,
Recht und Sitte $.133f.). Es lag aber im Interesse des Staates, daß die Leute recht viel
Prozesse vor seine Vertreter brachten (vgl. z. B. gleich 8.198, 3f.); denn von den Strafgeldern
lebte er zum guten’Teil, Die Frage: „Wer kriegt mun die beständig wiederkehrenden Geldbußen (danda)“, dürfen wir also dahin beantworten: nicht der Geschädigte, und mochte

90 er auch beinahe

das Leben

verloren haben,

Schadenersatz, der so oft vorgeschrieben

sondern

die „Krone“.

1) So muß man wohl im Hinblick auf 198, ıff. übersetzen.
objekt heißt freilich meistens

Wohl aber erhält er den

wird.

„davonlaufen“.

So

Pradhävati ohne Akkusativ-

sehr oft im Epos.

Danach:

„Denn wer ein

böses Gewissen hat (wörtlich: ‚wer es nicht erträgt‘, nämlich daß die Sache untersucht wird,

35 wer nicht fähig ist, sich zu verantworten),
konnte es sich der Betreffende

läuft davon“.

Aber in den allermeisten Fällen

doch nicht leisten auszukneifen.

Vgl. auch 198, 1-2.

2) Kalahopalingana das Zusammenschließende, sich Anschließende bei dem Streithandel,

die Zusammenfügung der Umstände, also der Umstands- oder Anzeigebeweis (der auch linga
genannt wird, wenn auch upalitgana nicht unmittelbar mit linga zusammenhängen wird).

40 Kalaha übersetze ich bald mit Streit(handel), bald mit Schlägerei.

3) Mit pagcätkära = paräjaya vgl. Jolly, Recht und Sitte S. 114 und pageätkaroti

zurücktun, überwältigen, to foil MBh. VII, 152,25; zurücktun, wieder zur Jungfrau wachen
Kant. 229, 16.
*) Apaharati auch: stiehlt oder: raubt. Es ist wohl kaum gemeint, daß jemand anders

45 die Gelegenheit der Balgerei in heimtückisch schlauer Weise benutzt, sich etwas zu stehlen
oder gewalttätig anzueignen, denn hier wird ja von Privatpersonen geredet, nicht von hohen
Reichsregierungen oder sogenannten Völkern, sondern daß der Stärkere sich in dem Streite
den Gegenstand des Zankes raubt.
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Kap.; 74.—75. Gegenstand.
III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 20.
h einen Schlag dagegen erschüttert,
Wer die Hauswand des Nächsten durc
zerbricht, 6 pana und die Wiederzahlt 3 pana Strafe; wer sie zerreißt oder
des Nächsten Haus

herstellung.
wirft,
strafe.

Wer einen Gegenstand, der wehtun kann, in

12 pana

Strafe;

wer

einen

lebensgefährlichen,

die

erste

Sahasa-

5
oder
erz zufügt, 1 pana
Wer mit Holzstücken u. dgl. mehr Kleinvieh Schm
doppelte Strafe. Bei
die
mmt,
orko
Wenn dabei Blut herv
2 pana Strafe
(wie bei Kleinvieh)
e
Straf
l
sovie
Großvieh in denselben Fällen immer doppelt
und die Wiederherstellungskosten.
he Blüten, Früchte und 10
Wer Schößlinge von Stadtparkbäumen, welc
Bei Abschneiden von kleinen
Schatten spenden, abschneidet, 6 pana Strafe.
n 24 pana, bei Beschädigung
Ästen 12 pana, bei Abschneiden von dicken Äste
ung die mittlere. Bei Büschen
des Stammes die erste Sähasastrafe, bei Fäll
Schatten geben, die halbe Strafe.
und Rankenpflanzen, die Blüten, Früchte oder
15
Bußwäldern und Leichenstätten.
Ebenso bei Bäumen von heiligen Orten,
die
in
die
oder
werden,
Bei Grenzbäumen, bei solchen, die verehrt
Wäldern stehen, sind
gs
Köni
des
in
die
oder
),
Augen fallen (alakshita
diesselben Strafen verdoppelt aufzulegen.

nd).
Zwanzigstes Kapitel (74. bis 75. Gegensta
Vermischtes.
en.
Würfelspiel. Tierkämpfe mit Wett
iel an einen Ort vereinigen; wer
Der Würfelaufseher soll alles Würfelsp
Dies, damit die Leute mit geheimem 20
anderswo spielt, zahlt 12 pana Strafe.
Lebensunterhalt entdeckt werden.t)
(Betrug im) Würfelspiel trifft den
„Bei einer gerichtlichen Klage wegen
der verloren hat, die mittlere. Denn
Gewinner die erste Sähasastrafe, den,

es aber nicht verwinden, daß
dieser einfältige Gesell wollte gewinnen, kann
25
er verlor.“

Also die Lehrer.

Ort vereinigt werden (ekamukham
1) Vgl. Yaja. II, 208: „Das Würfelspiel soll an einem
XXVJ, 2. „Diebe“ ist dabei in dem
.
Brihasp
h
Ähnlic
“.
käryam), damit die Diebe entdeckt werden
Verz. B. Jolly, Recht und Sitte 8. 125). Die enge
weiten altindischen Sinne zu verstehen (vgl.
unter den
und
t
erwähn
tur
Litera
der
in
oft
wird
chertum
bindung zwischen Würfelspiel und Verbre
die Liste 30
auch die Spielhalle genannt. Siehe z. B.
Diebesorten und Verbrecheraufenthalten
e die
Schein
zum
der
g,
Anhan
Diebe
der
ist von
bei Manu IX, 264 ff, wo auch die Rede
Epos
altind.
im
Weib
XII, 140, af. (und dazu
verschiedenartigsten Berufe treibt; dann MBh.
ngung
Einfa
deren
sowie
andere Verbrecher,
8.205); Hindu Tales S. 949. Über Diebe und
und die Parallelen bei Jolly SBE XXxIU
und Bestrafung Manu IX, 256 #.; När. XIV, 17ff,

einer staatlichen Einrichtung 35
Über die Regelung des Würfelspiels als
Yajı. II, 266 f.
shta 1— 21; SBE XXXIU,
Parigi
ebenso
sind,
finden
När. XVII, wo interessante Einzelheiten zu
es fiel dem Könige

199. Denn
8. 266f.; Bribaspati XXV (SBE XXXI, 8.3854); Yajı. II,
richter (vgl. Bühlers Manu
Sitten
anderer
nicht ein, der Vorschrift des Manu IX, 221ff. und
leben. Über Spielabgaben
nachzu
rücke,
unterd
Greuel
n
$. LXXIE), daß er diesen verderbliche
40
62.
43f.,
an den König vgl. auch Foy, Königl, Gewalt 8.
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II. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 20. Kap.; 74.75. Gegenstand.

Nein, also Kautilya. Wenn der Verlierende doppelt so große Strafe
zahlen muß, dann wird niemand mehr zum König (d.h. ins Gericht) herbeiDenn die Würfler spielen gewöhnlich betrügerisch.?)
gelaufen kommen.')
Ihnen sollen die Spielaufseher geprüfte Kaurimuscheln und Würfel liefern.?)
5 Auf Unterschiebung von anderen Kaurimuscheln und Würfeln steht eine Strafe
von 12 pana. Bei Betrug im Spiel die erste Sahasastrafe, Herausgabe des
Gewonnenen und die Strafe für Diebstahl durch Betrug.‘)
Der Spielaufseher soll fünf Prozent von dem im Spiel gewonnenen Gute
nehmen, die Miete für die Kaurimuscheln, die Würfel, die „Krümmlinge“
10 (arala) und die „Spänchen“,5) sowie die Gebühr für Wasser, Spielplatz und
die Handlung des Spielens. Die Sachen (die ihm verfallen) soll er versetzen
und verkaufen.®)
Und wenn er nicht gegen schlechte Praktiken mit Würfel, Spielplatz
und Hand einschreitet, trifft ihn eine doppelt so große Strafe (wie den Betrüger).
15
Ebenso wird es gehalten beim Wettkampf (besonders von Tieren, die
man miteinander kämpfen läßt und auf die man wettet), mit Ausnahme des
Wettkampfes, sein Wissen und seine Kunst zu zeigen.?)

20

%5

30

35

1) Da schwänden ja neben anderen Vorteilen für den Staat die vielen Strafgelder dahin.
Ja, den Leuten könnte das Glücksspiel sogar verleiden und sie am Ende noch einsehen, daß
es besser sei, die Gerichte überhaupt nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Es möchte also
dergestalt noch der ganze Staat, d.h. der Gewaltstaat, überflüssig werden!
Welch grauenvoller Ausblick: zuletzt keine Laster und keine Verbrechen mehr!
Thomas More, du Träumer
vom „währhaften“ Menschenvolk und Menschenstaat, wer den Kopf an eine Utopie verliert,
der verliert ihn mit Recht dann auch an den Scharfrichter.
2) Das ist natürlich, unabänderlich und güt für den Staat, unheilvoll aber der Gedanke,
die Spieler wirklich zur Ehrlichkeit, statt zu Strafgeldern, erziehen zu wollen, wie es jene
altmodischen Tugendbolde, die „Lehrer“, möchten.
’) Wie ca zeigt, ist käkanır akshämg ca zu lesen, was denn B auch hat. Käkanı und
käkini ist nach ind. Lex. = kaparda.
So in unserem Kapitel. Diese Muscheln wurden ja
zum Würfelu gebraucht.
*) Öfters begegnen uns weit strengere Strafen. So auch bei Kaut. 225, 9-ı0o und 198, 7.
Wer falsche Würfel gebraucht, soll die Hand verlieren, wer sonst Betrügerstückehen verübt,
zwei Finger. Vishnu V, 134f., vgl. Jollys Parallele SBE VU, 8.25. Falsche Spieler sollen
gebrandmarkt und aus dem Lande verbannt werden.
Yajüi. II, 202; Agnipur. Ende von
Kap. CCLVU; transl. M. N. Dutt S. 932. När. XVII,6 werden sie vom Spielplatz gestoßen und

ihnen ein Kranz von Würfeln um den Hals gehängt.
5) Über die
Seiten verschieden

Und dgl. mehr.

als Würfel und als Orakel verwendeten Spänchen (galäkä),
bezeichnet waren, s. Lüders, Das Würfelspiel in Altindien

deren
S.20.

zwei
Der

galäkädhürta erscheint auch MBh. V, 35,44 (hier einer, der mit Orakelsspänchen die Leute
40 nasführt).

‘) Bekanntlich

.

setzte man

im

Spiel

nicht nur Geld,

-

sondern alle möglichen

Dinge

ein, manchmal zuletzt Weib und Kind und andere Angehörige, ja sogar die eigene Person.
Auch brachten ja die Spieler alles Mögliche, um es dem Spielhalter zu verpfänden oder zu
verkaufen.

#5

?) Ziegenböcke, Wachteln usw. ließ man miteinander kämpfen, besonders aber Hähne,
Über diese Hahnenkämpfe siehe mein Dacakumäracaritam 281 ff.; Hindu Tales 8.34 ff., 291;
R. Schmidt, Liebe und Ehe in Indien 8. 49 ff.; Billington, Woman in India (1895) S. 334. Die
Wettkämpfe in allerhand geistlicher ‚und weltlicher Weisheit, im Rätselraten, im Disputieren

F

sıl

Kap.; 74.— 75. Gegenstand.
TI. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 20.

d Entlehntes, Gemietetes, VerNun aber das Vermischte. Wenn jeman
richtigen Ort und zur rechten
pfändetes oder ihm Anvertrautes nicht am
redung, in einer bestimmten
Zeit zurückgibt, oder wenn er bei einer Verab
Tage)

Sonnenuhr bei
Nachtwache oder bei einem gewissen Schattenstand (der
stehen zusammenmmen
Zusa
mer Sitzung oder zum
mit jemand zu gemeinsa
zukommen, den Ort und die Zeit verpaßt,
oder Überfahrtsgeld

Militärpostengebühr

oder wenn

5

er einen Brahmanen

entrichten macht,

oder wenn er einen

oder über ihn
zu
Menschen dazu auffordert, jemand auf den Leib
herzufallen, dann beträgt die Strafe 12 pana. 1)
Sache nicht aushändigt, 10
Wer eine ihm zur Überbringung übergebene
oder zu einer von ihrer
oder die Hand an seines Bruders Eheweib legt,
Beschlag belegt hat,?) oder
Schönheit Lebenden geht, die ein anderer mit
ft, oder ein versiegeltes
eine Ware, auf die ein anderer Anspruch hat, ankau
von guter Familie SchwierigHaus erbricht oder gegen die vierzig Nachbarn
15
keiten macht, zahlt 48 pana Strafe.?)
en
Summ
Empfang gewisser
Wenn der Beutelverwalter einer Familie (den
(also sich Veruntreuungen
gnet
ableu
t)
erhal
oder überhaupt den wahren Sachv
unabhängig lebende Witwe
zuschulden kommen läßt), oder wenn jemand eine
Arierin anrührt, oder jemand
mit Gewalt beschläft, oder ein Candala eine
nicht zu Hilfe eilt, oder jemand 20
einem in der Nähe Befindlichen in der Not
rücken

gings
vedischer Zeit in Indien, und dem Besiegten
und in verschiedenen Künsten blühten seit
he
deutsc
r
worübe
n,
Länder
n
andere
n
manche
dabei offenbar oft übel, beides gerade wie in
wissen.
Schule, Novalis) etwas
Leser schon aus ihrem Heine (Romantische
aller
Bedeutung wie 148,2; 196,5. Dort heißt es
1) Anupravega hat hier jedenfalls dieselbe
ngen, über ihn herfallen. Etwas Ähn- 25

d eindri
Wahrscheinlichkeit nach: bei jemand oder auf jeman
en usw. So ähnlich also diese Stelle auch
anrück
d
jeman
gegen
sein:
ega
prativ
liches wird hier auch
263 sehen mag, kann hier keine NichtII,
Yaji.
den Gesetzen bei Manu VIII, 392; Vishnu v,94;
denn
(abhoj ayan) hineingezwängt werden, man müßte
einladung (animantrana) oder Nichtspeisung
den
ohnen
überw
Gegen
die
über
ung
Einlad
„bei einer
prativegänuvegayor lesen und übersetzen:
sichtigen. 30
berück
zu
sie
ohne
h.
d.
heads),
their
(over
und die Danebenwohnenden hinaus“
„mehr“
204,18, aber auch das nur in dem Sinne von
Nun erscheint zwar upari mit dem Abl.
und wpari mit dem Gen. bedeutet: gegen
über);
(möglicherweise ursprünglich: hinaus
jemand (189, 10).
der zu Dienerinnen und Dirnen, die mit Beschlag

2) Vgl. Yajf. II, 290: „Der Mann,
35
ihn besuchbar sind, geht, soll eine Buße von
belegt sind (avaruddhä), auch wenn sie für
r durch
tandba
„beans
ch:
wörtli
wohl
den
Folgen
im
Paravaktavya
50 pana zahlen müssen“.
schließen mag als meine Wiedergabe.
einen anderen“; was natürlich noch mehr in sich
Art Gerichtsbarkeit oder doch Vers) Wir haben 168, 3 gehört, daß diese Vierzig eine
spenstigen, der sich nicht ihren
Wider
einem
von
Rede
die
mittlung ausüben. Hier ist also
t, ihnen einen Tort antut usw 40
bereite
nisse
Verfügungen unterordnet oder sonst ihnen Hinder
sein, was vielleicht wahrscheinrichtig
ak
ätarat
Sollte
So, wenn man mit B äcaratah liest.
dann

licher

ist,

vor.

Yajüs

wohl:

Vierzig... wegsetzt“.

über

einen

Einhaltsbefehl

(eine

Nichtigkeitserklärung)

der

bei Kaut. nicht
Freilich kommt äbädha oder äbädha in diesem Sinne sonst

sämantakulikädinam

„wer seinen Nachbarn,
kulika —

„sich

h bedeuten:
apakärasya kärakah (TI, 233) wird wohl einfac

Familienangehörigen usw. Schaden (Tort) zufügt“.

Doch wäre auch 45

r Kautilyastelle.
von guter Familie“ möglich und damit der Inhalt unsere
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andere ohne guten Grund zur Hilfe herbeieilen macht, dann Strafen von
100 pana.')
Wer Bettelmönche von niedriger Herkunft, wie die buddhistischen, die
Ajivaka usw., bei Götter- und Manenopfern füttert, zahlt eine Strafe von
5 100 pana.?)
Wer ein Verhör mit beeidigten Aussagen anstellt, ohne daß er dazu
befugt ist, wer Beamtenwerk tut, ohne Beamter zu sein, wer kleinere Haustiere entmannt oder wer einer Sklavin durch Medikamente die Leibesfrucht
abtreibt, der zahlt die erste Sahasastrafe.°)
1) Vgl. Yajü. II,284: „Wer nach seinem eigenen Gelüste zu einer Witwe geht, bei
Siehe auch
Hilferufen nicht herbeieilt, oder ohne guten Grund zu Hilfe ruft“ usw.
Manu IX, 274: „Leute, die bei der Plünderung eines Dorfes,” bei einem Dammbruch, beim
Anblick einer Beraubung auf der Straße nicht nach besten Kräften zu Hilfe eilen, sollen samt
den Ihrigen aus dem Land gejagt werden.“ „Wer einen Schwachen, dem ein Leid geschieht,
15 nicht rettet, hat, wenn er dazu imstande wäre, ebenso große Schuld (wie der Leidzufüger
selbst)“, heißt es Gaut. XXI, 19. Ähnlich När. XIV, 20. Ja, Vishau V, 74 setzt da als Strafe
das Doppelte der Buße, die vom Angreifer selber zu zahlen ist, fest. Chandavasim vidhavä
scheint hier eine ehrbare, nicht unter dem schützenden Dach von Verwandten, sondern allein
lebende Witwe zu sein, kaum aber eine nach ihren Gelüsten den Männern beiwohnende oder
Vgl.
20 eine „willfährige“. Daß die Witwe keusch leben müsse, wird öfters eingeschärft.
z.B. Vishnu XXV, 14; Parägara X, 25; Mahänirvänat. XI, 55#., 67; auch Weib im altind.
Epos 278, Anm. 1. Aber unmöglich ist diese zweite Auffassung wohl nicht. Dann ginge aus
unserer Stelle hervor, daß die Witwen sehr gewöhnlich im Punkte der Liebe weder selber
fasteten noch andere fasten ließen, und daß auch diese öffentlichen Frauen gegen Gewalt
25 geschützt wurden.

10

Diese Stelle ist kaum verdachtfrei. Zunächst einmal wäre dies die einzige, in
2)
der die Buddhisten vom Arthacästra erwähnt werden, was natürlich an und für sich gar
nichts beweist. Sodann bedeutet vrishala gewöhnlich einen Cüdra. Der Abscheu der Rechtgläubigen vor dem Asketentum eines Cüdra ist nun schon aus der Erzählung bekannt, wie
30 Räma dem Büßer aus der Cüdrakaste den Kopf abhaut (Räm. VII, 73—76), und Kälidäsa hat
im Raghuvamca (XV, 42ff.) diese Heldentat ebenfalls besungen. Yaji. II, 235, wo dasselbe
„von
mein
So mag
steht güdra statt vrishala.
Verbot fast wörtlich wiederkehrt,

gemeiner Herkunft“
gesehen

haben.

So

unberechtigt
die

stimmt

bekundete

Also dieser Passus
35 sonstigen Lehre
j. vrishala muß nicht unbedingt eüdra
ein Mensch

mit

seinem Widerspruch“,

bedeutende Achtung vor den

wie wir

Aber Kaut. betrachtet die Cüdra als Arier,

sein.
hier

Verachtung

dieser

Kaste

nicht

Wohl doch nicht.
einfach Fälschung?
sein. 2. „Ich bin kein ausgeklügelt Buch,
auch

dürfte

Kaut.

von

freilich nie ausdrücklich

wahr

sein.

Er

seiner

zu

Dem:
ich bin

scheint

eine

Eine

genannten Jinisten zu haben.

Abneigung gegen die Jünger Buddhas aber wäre bei ihm sehr begreiflich: während die
40 Jaina ihre strenge Sittenlehre oft weltklug mit der Pflege der Politik und der politischen
Wissenschaft zu vereinigen wußten, verurteilten die Anhänger des Cäkyamuni die grausame,

verlogene Staatsweisheit aufs Strengste. Sodann mag Kaut. die frommen Bettelmönche überhaupt nicht recht. Nun nahmen zwar auch die Jaina Qüdras und sogar Paria in ihren
Mönchsorden auf, nicht nur die Buddhisten und die Sekte des Gosäla Makkhaliputta, die den

45 Budähisten nahe verwandt war und darum von ihnen aufs Erbittertste bekämpft
Siehe jedoch die Nachträge bes.
Aber si duo faeiunt idem, non est idem.

wurde.
wegen

Gaut. XV, 16, 18; Vas. XI, 19; Vish. V, 115 usw.
») Wie Jolly darlegt, stimmt nach Sham.’s Sanskritvorrede dieser Text nicht mit Yajü.,

„weil von Yäjü.
50 Beamtenfunktionen

die unbefugte Vereidigung
durch

einen,

der nicht

eines Verdächtigen

Beamter

ist,

und

in unpassende,

die Ausübung
nicht

von

übliche Eid-
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MuttersWenn Vater und Sohn, Gatte und Gattin, Bruder und Schwester,

bruder und Schwesterssohn, Schüler und Lehrer einander verlassen, ohne daß
der Betreffende

seine Kaste verloren

hat, oder

einen, der zu

jemand

wenn

seinem eigenen Vorteil mit ihm ausgezogen ist, mitten in einem Dorfe verläßt,
die erste Sahasastrafe; wenn im wilden Wald, dann die mittlere; wenn er 5
dadurch veranlaßt, daß (der Verlassene) ins Verderben gerät (bhreshayatas),
die höchste. Bei Verlassung von anderen, die mit auf eine Reise gegangen
sind, die halben Strafen.
Wenn jemand einen Mann bindet, der nicht gebunden werden sollte,

oder ihn binden läßt, oder .einen Gefangenen
setzt

gefangen

Unmündigen

oder

gefangen

befreit, ein Kind oder einen 10

setzen

läßt,

die Strafe

beträgt

1000 pana.

Je nach der Besonderheit des Mannes!) und des Vergehens soll die
Besonderheit der Strafe eingerichtet werden.
Dem Wallfahrer,?) dem Büßer, dem Kranken, dem von Hunger, Durst 15
und Wanderschaft Ermatteten, dem Ausländer, dem schwer unter einer Strafe
Leidenden®) und dem Habelosen soll man Gunst und Hilfe erweisen. Die
Richter sollen die Angelegenheiten von Göttern, Brahmanen, Büßern, Frauen
herbeiKindern, Greisen und Kranken, von Schutzlosen, die nicht zum Gericht
durch 20
nicht
sie
Und sie sollen
gelaufen kommen, (von selber) besorgen.
Vorwände von Ort, Zeit und Besitz nasführen.‘)
nicht zukommen, verkehrt
schwüre und Anmaßung von Beschäftigungen, die einem von Geburt
ckbare Differenz
worden ist“. Und Jolly gibt zu, „es liege hier allerdings eine unüberbrü
„der Befugte,
heißt
aber
Yogya
91).
67,
(ZDMG
vor“
zwischen dem Arthacästra und Yäjü.
Richtig verstanden, 25
en“.
„veranlass
Sinne
dem
in
oft,
wie
steht,
kurvan
und
der Beamte“,
Eidschwüre leisten
sagt also Yäji. II, 235: „Wer unbefugter (unbeauftragter) Weise

macht,

und

wer,

ohne

Das

Kaut.

dasselbe

wie

hörung,

die ihm

und entspräche
lesen sein.

nicht

dann

Beamter

zu

anisrishfam

übertragen

genau

dem

sein,

Beamtengeschäfte

des

Arthac.

ist“),

könnte

ayuktam

des

ist wohl

aber

Yajn.

auch
Oder

ausübt“

Attribut

als Adverb
für dieses

mithin

genau

anuyogam

(„Ver-

usw.,

zu

gefaßt

möchte

werden,

ayuktah zu 30

ohne Stütze im
1) Also: je nach seinem sonstigen Wesen und Leben? Das wäre nicht
ist im Arthac.
vigishla
ja
chied,
Rangunters
t,
Wichtigkei
auch
heißt
Kaut. Aber vicesha
häufig = an Kaste höher stehend.
hier = one who „does“ 35
2) Tirthakara, sonst Kirchen- oder Sektenstifter, wäre also
unden wollen wir die
reisewindh
Zwar zu solchen Wallfahrts
the places of pilgrimage.
besucht hat“ (bei
stätten
Wallfahrts
der
„einer
Aritairtha
Aber
Hindus nicht machen.
Es mag jedoch ürthacara zu lesen sein, kaum aber
Wilson) spräche für „Wallfahrer“.
Gaben zu empfangen, also
wird Yirthakara heißen: eine Hand habend, die würdig ist,
40
beschenkenswürdig.
auch
zwar
könnte
in
Dandakhed
®) Vor allem ein Wort an die Richter und Beamten!
arg miteiner sein, der durch Gewaltat (oder: von fremdem oder einbeimischem Militär)
genommen ist.
#) Vielleicht besser: „durch Wortklauberei (Haarspalterei, chalena, vgl. 157, 17; 161, u).
„in 45
Atiharatı, wörtlich: „hinübernehmen, hinüberzerren“ hat Kaut. 222, ı7 in dem Sinne:

Ungehöriges hinüberspielen“.

Auch ist es gleich dem engl. overreaching, Betrügen, Hinter-

gehen in atihära MBh. K XI, 95,«.

Hier kaum bloß: hinhalten.
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III. Buch: Das bürgerliche Gerichtswesen, 20. Kap.;

durch Wissen,
Zu ehren sind die Männer darauf hin, daß sie hervorragen
.!)
Geist, männliches Wesen, edle Geburt oder Wirken
fte führen,
So sollen die Richter mit ehrlichem Blick die Geschä
vertrauensden,
Umstän
unparteiisch in allen Gemütsstimmungen und
würdig und leutselig gegen die Menschen.
5
haben wir folgende an Wichtig1) Vish. XXXII, 16 = Manu II, 136, sowie Yajn. I, 116
: vidyä, karınan, vayas,
gründen
Ehrungs
oder
keit absteigende Reihe von mänyasthäna
vitta, Vas. XIH, 56:
bandhu,
karman,
jäti,
vidya,
vayas,
gruta,
20f£.;
VI,
bandhu, vitta; Gaut.
unbeträchtlich.
nicht
also
sind
ten
edenhei
vidyä, villa, vayas, sambandha, karman. Die Verschi
vielleicht statt
nicht
ob
auf,
Frage
leise
die
taucht
Es
.
10 Dem Kaut. steht Vas. am nächsten
nicht belegen,
sonst
ich
könnte
buddhi bei Kaut. vriddhi zu lesen sei. Aber vriddhi „Alter“
ebenso wie
Kaut.,
dem
recht
so
he
entspräc
buddhi
der
ebung
und die ausdrückliche Hervorh
sein paurusha. Warum stellt aber er karman ganz ans Ende?

i

11
il

h

Viertes

von

Dornen

Die
oder

Buch.

Säuberung
die Strafgerichtspflege.

Erstes Kapitel (76. Gegenstand).

Die Überwachung der Handwerker.
Drei Strafrichter, alle drei amätya, sollen die Ausrottung der Dornen
(der Landesschäden) besorgen. ?)
Männer, die sachentsprechende Wiedergutmachung leisten können, die
usw.)
Gewalt über die Handwerker haben, die befähigt sind, anderen (Arbeit
in 5
und
arbeiten?)
Kopfe
aufzuerlegen, Handwerker, die aus ihrem eigenen
Geht
ihrer Gilde als Autorität gelten, sollen die Aufträge?) entgegennehmen.
es verkehrt, dann soll die Gilde für den Auftrag mit verantwortlich sein.
Und nach genauer Vorschrift von Ort, Zeit und Leistung sollen sie die
Arbeit machen. Ohne Vorschrift des Ortes und der Zeit da, wo das Werk
selber die Entschuldigung bietet.*) Bei Übersehreitung oder Versäumnis der 10
oder auch
1) Wie das dritte Kapitel dieses Buchs zeigt, sind Übersetzungen wie diese
bedeutet
Danach
Kaut.
für
zutreffend
ganz
nicht
Übeltäter“
der
g
„Ausrottun
wie Jollys
der
d.h.
dlinge,
Landesschä
der
und
den
kantakagodhana die Wegschaffung der Reichsschä
2) Ya fehlt in manchen MSS., völlig in Übereinstimmung
vorigen Buchs. Ich verweise auf meine Anm. zu jener Stelle.

») B hat svavittakäravak,

und Jolly bemerkt dazu:

mit dem

Anfangssatz

des

per

i

Verbrechen und der Landplagen.

5

„Mit eigenem Kapital arbeitende

daß das ihnen Anvertraute nicht
Handwerker; sie bieten durch ihr Vermögen die Garantie,
irrt aber, wenn er glaubt,
Sham.,
schon
wie
Jolly,
S.414.
71,
ZDMNG
werde“.
en
unterschlag
„Auftrag“ übersetzte, 20
mit
frei
etwas
ich
das
Nikshepa,
hier sei von Deposita die Rede.

dem Handwerker anbedeutet genau wie z. B. 90, 1 das zur Herstellung der bestellten Sachen
vermögliche Männer
denn
denkbar;
wohl
vertraute Material. Trotzdem ist natürlich vita sehr
er diese anpacken, etwas
erwecken schon desbalb dem Besteller mehr Vertrauen, weil
schief, dann soll
ihnen herauskriegen kann. Nur kann auch übersetzt werden: „Gehts
a braucht
Arthacästr
Das
sein“.
ich
verantwortl
Innung für das anvertraute Material
bhajate öfters in dem Sinne von „übernehmen, tragen, aufkommen für“. In diesem Fall
vitta keinen ordentlichen Sinn mehr, wohl aber citta. Küarugasitärah „die Gewalt über

von
die
ja 25
hat
die

anstellen und
Handwerker haben“ bezieht sich wohl vor allem darauf, daß die Betr. Gehilfen
ordentlich arbeiten machen können.

*) Lies anirdishiadegakälam und vgl. 8. 130, Anm. 2 in meiner Übers.
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Doppelte des verZeit sollen sie ein Viertel weniger Lohn und eine Strafe, die das
von Verdorbenheit
minderten Lohnes beträgt, erhalten. Ausgenommen in Fällen
Verlorenes oder
für
sie
sollen
ssen
Ereigni
(des Materials) oder unglücklichen
t machen,
verkehr
Arbeit
die
sie
Wenn
Zugrundegegangenes aufkommen.
zahlen.
Strafe
als
davon
e
Doppelt
> sollen sie den Lohn verlieren und das

Die Weber

sollen den Faden

(den sie zum Verweben

bekommen)

um

Fehlt dieser Zuwachs, dann eine Geldzehn Prozent anwachsen machen.)
Preis des
strafe, die das Doppelte vom Werte des Fehlenden beträgt, der
halbmal
andert
n
gewebe
Fadens und kein Webelohn. Bei Leinen und Seiden
und
cken
Wollde
10 soviel; bei Geweben aus gebleichter Seide (pattrorna) und
Lohn,
r
feinem Tuch?) doppelt soviel. Wenn es am Maß fehlt, soviel wenige
als
als das Fehlende wert ist, und das Doppelte des so verminderten Lohnes
des
hen
Strafe.?) Fehlt es am Gewicht, dann eine Strafe, die dem Vierfac
Fehlenden gleichkommt. Bei Umtauschung des Fadens das Doppelte des Preises.
Dasselbe gilt vom Doppeltuchweben.
15
Von einer tula Wolle gehen durch das (reinigende) Auseinanderrupfen
(Kartätschen, vihanana) 5 pala verloren (also 1,0); ebenso groß ist der Ausfall
bei Haaren.
Die Wäscher sollen die Kleider auf Holzbrettern und glatten Steinplatten
20 waschen. Waschen sie auf etwas anderem, dann müssen sie den Schaden am
Zeug

und

eine Strafe

von

6 pana

tragen.

Wäscher, die ein anderes Gewand
zeichen, sollen 3 pana Strafe zahlen.*)

anlegen als eins mit dem Hammer-

!) Sham. sagt in seiner Übersetzung: „by soaking the threads in rice-gruel“. Vgl.
95 Manu VIII, 897. Im Folgenden hieße sütramilyam va, na velanam wörtlich: „oder der Preis
des Fadens; kein Lohn“. Aber dieses „oder“ erweckt Mißtrauen; denn sonst wird bei Strafen
Auch das unvermittelte na vetanam befremdet etwas.
solch eine Wahl nicht freigestellt.
Ich lese also vanavetanam zusammen: hingeben müssen sie 1. das Strafgeld, 2. den Preis des

fehlenden Fadens, 3. den Lohn fürs Weben. Freilich auch dies eigentlich überflüssige vana
30 ist nicht völlig verdachtfrei. Der Ausweg, sttramälyam vänavetanam als einen selbständigen
Satz zu fassen: „Webelohn

2) Dukula.

ist der Preis des Fadens“, ist in der Sache undenkbar.

B hat tula Baumwollenzeug.

Die Frage ist: Soll der Zuwachs anderthalb

soviel, bzw. doppelt soviel betragen, oder die aufgezählten Strafen? Sowohl -gunam statt
-gunah als auch das Folgende deuten auf den Zuwachs. Da widerspricht nun freilich unsere

Abnahme und
35 Angabe zum Teil der des Yajü. (IT, 180), der unter anderem erklärt: „Keine
kein Zuwachs findet statt bei Seidengespinst und bei Bastgeweben“. Wie er När. IX, 13f.;

denn man muß dort naiva statt saiva lesen. So wird wohl besser adhyardhagunam und
dvigunam auf vänavelanam bezogen: „anderthalbmal der Webelohn“, bzw. „zweimal der
Webelohn“ (muß geleistet werden). Dies natürlich noch hinzu zu dem chedadviguna danda

40 und dem sutramülya. So wird der Widerspruch geringer. Aber z.B. auch Zeilen 16-18
(Übers.) stimmen nicht mit När. IX, 15; Yajü. II, 180.
.3) Wörtlich:: „Wenns am Maß fehlt, der Lohn, verringert um das Fehlende“. Sachlich erregt
das Anstoß.

Er wird wohl den ganzen Lohn verlieren.

Also möchte ich Ainapahänam lesen: „dann

der Abzug für das Fehlende, der Lohn und doppelt soviel als Strafe“ (muß hin- gegeben werden).
45 Vielleicht könnte aber kinäpahinam ebenso verstanden werden. Also auch hier der Wertersatz.
*) Die eigenen Kleider der Wäscher werden amtlich so gezeichnet, damit man es leicht
und unfehlbar entdecken kann, wenn sie fremde tragen,

and,
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Verkaufen, vermieten oder verpfänden sie das Kleid eines anderen, dann

und Zurück12 pana Strafe; tauschen sie es um, doppelt soviel wie sein Preis

erstattung des Gewandes.

Je nachdem das ihnen Übergebene knospenlicht!). oder steinplattenblank

werden oder die Farbe gewaschenen Fadens bekommen oder blendend weiß
werden soll, müssen sie nach der von 1 Tag an jeum 1 Tag aufsteigenden
Frist Strafe

zahlen.

Fünf

Tage

beträgt

5

die Frist für zart rot zu Färbendes,

sechs Tage für indigoblau; für edles Tuch, das mit Blütenfarblack oder mit
Krappfarbe gefärbt werden soll, schwer herzurichten ist und mit Sorgfalt
Jenseits von solcher Frist sollen sie 10
behandelt werden muß, sieben Tage.
ihren Lohn verlieren.
Bei Streitigkeiten wegen Färbens sollen zuverlässige Sachverständige
den Lohn festsetzen. Bei den vorzüglichsten Zeugen ist der Lohn 1 pana,
bei mittelmäßigen ein !/, pana, bei den geringsten !|, pana.?)
15
Für große Stücke ein oder zwei mäshaka, für gefärbte doppelt soviel.
ein
Beim ersten Waschen beträgt der Verlust ein Viertel, beim zweiten
gesagt.?)
Nötige
das
Weiteres
Fünftel. Damit ist über
Für die Schneider gilt dasselbe wie für die Wäscher.
oder Gold in
Wenn Goläbearbeiter von einer unehrlichen Person Silber
hat) kaufen, ohne 20
der gleichen Form (in der es der Verkäufer bekommen
Strafe 12 pana.
vorher bei den Behörden Meldung zu machen, beträgt die
en) Diebs(bekannt
einer
von
wenn
Wenn in veränderter Form, 24 pana;')
unter Erund
Form)
ter
veränder
person, 48 pana; wenn im Geheimen, in
Diebstahl.
für
Strafe
die
ist,
werbung um einen geringeren Preis, als es wert
em Edel- 25
geliefert
aus
Ebenso für Betrug bei Geräten, die sie (auf Bestellung
h. 1/6)
(d.
mäshaka
metall) gemacht haben. Wer von einem suvarna Gold einen
wegstibitzt, zahlt 200 pana Strafe.

Wer von einem dharana Silber einen mäshaka

zum Waschen, begehrt
1) Solls knospenlicht werden, dann haben sie also einen Tag Zeit

Weiße, dann vier Tage.
der Kunde blendende (wörtlich „gescheuerte, blankgeriebene“)
fürs Waschen. Das wäre viel 30 °
meinen,
Sham. und nach ihm Jolly
®) Der Lohn wofür?
n (d.h. die mäshaka) fürs
Folgende
im
und
Färben
fürs
Lohn
Hier also wohl der
zuviel.

Waschen.

Freilich verwundert

einen

dann bei diesem der höhere Lohnansatz für gefärbtes

vielleicht aber mehr Sorgfalt, damit
Zeug; denn das erfordert weniger Waschen als weißes,
Waschens nimmt das Zeug furchtbar mit. 35
die Färbung nicht leide; denn die indische Art des
108.
S.
Sitte
Vgl. Jolly, Recht und
Preis eines Gewandes fällt weg,
) Bei Närada IX, 8f. lesen wir: „Ein Achtel vom
Drittel, wenn dreimal, und die
ein
zweimal,
wenn
wenn es einmal gewaschen ist, ein Viertel,
schreitet dann die Abnahme
Hälfte
die
um
Verlust
diesem
von
Jenseits
Hälfte, wenn viermal.
en müssen für Schaden,
aufkomm
stufenweise um je ein Viertel fort“. Da ja die Wäscher
es soundsooft mit dem 40
nachdem
ist,
wert
noch
Gewebe
ein
so gilt es zu bestimmen, wieviel
hat.
Wäscher Bekanntschaft gemacht
and unerkennbar
#) Diese Veränderung wird natürlich vorgenommen, um den Gegenst

zu machen.

von II,
Virapa umgestaltet, umgesrbeitet hatten wir schon 98, 9 (Schlußstrophe

Kap. 14) und 93,2.

auf den ersten Blick 45
s) Oder: „in versteckt veränderter Form“, d.h. so verändert, daß . So wohl besser,

nichts zu bemerken

ist und erst nähere Prüfung den Unterschied offenbart
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gesagt.
(d.h. !/,s) wegstibitzt, 12 pana. Damit ist über Weiteres das Nötige
Gold
chstes
vorzügli
als
Wer (minderwertiges Gold oder geringere Metalle)
ausführt,
tallen
Ersatzme
von
erscheinen macht oder wer eine Beimischung
zahlt 500 pana Strafe. Das Verbrechen dieser beiden soll man als Metall5 verfälschung ansehen.!)
Ein mäshaka ist der Lohn für ein dharana Silber, ein Achtel mäashaka
für einen suvarna Gold; oder je nach der besonderen Kunstfertigkeit ein Zuwachs
Dadurch werden die weiteren Fälle klarbis aufs Doppelte (dieser Ansätze).
gestellt.
wohl: das
1) Zu rägasyapaharam vgl. rägasyäpahartä 210, 10. Räga wäre wörtlich
schen
Feuer, die Farbenwärme, der Schmelz wie 43, 15 und ähnlich dem räga der metallurgi
bestimmten
von
ng
Wegnehmu
die
heißt
Apasärana
Kapitel (z.B. 88,15; 18; 89,7 usw).
Prozenten Gold und deren Ersetzung durch minderwertige Metalle. Siehe 86, 9; 88,14; 90, 155
91,1ı—3. Danach möchte man apasäränäm zu apasäranam oder apasäranam ändern. Aber
bedeutet
15 dann bekämen wir drei Vergehen, und tayoh zeigt, daß nur zwei vorliegen. Also
apasära die Wegnahme und Ersetzung und dann den Ersatz selber. Die naheliegende Auffassung
asära minderwertig, wertlos, oder gar die Änderung in asära oder in alpasära
= ra
von apasä
belegt,
muß abgelehut werden, obgleich der Sinn derselbe bliebe. Apasära wertlos ist nicht
hen.
eingeschlic
m
apasaränä
kaum
sich
hätte
Wörter
genannten
und für die zwei anderen
20 Statt Jollys savarnotkarsham lese ich suvarnotkarsham. Savarnotkarsham „die Vorzüglichkeit
gleichartigen Goldes“ oder: „Goldes von der gleichen Güte“ käme freilich auf dasselbe hinaus.
Uikrish herausnehmen, wegnehmen ist nun zwar in utkarsha gewöhnlich eingeschränkt auf:
Aber z.B. Räm. III, 56, 29;
das Herausgenommene in dem Sinne von „Auslese, Ausbund“.
IV, 15,5 heißt es Emporreißen (der Füße); vgl. Bhäratiyanätyac. XIII. 99; ferner Kirät. XV1,%0
95 das Herausziehen (der Pfeile aus dem Köcher); MBh. XV, 36, 26 das Sichemporreißen (aus niedriger
Existenz, Emporkommen). Da das betreffende Verbrechen apahära Wegnahıne, Diebstahl genannt
wird, so müßte man eigentlich wohl übersetzen: „Wer die Herausnahme von vorzüglichstem Gold
(oder: die Wegnahme der Höchstwertigkeit von Gold) ausführt“, also geringeres beimischt.

10

Versteht

man

utkarsha

in seiner

bekannten Bedeutung,

daun

erhalten

wir:

„Wer

Gold-

30 vorzüglichkeit (oder: „die Vorzügliehkeit von gleichgeartetem Gold“, oder nach der freilich
wenig Vertrauen erweckenden Lesart varnotkarsham: „Farbart (oder Qualitätsvorzüglichkeit)
hervorbringt“. Das alles kann genau dasselbe besagen wie die eben gegebene Übertragung, mag
aber auch heißen, daß durch bestimmte Mittel minderwertiges Gold besonders vorzüglich
gemacht, oder geringeren Metallen das Aussehen von Gold gegeben wird. Auch das ist in

35 weiterem Sinne apahära rägasya als diebische Hervorbringung des herrlichsten Farbenschmelzes
usw.

Eine

gewisse

Künstlichkeit

aber

läßt

sich da nicht verkennen.

Ferner:

Tayoh setzt

doch zwei vorhergehende Subjekte voraus. ImSinne freilich schließt sädhayatalı mit seinen
zwei Objekten eine Zweiheit ein. Aber einen Anstoß bereitet es doch. So ist man versucht

apasärandm in apasärayato zu ändern. Muß doch auch sonst ein- oder zweimal im Arthägastra
40 der Gen. sg. des Part. Präs. des Kausat. statt eines im Text stehenden Substantivs eintreten.

(z. B. 183,8). Dann: „Wer Goldvorzüglichkeit (oder: die Höchstwertigkeit von Gold) entfernt
oder wer eine Mischung (des Goldes mit geringeren Metallen) ausführt“. Aber yoga bedarf
vielleicht der Genitivergänzung, und auch textkritisch scheint apasäränäm bleiben zu müssen.
Oder soll man sädhayatoh lesen? Auch so geschähe der strengen Logik nicht vollkommen
45 Genüge. — Ingrimmig sagt Manu IX, 192: „Den schlimmsten aller Landesschädlinge, den
Goldschmied, der in Unrecht wandelt, soll der Fürst mit Messern in Stückchen schneiden lassen“.
2) Es ist hier allem Anschein nach die Rede vom Lohn für die auf Bestellung hin

erfolgende Bearbeitung von Gold und Silber, also für die Verfertigung von Erzeugnissen der
Goldschmiedekunst.

Bei Silber betrüge

er mithin

50 denn 16 mäshaka Silber geben ein dharana.

ein Sechzehntel des verwendbaren

Silbers;

Vom Gold bekommt der Goldschmied ein achtel
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Bei Kupfer, Stahl, Messing, vaikrinta, Zinn und Erz (ärakäte) ist der Lohn
fünf vom Hundert.:)
Ein Klumpen Kupfer erleidet (beim Schmelzen) einen Verlust von einem
Zehntel. Fehlt ein pala, dann beträgt die Strafe das Doppelte des Fehlenden.
Damit ist auch das Weitere klargestellt.?)
Wenn der Münzenprüfer einen gültigen, nicht zu beanstandenden Münz-

5

{uß (wörtlich Geldkurs) beanstandet oder einen zu beanstandenden nicht be-

anstandet, beträgt die Strafe 12 pana.
Ist die Vergütungssteuer (vyäjı) ins reine gebracht, dann hat das Geld
Kurs. Wenn er da vom pana einen mäshaka Gewinn macht, zahlt er 12 pana 10

Strafe.)

Damit ist auch das Weitere (die Strafe bei höherer Profitschindung)

Wer eine falsche Münze machen läßt, annimmt oder in Umlauf
angedeutet.
bringt, erleidet eine Strafe von 1000 pana; wer sie in den königlichen Schatz
wirft, den Tod.
15
Eadelsteinsandwäscher sollen ein Drittel von kostbaren Funden bekommen;
Steine
n
zwei Drittel der König und er (der König immer alle) die kostbare
(die sie finden). Wer da einen kostbaren Stein wegstiehlt, erleidet die höchste
!/s soviel wie beim Silber.
mäshaka vom suvarna, also von einem best. Gewicht "ya, d.h.
gehen an Gewicht
Wie wir aus Vish. IV, 7#., Ysjf. I, 362f.; Mauu VII, 134f. erfahren,
Silber-mäsha, 20
einen
auf
Silber
Arishuala
2
nur
aber
5 krishnala Gold auf einen Gold-mäsha,
Das stimmt genau
Silber.
dharana
ein
auf
32
Gold,
suvarııa
einen
auf
krishnala
also 80
Mithin ist das
mäshaka.
mit Bhandarkars: 5 rat! Gold = 1 mäshaka, 2% rati Silber = 1
es auch bei Vish.
braucht
so
Kaut.
bei
wie
denn
suvarıa;
der
wie
schwer
so
2];
dharana nur
Legen
beträgt 0,122 Gramm.
in beiden Fällen 16 mäsha zu der größeren Einheit. Eine rati

wir nun

die ebengenannten Strafen für den Diebstahl von Gold und Silber zugrunde,

so 25

also im Verhältnis
erhalten wir für Gold und Silber das Wertverhältnis 6?/; zu 1. Es gab
g von SilberHerstellun
die
für
Lohn
hohe
Der
uns.
bei
zu Silber weit mehr Gold als

Bearbeitung.
sachen erklärt sich wohl hauptsächlich aus der schwierigeren
1) Statt tannä- lese ich irapva. Oder ist tunnäralufänam zu lesen und tunna = gestoßen, 30
ganz.
durchbohrt? Bei Sham. fehlt dies in der 2. Textausgabe
Der Lohn
2) „Bei einem Klumpen Blei oder Zinn beträgt der Verlust ein Zwanzigstel.
ein
Verlust
der
beträgt
Eisen
von
Klumpen
einem
Bei
für 1 pala beträgt dabei 1 Aakanı.
sind auch die weiteren
Fünftel und der Lohn für ein pala beträgt hier 2 kakanı. Damit
von ihm aus B mitdem
In
8.81).
67,
(ZDMG
g
Übersetzun
Fälle erklärt“. Dies nach Jollys

geteilten

Text fehlt dies Stück,

vgl. Yajü. II, 178;

Nar. X, 10-12.

Der Prozentsatz

des 35

Yäjüi. als När. aber erklären,
Abfalles im Schmelzen ist bei allen dreien verschieden. Sowohl
När., da lasse sich wegen
sagt
Eisen
Vom
2°/,.
Silber
und
Feuer,
im
nichts
Gold verliere gar

geben.
der Verschiedenheit seiner Bestandteile keine Regel für den Verlust
... Vyäjiparikopayalah
akopyäm
panayatram
sthitäm
lies
und
241
II,
3) Vgl. 84,7; Yajii.

wohl so heißen: Rüpika- 40
cuddhau panayäträ. Panän mäshakam upajwato ete. Genau sollte es
dem König entrichtet
erst
müssen
Gebühren
diese
all
denn
pärikshanikavyäjipariguddhau,
dienen. Alle sind
werden, ehe er sein Gold und Silber dazu hergibt, als Verkehrsmittel zu

Sinne zu
aber eine „Vergütung“ oder ein „Abzug“, und so mag vyajı hier in einem weiteren
84,9f.) gehört
(8.
12
Kap.
I,
Buch
wir
wie
nänlich,
bekommt
Fürst
Der
sein.
verstehen

die Prüfungsgebühr 45
haben, von allen Münzen: die rüpika von 8°/,, die vyaj von 5°, undSoviel Gewinn für die
16°/,.
wären
aber
pana
vom
mäshaka
Ein
von 1jg°/,, also 181/.°%.
Krone (den er teilweise selber einsteckt?) darf also der Münzenprüfer nicht herausnehmen.

1. Kap.; 76. Gegenstand.
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h

ube, ein kostbarer Stein oder ein
Sähasastrafe,'!) Wird eine Edelsteinfundgr
so soll der Melder den sechsten
vergrabener Schatz (dem König) gemeldet,
Von 100 000 pana
Den zwölften Teil, wenn es ein Diener ist.
Teil bekommen.
den König. Ist es weniger, dann
aufwärts geht ein vergrabener Schatz an
r) abgeben.?) Ein ehrlicher Ein5 soll er den sechsten Teil (an den Finde
hrenden Schatz, wenn er den
heimischer soll einen von seinen Vorfahren herrü
Fehlt der Eigentums.?)
mmen
Eigentumsnachweis erbringen kann, ganz beko
Strafe von 500 pana.
eine
dann
- nachweis (und nimmt er den Schatz doch),
Nimmt er ihn heimlich, dann 1000.
dlung, ohne (den BeUnternimmt ein Arzt eine lebensgefährliche Behan
i0
es geht schief, dann die
hörden) vorher davon Meldung zu machen, und
her Behandlung, dann die
niedrigste Sähasastrafe. Geht es schief wegen falsc
tzung lebenswichtiger Teile,
mittlere. Verursacht er einen Schaden durch Verle
.?)
dann soll man das als tätliche Beleidigung betrachten
m Ort wohnen bleiben.
eine
an
zeit
Regen
zur
sollen
Die Mimen (kuglava)
15
lnen und ein völliges ÜberEin allzugroßes willkürliches Geschenk an einen einze
1) Die Lesarten schwanken.
könnte
fallen

n
Adharapämsudhävaka, das zwar „Straßenkehrer* bedeute

(„Reiniger des unteren Staubes“,

gelassen

werden;

denn

der

vgl. pämsudhävaka

Straßenkehrer

hat

in

Reinmacher 87, ı1), muß

diesem

Zusammenhang

nichts

ganz
zu

könnte aus saraka verdruckt sein.
20 suchen. Sham.s radharaka in der 2. Textausgabe aber
Wasserfall, Fluß (also „Flußsanda
Dies bedeutet nach den ind, Lex. Edelstein. Auch jharak
gesagt, daß gewisse Edelsteine
selber
Kaut.
ja
uns
hat
ı2
77,
wäscher“) paßt vorzüglich; denn
im Skt., auch bei Kaut.
sonst
Ratna bedeutet, wie
aus Strömen und Gewässern kommen.
bzw. muktä oder
mani,
er
braucht
will,
n
scheide
Perle und Edelstein. Wo er streng
Siehe z. B. 75, 13, 16; 192,1; 220, 16; 226,5; 241, 6.
95 mauktika.
doch mit größter Wahr2) Der Plur. nivedaneshu deutet zwar nicht unbedingt, aber
sei. Die Minen
gemeint
Schatz
3.
Perle,
scheinlichkeit an, daß 1. Mine, 2. Edelstein oder
Entdecker einer
der
die
g
Belohnun
hohe
die
Könige,
dem
e
cherweis
gehörten selbstverständli
Vgl. aber was die Edelsteinwäscher bekommen.
neuen erhält, setzt in Erstaunen.

30

e einen gefundenen
») Nach Vishnu III, 58; När. VII, 6; Yajü. IL, 3 soll der Brahman
Schatz von seinen
der
, wenn
Schatz bekommen; nach Manu VIII, 37 der gelehrte Brahmane
wenn er seinem
e überhaupt,
Vorfahren vergraben worden ist; nach Gaut. X, 44 der Brahman
Fällen ganz dem König
anderen
allen
in
När.
aber
ihn
Während
).
(abhirtpa
Stande Ehre macht
Diese Bestimmung
bekomme.
Teil
sechsten
zuweist, schreibt Yäji. vor, daß der Fürst dann den

j
!

soll er (d.h. der Finder) den sechsten
35 legt es nahe, oben zu übersetzen: „Ist es weniger, dann
Aber 1. klingt diese ganze Regel recht sonderbar, 2. ist es am

an den König abgeben“.

Teil
henden Satz zu ergänzen, 3. entnatürlichsten, das Subjekt des Satzes nach dem vorherge
henden Fundgebühr; 4. bezeichnen
vorherge
bar
unmittel
der
hn
Finderlo
als
spricht das Sechstel

auch Gaut. X, 45 und Vas. III, 13 das Sechstel als Finderlohn.

40 allgemeinen;

Von einem Schatz bekommt

Kauf.

der Finder ein Sechstel.

sagt also zuerst im

Dann:

Sind es über

bei dem schon genannten
hunderttausend, geht alles an den König, ist es weniger, bleibt eines Mißverst
ändnis der Regel
Sechstel Belohnung.

So möchte ich mutmaßen,

daß bei Yajü.

Kaut.’s und anderer vorliege.

na). Ich habe nach
‘) Marman wie z. B. MBh. XIV, 17, 16; 18,28 — vital part. (jiwasthä
mit Arkeitsverhinderung

45 B übersetzt.

Sham’s Text könnte heißen:

„Bei einem Fehlschlag, der

verursacht, der die Arbeitsfähigkeit
verbunden ist“ usw. Und: „Wird dabei ein Schaden wohl
karmoparodhena lesen. Immerdann
man
sollte
rodhena
karmäpa
Statt
zerstört“ usw.

hin denkbar wäre upahramyamänasya

statt upakramamanasya:

„Teilt er etwas Lebens-
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gehen (bei der Verteilung der Einnahmen) sollen sie vermeiden. Wird diese
Regel überschritten, dann das Zwölffache als Strafe. Nach Herzenslust mögen

das gilt auch von den Wandersängern und den

Mimen,

Was von den

der

der Gegend,

sie (die Leute) belustigen durch Darstellung der Bräuche
Kasten und der Familien und durch die der Begattung.')

5

Bettlern. Sodaß sie es gehörig fühlen, erhalten sie als Strafen ebenso viele
Peitschenhiebe, wie sie panas geben müßten.?)
Bei den Berufsleistungen der übrigen Künstler (Kunsthandwerker) soll
ıan den Lohn für die vollendete (die ganze) Arbeit festsetzen.?)
So soll er (der König) die Diebe, die nicht den Namen von Dieben 10
tragen: die Kaufleute, Handwerker, Mimen, Bettler und andere Gaukler
davon abhalten, das Land zu bedrücken.
Zweites Kapitel (77. Gegenstand).
Die Überwachung

der Händler.

Der Marktaufseher (Handelsaufseher) soll im Warenverkehr Verpfändung
und Verkauf nur von solchen alten Waren anordnen, bei denen der Eigen15
tumsnachweis geliefert worden ist.
Meßund
Wägedie
Wegen des Betruges mit Maß und Gewicht soll er
geräte prüfen.‘) Ein halbes pala zuwenig oder zuviel bei (den großen Maßen)
parimäni und drona ist keine Verschuldung; bei einem ganzen pala zuwenig
oder zuviel aber beträgt die Strafe 12 pana. Danach richtet sich dann die Zu-

nahme

der Strafe, wenn

oder zuviel

wenig
über

6 pana

dann

zuviel,
gradweise

Strafe.

gefährliches dem von ihm Behandelten

nicht mit“.

zu-

ist auch das Nötige gesagt

Damit

der Strafe,

Vermehrung

fortschreitende)

Ein karsha zuwenig 20

ist es zwei karsha

tula@ ist kein Vergehen;

bei (dem Gewicht)

oder
(die

es über ein pala hinausgeht.

wenn

es über

Diese Benachrichtigung des Kranken

und

die freilich etwas ferner liegende Wiedergabe von pränäabädhika (vgl. zu diesem z. B. 195, ı2; 25
197,2) mit: „eine lebensgefährliche
wahrscheinlich aber zu neuzeitlich.

Krankheit“

bei

ist auch

möglich,

upakramamänasya

1) Die Mimen sind ebenfalls eine Genossenschaft (vgl. Stein, Meg. und Kaut. S. 250f.).
Narmayati von

den

2) Ayahgula

erbarmungslos.
tikshmakarman.

kugllava

oder:

— Offenbarung
Kirät. III, 26.

Für

=

auch 44, ı1.

eigenes
unserem:

ayahgula

Käm. VII, 42 steht es mit dem

(leibhaftiges)
„wit

und

Schauen

eiserner Rute“,

äyahgtlika werden

(Mall.
d.h.

=

Akkus.

säkshätkära)

in höchst

ja angegeben

Avabhäsa

findet

empfindlicher

tikshna

sich 30

Weise,

upäya

und

Die Lesart abhivadeyuh ist wohl Schlimmbesserung („als ihnen (die Richter)

35
zusprechen“ [auferlegen]).
®) Oder: einen Lohn nach dem Ausfall (der Arbeit)”, also nicht nach der Zeit, sondern
nach der Leistung selber, jedenfalls aber nicht zum Voraus. Das ist natürlich meistens kein
Vorteil für diese auch sonst stiefmütterlieh Bedachten.
%) Genauer wohl: im Auge behalten. Wie wir gehört haben, schreibt Manu VIII, 403

vor, daß diese Prüfung alle sechs Monate stattfinde, während es nach dem Arthag. scheinen 40
möchte, als sei sie viel öfter erfolgt,
J.J.Meyer,

Kautilya,

DL

Gegenstand.
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Bei dem (Maß) adhaka ist ein halber karsha zuzwei karsha hinausgeht.!)
Ist es ein karsha zuwenig oder zuviel
wenig oder zuviel kein Vergehen.
utet, wenn
dann 3 pana Strafe. Damit ist auch die Strafvermehrung angede
Maßgabe dieser
es über einen karsha hinausgeht. Von hier aus (d. h. nach
Unterschiede
5 eben aufgestellten Regeln) soll der Marktaufseher die (erlaubten)
erschließen.
Maßen
und
ten
Gewich
n
andere
n
iedene
und die Strafen bei den versch
t mit
verkauf
und
ein
Maß
und
t
Gewich
chem
Kauft jemand mit allzureichli
.
doppelt
zu geringem, dann dieselben Strafen
)
Wenn jemand bei Waren, die gezählt werden, an den Preisen der Waren?
10 ein Achtel

abstiehlt

(d.h.

Wertes

ein Achtel‘.des

kauft

billig

zu

oder um

Wenn jemand
ebensoviel zu teuer verkauft), beträgt die Strafe 96 pama.
die aus
Waren,
sind,
t
Waren, die aus Holz, Metall oder Edelsteinen gemach
Faden,
aus
die
Waren,
oder
Stricken, Leder oder gebrannter Erde bestehen,
Verzur
echte
als
Pflanzenfaseın (valka Bast) oder Haaren hergestellt sind,
beträgt
sind,
unecht
15 pfändung oder zum Verkaufe bringt, während sie doch
eine
die Strafe das Achtfache des Preises, Wer mit der Angabe: „Es ist
mit
oder
e
Qualitätsware“ (sarabhända) eine Ware, die keine Qualitätswar ist,
enden
der Angabe: „Sie ist von dieser Art“ eine, die nicht von der betreff
Art ist, oder eine prächtig zurechtgemachte (rädhayukta), eine schwindelhafte
20 oder durch Wenden neuhergerichtete zur Verpfändung oder zum Verkauf
bringt, zahlt, wenn sie einen geringen Preis hat, 54 pana Strafe.®) Hat sie
den Preis von I pana, dann eine doppelt so hohe (also 108 para). Hat sie
den Preis von 2 pana, dann eine Strafe von 200 pana. Damit ist auch die
weitere Zunahme der Strafe bei der Zunahme am Wert (der Ware) an25 gedeutet.
Freilich kann karshottaraä hier und im
1) Statt karshottara lese ich dvikarshottara.
Folgenden auch heißen: „immer beim karsha hinaufsteigend* und entsprechend palottarä „immer
beim pala zunehmend“, d.h. bei jedem neuen pala oder karsha neue Zunahme der Strafe,
Parimäni
und zwar wohl immer um die für ein pala oder karshu festgesetzte Summe.
Wir haben das Wort aber nur als den
30 scheint hier ein Hohlmaß zu sein, wie der drona.

Namen
„Bei

einer großen Art Wage
(der

großen

Wage)

(104, 1).

lernen

kennen

parimanı

und

bei

(dem

Ist es auch hier so gemeint,

dann:

ein

halbes

großen

Hohlmaß)

drona

ist

pala“ usw. Sollte dann auch tulayah heißen: „Bei der gewöhnlichen Wage tula‘? Wenn
nicht, dann ist der erlaubte Gewichtsunterschied Yaro2) Oder: „an Waren und Preisen“ (also vielleicht auch ein Achtel Ware zuviel, bzw.
35°
zuwenig vortäuscht.
5) Oder:

einen geringeren Preis

(nämlich

als

einen pana)..

In

beiden Fällen ist dies

natürlich der Sinn. Yajii. II, 248 hat: „Bei einem Bruchteil von einem pana werden 50 (para
Strafe), bei einem von einem pana aber 100 angegeben“. Die Lesart samutparivartimam ist
40 weit besser

als samudraparivarbimam,

„umgetauscht,

nachdem

es schon

gestempelt

worden

ist“. Solche Umtauschung könnte dem Händler nur dann Gewinn bringen, wenn die amtliche
Das ist freilich nicht undenkbar.
Abstempelung auch den Wert kenntlich gemacht hätte.
Aber die Bildungen mit ima haben wenigstens bei Kaut. immer die Bedeutung „hervor-

gebracht durch“. Auch paßt ja samutparivartima „old hats made new“ vorzüglich in den
45 Zusammenhang. Ich möchte vermuten, daß Yajiavalkyas samudraparivarta, das an sich ja
sprachlich richtig ist, nicht nur den Anstoß zu der Lesart von B gegeben hat, sondern sogar
selber aus Unverständnis von samutparivartima entsprungen ist.
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BeschaffenWenn Leute sich zusammentun und eine Verschlechterung der
Gewinn
den
ker,
andwer
Kunsth
und
er
ndwerk
heit der Leistungen der Grobha
anderer
derung
Verhin
(die
Kaufes
des
und
es
oder eine Störung des Verkauf
pana.')
1000
Strafe
die
ist
n,
am Kauf und Verkauf) verfüge
Oder wenn die Händler sich zusammentun und eine Ware zurückhalten

5

oder sie um ungehörigen Preis verkaufen oder kaufen, ist die Strafe 1000 pana.?)

Wenn jemand beim Wägen oder beim Messen durch einen betrügerischen
Kniff der Hand anderes Gewicht oder Maß (als das richtige) oder die Unterschiebung einer Ware von anderem Wert und anderer Art oder Güte und
damit bei einem Preise von 1 pana den achten Teil (eines pana als unrechten 10
Gewinn) zuwege bringt, beträgt die Strafe 200 pana.?) Damit ist auch das
1) Leider ist es schwer, zu einem sicheren Verständnis dieser Stelle zu gelangen. Auch
n gemacht
Stein hat sie übersetzt und im Zusammenhang mit ihr wertvolle Bemerkunge
Klar ist wohl, daß karmagunäpakarsha eine Herabdrückung der
(Meg. und Kaut. 261).
hier 15
Güte der Arbeitsleistungen oder Arbeiten der Handwerker bedeutet. Sind Händlertrusts
deren Interesse
die Sünder, was sachlich die erste Annahme sein muß, dann liegt ja in
Sodann bezöge sich auch kärugilpinam am natürlichsten auf alle
„billig und schlecht“.
(oder Gewinn),
folgenden Hauptwörter. Da müßte man übersetzen: „deren Lebensunterhalt
ihnen bevon
(der
Kaufe
am
g
Verhinderun
deren
oder
deren Verkauf (ihrer Erzeugnisse)
Somit hätten 20
nötigten Rohstoffe) willkürlich hervorrufen“ (bestimmen, verfügen, festsetzen).
der Handwerker willwir eine Verschwörung der Händler, die die Tätigkeit und das Leben
solcher Rings den
kürlich beherrscht, während im anderen Fall die verderbliche Einwirkung
vikrinatam genau
än
vaidehakän
dem
scheint
aber
Nun
ganzen Handel und Wandel träfe,
man gar nicht,
sieht
Außerdem
yatäm.
samutthäpa
m
kärugilpinä
unser:
laufen
zu
parallel
den Satz 25
vorhergehen
im
schon
nicht
es
warum
weshalb vaidehakanam überhaupt dasteht oder
So wird
sind.
Täter
die
m
kärugilpina
mit
Satz
dem
in
Händler
die
wirklich
kommt, wenn
erker
Kunsthandw
die
und
rker
man zu der Übersetzung gedrängt: „Wenn die Grobhandwe

sich zusammentun und eine Verschlechterung

der Beschaffenheit ihrer Arbeit, den (exforder-

dies alles
lichen) Gewinn oder eine Verhinderung (Störung) des Verkaufs und Kaufs (natürlich
besser, 30
weit
es
ist
Fall
jeden
Auf
usw.
verfügen“
willkürlich)
bei ihren eigenen Erzeugnissen

mindestens vikrayakrayopaghätam statt des bei jeder möglichen Auffassung ungeschickteren

doch
vikrayam krayopaghätam zu lesen. Auch der Anusvära von Ajwan fiele besser weg;
ist das nicht gerade nötig. Wir bekämen dann: „eine Herabdrückung der Arbeitsbeschaffenheit
und eine Störung im Lebensunterhalt, Kauf und Verkauf (überhaupt) hervorrufen“. Sprachlich
wäre diese Auffassung, die in den Handwerkern die Bösewichte sieht, die einzig natürliche, 35
sie entspräche auch der offenbar sehr großen Macht der Handwerkerverbände in Altindien,
Schwierigkeiten macht
von der wir erst im Schlußvers des vorigen Kapitels gehört haben.
gkeit
da nur dies, daß unser Kapitel ja den Händlern gewidmet ist. Aber die Gleichförmi
n
koalitione
Handwerker
der
und
Händlerder
llung
Zusammenste
diese
in der Sache könnte
40
veranlaßt haben. Ganz streng hält sich ja Kaut. nicht immer an den eigentlichen Gegenstand
wörtlich
Teil
zum
Sätze
zwei
diese
stimmen
249£.
II,
Yäjä.
eines bestimmten Kapitels. Mit
die Sünder.
überein, und auch bei ihm sind wohl im ersten die Handwerker und Kunsthandwerker

2) Vielleicht genauer:
ungehörigen Preis usw.,

„die Ware zurückhalten (am Umsatz verhindern) und so sie um

weil

sie nämlich durch

einen Corner alles an sich gebracht haben

und nun zu ihrem Preis verkaufen können, und weil sie zuerst sich weigerten zu kaufen 45
und

dadurch

die überreichlich gewordenen Waren im Preis herunterdrückten und überhaupt

als Beherrscher des Marktes nach eigenem Gutdünken schalteten.

») Wörtlich: „Wenn ein Wäger oder ein Messer“ und: “eine andere Wertart (oder: „etwas

und Rang.
von anderem Wert und anderer Qualität)“, also eine Ware von geringerem Wert
21*
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Nötige gesagt über die Zunahme der Strafe, wie sie von zweihundert hinaufsteigt.!) Wenn jemand bei Waren, die in Getreide, Fetten, Zucker, Salz,
Wohlgerüchen oder Heilmitteln bestehen, solche von gleichem Aussehen (aber
geringerem Werte) unterschiebt, 12 pana Strafe.)
Die Händler (d.h. die Zwischenhändler) sollen den Gewinn nehmen, der
5
ihnen vom Großkaufmann überlassen wird. Den soll der Großkaufmann (vamj),

indem er ihre täglichen Gesamteinnahmen®) zusammenrechnet, festsetzen.

Wenn er (der Großkaufmann) das, was zwischen Käufer und Verkäufer
zu Boden fällt (liegen bleibt, weil es für den gewöhnlichen Bedarf nicht nötig
10 ist und darum unverkauft bleibt) wieder an sich nimmt, dann entsteht keine
Und mit dem
Verlegenheit (keine Verarmung an der betreffenden Ware).
tern anKaufmannsgü
und
Getreide
an
n
Vorräte
Ermächtigte
dazu
sollen die
legen. Was sie auf andere Weise aufhäufen, so)l der Handelsaufseher ihnen
wegnehmen. Mit diesem (Weggenommenen) soll er dann im Verkauf von
15 Getreide und Kaufmannswaren so verfahren, daß es den Untertanen zugute
kommt.®)
Und über den erlaubten Handelspreis hinaus soll er den Händlern von
einheimischen Waren noch fünf Prozent Gewinn zumessen, von ausländischen
zehn Prozent. Solche, die darüber hinaus den Preis steigern oder bei Kauf
20 und Verkauf ihn (zu ihrem Vorteil) einrichten,5) zahlen, wo es sich um
(Summen bis zu) 100 pana handelt, 200 para Strafe von jeden 5 pana. Damit
ist die Zunahme der Strafen bei der Zunahme des Preises angegeben.
Und wenn sie gemeinschaftlich etwas gekauft haben, so darf er ihnen,
solange dies nicht verkauft ist, keinen anderen gemeinsamen Kauf gestatten. ®)
35

1) Wohl genau: „von zweihundert und (bei jedem weiteren Achtel je) um zweihundert
aufsteigt*.
?) Bei Yaji. II, 245 prakshipan hinam „wenn jemand geringere Ware hineinwirft“.
Schon ehe ich diese Parallele sah, hatte ich in asamavarnopadhäne verbessert: „Wenn
jemand ... solche von unebenbürtiger (geringerer) Qualität unterschiebt“. Denn drei Zeilen
30 vorher bedeutet varna Art, Gattung, Qualität.
Weil aber so oft die verschiedenen Bedeutungen eines Wortes hart aufeinanderstoßen, ist keine Gewißheit möglich,
°) Oder: „ihren täglichen Gesamtabsatz“, divasasamjäta „das täglich Zusammenkommende*.
Wörtlich: „Der Großkaufmann soll, den täglichen Gesamtabsatz berechnend, das festsetzen,
was sie als ihnen zugebilligt gewinnen (oder als Lebensunterhalt nutzen) dürfen“.

35

*) Am natürlichsten ist es, den Marktaufseher als Subjekt auch dieses Satzes anzusehen,
wie er ja auch im folgenden Subjekt ist. Ich lese ädayädainyam. Die Vorschrift soll verhindern, daß die Kaufleute die Waren ohne Nötigung aufspeichern, sie dem Volke gar noch
zeitweilig vorenthalten und die Preise hinauftreiben.
5) Am natürlichsten ergänzt man argham als Objekt von bhävayatäm,

40 Preis hervorbringt“.

wörtlich:

Kaum aber wird bhavayati = realisieren, profitieren sein.

„den

Der Sinn ist

in beiden Fällen ja wesentlich derseibe.

®) Auch dieses Verbot soll Corners und Rings verhüten.

Einzelne Kaufleute neigten

oitenbar sehr dazu, allen Vorrat einer bestimmten Ware an sich zu bringen und dann den
Markt zu beherrschen, wie schon die bekannte, oft wiedererzählte vierte Jätekageschichte von

45 dem schlauen Jüngling zeigt.
Pharao

Hat doch der fromme Joseph in Ägyptenland im Namen des

die Sache im Großen gemacht und nach

Volk in die Sklaverei des Fürsten gezwungen.

dem Bericht

der Bibel dadurch

-

das ganze
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Und wenn sie mit den Waren Schaden haben, soll er ihnen Hilfe und Vergünstigung gewähren.
"
ge da, dann soll der Handelsaufseher alle Waren
Warenmen
große
Ist eine
lassen. Solange diese nicht verkauft sind, dürfen
verkaufen
Hut
unter einem
Und die Händler sollen diese um den Tages- 5
verkaufen.
andere Leute nicht
der Untertanen.) Was aber die Waren
ung
lohn verkaufen mit Begünstig
spielen (die also von weit herkommen
Rolle
eine
betrifft, bei denen Ort und Zeit
Zeiten angewiesen sind),
und
oder die vor allem auf bestimmte Orte
den Warenausfall,?2) den
Kapital,
eckte
so soll er das dareingest
berechnen und preise- 10
Auslagen
Zoll, die Zinsen, die Miete und andere
kundig den Preis festsetzen.

Drittes Kapitel (78. Gegenstand).

gegen plötzlich hereinbrechende Heimsuchungen.
Die acht großen, von den Göttern kommenden Schrecken sind: Feuer,
Wasser, Krankheit, Hungersnot, Mäuse, Raubtiere, Schlangen und böse Geister.
Vor denen schütze er das Land.
Im Sommer sollen die Dörfler die Sachen draußen im Freien aufs Feuer 15
setzen. Oder behütet von der Sammlung der zehn Wurzeln.) Die Abwehr
Gegeumittel

1) In einem solchen Fall ist also nur der in einen Mittelpunkt vereinigte, monopolistische
erlaubt;
Verkauf durch den Handelsaufseher, nicht aber der selbständige durch Einzelne
Gewinn
einen
aber
nicht
Tagelohn,
nur
dann
sollen
Verschleißes
dieses
Vermittler
und die
20
bekommen.
19;
12,
67,
B.
z.
(vgl.
vorkommt
Kaut.
bei
en
Verwendung
en
verschieden
in
das
2) Nishpatti,
172,12; 174,8), ähnlich dem nishpanna (z. B. 67, 16; 207,4; 240, 15) scheint ebenso zweideutig
Hier sollen wohl nur Ausgaben aufgezählt werden,
zu sein wie das deutsche „Ausfall“.
obwohl sich leider aus anya kein zwingender Schluß ziehen läßt; deshalb muß wohl hier
Wegfall, Verlust an den Waren gemeint sein (vgl. auch nishpatana Verlust 178,3). Sonst 25

läge näher: wie die Ware ausfällt, was bei ihr abfällt oder herauskommt,

also der Gewinn.

Die genaueste Parallele ist Manu VI, 401: Agamam, nirgamanı, sthänam, tatha vriddhikshayäv
Ich übersetze: „Nachdem er das
ubhau Vicarya sarvapınyanam kärayet krayavikrayau.
Angebot (das Hereinkommen, den Zufluß), den Absatz (das Hinausgehen, Abgehen), die
30
Lagerung (die Kosten der Aufbewahrung usw.), Gewinn (oder: Zinsen vom Kapital) und Verlust
in Betracht gezogen hat, setze er bei allen Waren Kaufs- und Verkaufspreis fest.“ Oder:
„Einnahmen (Zufuß), Ausgaben (vgl. nihsrava Käm, TV, 60), Verbleiben (d. h. das nicht AbAuch redet
Die Stelle ist bisher anders aufgefaßt worden, soweit ich weiß.
gesetzte)“?
Ablauf von
nach
„Immer
fort:
fährt
Manu
Licht.
Also wenig
Manu von allen Waren.

fünf Tagen

oder eines Halbmonats soll der König ihnen ausdrücklich die Preise festsetzen“. 35

s) Dagamülısamgrahenädhishfhita ist gar nicht klar.

Ich denke an eine Zusammen-

stellung von zehn zauberischen Wurzeln, die entweder in einem Bündel, was auch nach dem

Ausdruck das Wahrscheinlichere ist, oder einzeln gegen Feuersgefahr schützen; denn müuls ist

Aber adhishthita gebraucht Kaut. in der Bedeutung „geleitet“ (von
oft eine Zauberwurzel.
irgendeiner Autorität), zuweilen freilich auch in der daraus abgeleiteten: überwacht, geschützt. 40
So hat die Lesart dagakuli, die Sham. in seiner Übersetzung erwähnt, sehr viel für sich.
Dann „geleitet von der Zehnfamilienkörperschait“. Es hätte da wohl ein Ausschuß aus zehn
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des Feuers ist in den Vorschriften für den Stadthauptmann, in den Vorschriften für den königlichen Harem und bei Gelegenheit der königlichen
Gebäude dargelegt worden. Und an den Mondwechseltagen soll er mit Streuopfern (bali), Gußopfern (koma) und Segensprechungen Verehrungen des Feuers
\
5 ausführen lassen.
leicht über ihre Ufer treten) sollen
Flüsse
die
(wo
Regen
der
Zeit
Zur
Überschwemmungsufer verlassen
das
sind,
gelegen
Wasser
die Dörfer, die am
aus Holz und Rohr sollen sie
Schiffe
die
Und
und (weiter weg) sich lagern.
ührt, so sollen ihn die
dahingef
Flut
der
wegnehmen.!) Wird jemand von
Baumstämmen und
Booten,
n,
Tierfelle
10 Leute mit Hilfe von Flaschengurken,
beträgt die Strafe
en,
beispring
„Zöpfen“ retten.?2) Für solche, die da nicht
an den MondUnd
haben.
e
10 pana, ausgenommen wenn sie keine Fahrzeug
Die der
lassen.
n
ausführe
wechseltagen soll er Verehrungen der Flüsse?)
n.
bespreche
Regen
den
Zauberbräuche Kundigen oder die Vedakenner sollen
cha
Mahaäkac
und
Berge
die
Bei Regenmangel soll er Indra, die Gahga,
15
verehren lassen.‘)
Familien, vielleicht der Reihe nach, vielleicht ständig dazu angestellt, den Dienst der Fenerüberwachung ausgeübt, und ihm hätte es zugestanden, je nachdem auch andere Vorschriften
zu geben. In der befestigten Stadt, in der Residenz, hatten die Spione dies Amt der Auf20 passer, aber im Geheimen.
') Oder wohl weniger wahrscheinlich: „Holz, Bambusrohr und Schifflein sollen sie wegnehmen“. Diese Dinge werden leicht mitgerissen. Kashihavenusamghäta erscheint in ähnlicher
Verbindung 368,10 und bedeutet wohl Floß aus Holz oder Bambus (oder: aus gespaltenem
\
x
Bambusrohr?).
2) Eine ganz ähnliche und noch ausführlichere Aufzählung der Mittel, über ein Gewässer
25
hinüberzukommen, haben wir in 368, ı0£. Dort ist die Rede vom Hinüberschaffen eines Heeres.
Dritiplava könnte man an beiden Stellen auch als „Boote aus Tierfellen* fassen, um so mehr
Aber z.B. auch Ram. II, 89,20 heißt es: „Die einen setzten
als 363,10 naus danebensteht.
mit Schiffen (nau), die anderen mit Booten (plava) über“ und der Komm. sagt dort, die plava
30 seien aus Bambus, trockenem Gras(geflecht) usw. gemacht. Töpfe verschiedener Art (ghafa
Kesselähnlich auseinandergespannt
und bes. kumbha) worden oft als Fahrzeuge erwähnt.
wären wohl auch die zum Gewässerkreuzen verwendeten Tierhäute zu denken. Die größte

Schwierigkeit liegt in venikä „Zopf“.
gezogen werden,

S. 363,10 könnte es ganz wohl mit gandik& zusammen-

und die „Baumstammzöpfe“

35 hintibergezogen über das Wasser.

wären

dann wohl ein Band

Hier jedoch geht das nicht.

aus Baumstämmen,

„Zopf“ aber könnte ein seil-

ähnliches Geflecht sein, das hier dem Ertrinkenden wohl zugeworfen wird, während es an
der anderen Stelle vielleicht am Wasserspiegel von Ufer zu Ufer gespannt wird, damit man
sich daran emporhalte. Wenn die Lex. für veyz auch „Brücke“ angeben, so wird wohl eine

40

Seil- (oder Lianen-)brücke gemeint sein oder unser „Zopf*.
3) Oder: der betreffenden Flüsse, die übertreten wollen oder übergetreten
Zeile 9 ist nach vedavido

ein v@ ausgefallen,

sind?

In

wie aus 208, 3,8 erhellt.

+) Parvata wird am natürlichsten in seiner gewöhnlichen Bedeutung verstanden. Die
Verehrung der Berge war ja in Altindien allgemein, namentlich unter Bauern und Hirten.
Möglich zwar wäre auch, daß Parvata eine göttliche oder halbgöttliche Person bezeichnete.

45 Mahäkaccha ist ein Wort für Varuna, die Meergottheit.
Fall nahezuliegen.
er meines Wissens
Mahäkaccha sein.

Seine Verehrung schiene in diesem

Warum aber dann nicht Yaruna wie sonst im Arthacästra? Auch ist
Freilich könnte er es in einer besonderen Form als
nicht Regenspender.
Aber die vorhergehenden Berge erwecken den Gedanken an die in Indien
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3. Kap.; 78. Gegenstand.
IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw.,

Gegenmittel der Geheimlehre
Den Krankheitsschrecken sollen sie durch
die Ärzte und durch Abwehr und
bekämpfen;') durch Heilmittel (sollen es)
.?) Damit ist auch die Seuche
Sühnezeremonien die heiligen Männer und Büßer
orten, sich steigernde Bußübungen,
(maraka) abgehandelt. Baden an Wallfahrts
, Verbrennung einer Leiche 5
Melken von Kühen auf die Leichenstätte herab
n.®)
ohne Kopf und Götternächte soll er veranstalten lasse
da zu Ehren Lichter
Skan
Bei Krankheit und Pest des Viehs soll er dem
deren Gottheiten (der einzelnen
(wohl: um die Tiere) schwingen und den beson
Tierarten) Verehrung erweisen lassen. *)
e an sich nehmen 10
Bei einer Hungersnot soll der König Samen und Speis
durch die Notleidenden
und die (Bedürftigen) unterstützen. Oder er soll
Speise hilft, oder SpeiseArbeiten ins Werk setzen, indem er ihnen dabei mit
den.5) Oder er wende
verteilung und Deponierung in den betroffenen Gegen
Er übe das Abmagernsich um Hilfe an seine Freunde (unter den Königen).
seinem Volk in ein anderes 15
machen und die Abzapfung.®) Oder er gehe samt
wie denn zwischen allen Pflanzen und der
als Wachstumsgottheiten so viel verehrten Bäume,
und der „Herr der Pflanzen“, der Mond,
Feuchtigkeit auch eine magische Verbindung besteht
Wasserspender ist. Siehe Hillebrandt,
Völker
anderen
nach dem Glauben der Inder wie vieler
Mimus im Rigveda 423; Ders, Wurzeln der
Ved. Mythol. I; L. v. Schroeder, Mysterium und
s Geburt und die Lehre von der Seelen- 20
Buddha
Sage vom heil. Gral 11, 41, 47, 54; Windisch,
162; Paul Ehrenreich, Legenden der südamerikan.
wanderung 71ff.; Wilke, Kulturbeziehungen 99,
heit 277; Zeitalter des Sonnengottes I, 352f.;
Indianer 43; Leo Frobenius, Flegeljahre der Mensch
Ob aber diese
annenart (Cedrela Tunna).
Zedert
eine
auch
356. Nun bedeutet mahäkaccha
h?
Gebüsc
land,
Wasser
kaksha
cht kaccha,
als Regenspender galt, weiß ich nicht. Viellei
25
1) Siehe bes. das 14. Buch.

2) Oder: die vollkommenen

(mit Zaubermacht

ausgestatteten) Büßer (siddhatapasah)?

darstellt, von der die Seuche hervor:) Ob die Leiche ohne Kopf hier eine Art Vampir
lls mit allerhand Gottesdienst gefeierte Nächte.
gerufen wird? Göütternächte (devarätrı) sind jedenfa
sthanänyartha. Vgl. 189,6 und meine Anen
#) Ich lese senänyartha statt des sinnlos
daß Skanda, der Führer des Geisterheeres 30
h,
deutlic
dann
zeigt
Stelle
merkung dazu. Diese
i oder Rinderherr der vedischen Zeit.
(senäni), niemand anders ist als Rudra-Civa, der Pagupat
acht von 139,6; 135, ı0 noch besser:
Anbetr
in
nam
nträja
-am)
arecäl
Übrigens schiene Senäny
der besonderen Gottheiten“.
„Verehrung des Skanda, Lichterschwingen um die Tiere und Dienst
Getreide, Speise usw.).
(von
Depot
ein
oder
age
Niederl
eine
hier
s) Nikshepa wäre also

Etwas provisorisch irgendwohin

Gelegtes bezeichnet es 215, ı5; Handwerkeru

anvertrautes 35

Hineingelegtes (in die Hand) MBh.
Material bei einer Bestellung 90, ı; 180, 6f.; 200, 15; etwas
B

XII, 199, 11.

ren läßt“ hat
Für durgatakarman „Arbeiten; die man von Notleidenden ausfüh
klar, daß

sein mag. Auf jeden Fall ist
durgasetukarman, was ganz wohl die richtige Lesart
Bedürftiger auch in Altindien nicht
g
ftigun
Beschä
ende
ausgeh
Staat
vom
unsere heutige
anlagenarbeiten“ (oder Bauten- 40
erungs
unbekannt war; denn auch die „Befestigungs- und Bewäss
rs wichtiges Beispiel zu verstehen.
arbeiten. im allgemeinen) von B sind mehr als besonde
e die Reichen gehörig (lasse die
®) Damit ist allem Anscheine nach gemeint: er schröpf

Fetten abmagern und zapfe die Vollen ab).

Kargana Schwächung

soll der König besonders

zu schwächender Fürst in
an seinen Feinden üben (vgl. z. B. 271,3; 402,2); karganıya ist ein

dern.
der politischen Wissenschaft; kargayati heißt schwächen, vermin
licher vamana

ist einer

jener possenhaft verschmitzten Ausdrücke

Vamana oder gewöhn- 45

des Arthachistra,

und er

10). Er bedeutet Speienmachen,
kommt öfters vor (z. B. 382, 15; 389,1; 394, 13#%.; 402,5; 406,
hung des Feindes, die darin
Schwäc
jene
allem
vor
net
bezeich
und
tung
Entfet
Entleerung,
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Gebiet, wo die Feldfrüchte gut ausgefallen sind.

zu Meer,

Seen und

Tanks.

Er setze den

Oder er nehme seine Zuflucht

Anbau

von

Getreide,

Gemüse,

Oder er
Wurzeln und Baumfrüchten bei Bewässerungsanlagen ins Werk.
lasse Nutzwild, Vögel, Raubtiere und Fische töten. ')
5
Bei Mäusenot (oder: Rattennot, müshikäbhaye) werden Katzen und
Ichneumons losgelassen. Wer diese (d.h. die Katzen und Ichneumons) tötet,
zahlt eine Strafe von 12 pana; ebenso wer die (ihnen schädlichen) Hunde
nicht gefesselt hält; ausgenommen die Waldbewohner.?)
Er streue Getreide,

das mit der Milch der Euphorbia antiquorum beschmiert ist, umher.?)

Oder

10 er wende mit den Mitteln der Geheimlehre verbundene Sachen oder den Mäusezwang an.‘) Oder die vollkommenen Heiligen und die Büßer (siddhatäpasäh)
sollen Unheil abwehrende Zeremonien ausführen. Und an den Mondwechseltagen soll er Verehrungen der Mäuse (oder: der Ratten) anstellen lassen.
Damit sind auch die Gegenmittel gegen Not von Heuschrecken, geflügelten
15 Insekten und Gewürm angegeben.
Bei Landplage durch wilde Tiere soll er Viehkadaver mit Madanasaft
umherliegen lassen oder Eingeweide, die mit Madanakodrava gefüllt sind.°) Die
besteht,

daß man durch Geheimdiener ihm nötige oder nützliche Leute in versteckter Weise

abmurksen läßt. So auch vamayati 404,15.
Aber vämana wird auch gebraucht vom Ab20 fließenmachen eines Tanks (169,20) und vom Abzapfen des Überflusses an Bevölkerung, d.h. von
der Übersiedelung in einen anderen Landesteil (45, 15). Ein unter einer Hungersnot leidender
Fürst ist zwar nicht besonders geschickt zu kriegerischen Unternehmungen, besonders wohl
nicht ein altindischer. Und doch bewegen sich auch Krieg und Hunger in jenem Circulus

vitiosus der menschlichen Dinge:

Der Krieg hat den Hunger

im Gefolge,

und

der Hunger,

25 der ganz gewöhnliche, leibliche, hat oft zu Kriegen geführt.
So wäre es vielleicht nicht
ganz ausgeschlossen, daß karcana und vämana auch hier ihre gewöhnlichste Bedeutung hätten:

der Fürst soll über seine Nachbam herfallen und sie ausplündern.

Noch anders Stein, Meg.

und Kaut. 203.

30 sein.

1) Arambha

scheint beinahe, wie sonst einige Male in der Lit,, =

Bei

hat

nehmungen

Kaut.
mit

es anderwärts

Nutzwild

(mrigapagu)

immer
usw.

seine bekannte
ins Werk“,

älambha

Bedeutung:

d.h.

Tötung

zu

„Er setze Unter-

natürlich Jagden

auf sie (die

freilich nicht allein zum Töten da zu sein brauchen).
?) Diese dürfen immer mit Hunden umherziehen, weil sie vor allem Jäger sind.
3) Diese Milch ist giftig. Sie wird, wie wir gehört haben, als Mittel gegen Ungeziefer

35 auf die frisch aufgegangenen Saaten gebracht (117, ı7), und sie vergiftet das Wasser und macht
blind (410, 5).
#) Ich verstehe also amüskikakara als mäuse- und rattenvernichtende Beschwörung.
Oder va müshikakarma va: „Mäusezauber“? Die Verwechslung von kara und karma auch 316, 9.
Sehr gut ginge zwar auch: vd; müshikakaram va: „Oder mit den Präparaten (Mischungen)
40 der Geheimlehre vermengtes (d.h. mit den Giften und Zaubermixturen des 14. Buchs).
Oder

er bringe die Mäuseabgabe in Anwendung“ (wie z.B, in der Schweiz in Maikäferjahren jeder
Haushalt soundsoviel Maikäfer oder eine Maikäfersteuer in Geld einliefern muß). Vgl. manushyakara Menschentribut 242, 11.
5) Madanarasa; der Betäubung- und Vergiftungssaft, ist uns schon begegnet. Auch

45 madanakodrava etwa:

„betäubendes

Paspalum

serobiculatum“

wird

als Vergiftungsmittel

öfters genannt (z.B. 409, 8, 19; 410, 8, 11, 18). — Die nun folgende Darlegung zeigt wohl deutlich,
daß mit dem vyala vor allem der Tiger gemeint ist. So jedenfalls auch an manchen anderen
Orten. Ich übersetze es immer mit „reißendes Tier“, „Raubtier“ usw.

IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw., 3. Kap.; 78. Gegenstand.

Jäger

oder die Hunderudelbesitzer sollen mit Falle,

Werke gehen.

329

Käfig und Fallgrube zu

Aus Schutzorten!) sollen die Leute mit Waffen in den Händen

die wilden Tiere töten. Wer da nicht zu Hilfe kommt, soll 12 pana Strafe
zahlen. Ebenso groß ist die Belohnung für den, der ein wildes Tier tötet.
Und an den Mondwechseltagen soll er die Berge verehren lassen. Damit sind
auch die Gegenmittel gegen Nutzwild, Vögelschwärme und Krokodile klargestellt.
Bei Landplage durch Schlangen sollen in der Giftkunde Beschlagene mit
Zaubersprüchen und Kräutern zu Werke gehen. Oder die Leute sollen sich
zusammentun, sich an die Schlangen heranschleichen und sie töten, oder die
Zauberkundigen sollen sie bannen.?2) Und an den Mondwechseltagen soll der
König Verehrungen der Schlangengeister ausführen lassen. Damit sind auch
die Abwehrmaßregeln gegen die Wassertierplage klargestellt.
In Schreckensnot von Geistern sollen die Atharvavedakenner und die
der Zauberbräuche Kundigen ihre geistertilgenden Handlungen ausführen. Und
an den Mondwechseltagen soll er die heiligen Bäume durch Pavillions (vitardi),
Sonnenschirme, ulläpika-Kuchen, Handfahnen und Darbringung von Ziegenböcken verehren lassen.3) Und bei all diesen Nöten sollen sie Tag und Nacht
mit dem Gebete: „Ich opfere euch das Opfermus“ umhergehen.*)
Und überall soll der König den schwer Betroffenen wie ein Vater helfen.
Deshalb sollen der Zauberbräuche Kundige und zur Vollkommenheit gelangte Büßer, vom Könige geehrt, im Reiche wohnen, damit
sie Unglück, das von den Göttern kommt, durch Gegenmittel zunichte
machen.)

5

10

15

20

!) Oder: „mit Schutzmitteln versehen“. Sichere Deckung wird wohl eher gemeint sein 25
als Schutzwaffen.
?) Ich lese vopasarpantak sarpän. Der Text hieße: „Sie sollen die Heranschleichungen
töten“, d.h. die herankriechenden Schlangenscharen.
Das wäre ein sonderbarer Ausdruck.
An

die einzelnen

Tiere

zu denken,

wäre

recht sinnlos wegen

sambhäya.

Dieses

weist

viel-

mehr auf einen regelrechten gemeinsamen Feldzug.
30
3) Caitya sind wohl heilige Bäume; denn in den Bäumen vor allem wohnen die rakshas
(räkshasa), ursprünglich Toten- und Fruchtbarkeitsgeister. Ullopikä verstehe ich nicht und
lese ulläpika. Vgl. MBh. XII, 98, 61; V. 191,21. Wie uns diese beiden Stellen belehren, wurden
rakshas und yaksha allgemein mit wläpikä verehrt, Auch hastapatäka macht Schwierigkeiten.
Ich sehe darin ein in der Hand getragenes Fähnchen. Hasta könnte aber auch für sich 35

genommen werden.

Da wüßte ich nur zu raten.

*) Oder: „am Werke sein“. Oder man kann als Objekt carum ergänzen: Dann: „Mit
dem Spruch (oder Lied): Wir opfern euch das Opfermus (oder: wir richten euch das Topfgericht) sollen sie es Tag und Nacht darbringen (herrichten)*.

°) Vgl. Tanträkhyayikä ed. Hertel 8.22, Zeile 5if. (dort pidana und iti statt unseres 40

upanipäla und bhaya);

Kam. XIV, 63if.; Kaut. 329 (VII, 4); 316, 19.

(Ende des 9. Buchs).

4. Kap.; 79. Gegenstand.
IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw.,
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Viertes Kapitel (79. Gegenstand).
Einnahmen. N
Die Überwachung der Leute mit geheimen
pada) ist in den Vorschriften
Die Überwachung des Bauernlandes (jana
worden. Jetzt werden wir von
für den Obereinnehmer (samähartar) dargelegt
von seiner Strafrechtspflege)
seiner Ausrottung der Reichsschäden (d.h.
sprechen.?)
e anstellen, die verkappt
Der Obereinnehmer soll auf dem Lande Spion
5
e, Wanderheilige,?) Wandersind als vollendet heilige Büßer, heimlose Mönch
Zeichendeuter, Astrologen,
sänger, Gaukler, Wunscherbötige,) Wahrsager,
, Händler, Grobhandwerker,
Ärzte, Irrsinnige, Stumme, Taube, Blödsinnige, Blinde
kwirte, Kuchenverkäufer
Schen
,
(vega)
Kunsthandwerker, Mimen, Hurenvolk
r (Speisewirte, audanika).
käufe
usver
140 Verkäufer von gekochtem Fleisch und Reism
r und der Aufseher (auf
Dörfe
der
Diese sollen Lauterkeit und Unlauterkeit
daß er geheime Einhnt,
argwö
dem Lande) erkunden. Und von wem er dort
Gesellschaftsklasse,
seiner
von
nahmen habe, den soll er durch einen Mann
welcher ein Hinterhältler ist, beschleichen lassen.
n Vertrauen er erst
Zu einem Zivilrichter oder einem Strafrichter, desse
15
ist mein Verwandter
gewonnen hat, soll der Lockspitzel sprechen: „Der N.N.
ck ab. Und hier ist
und vor Gericht angeklagt. Hilf diesem seinem Unglü
Geld.

annimmt,
oo richtern

aus

dem

gemacht

er darauf eingeht,

Wenn

Nimm das“.

Wege

geräumt

so soll er als einer, der Bestechung

werden.5)

Ebenso soll es bei den Straf-

werden.

Aber das Kapitel
1) Güdhäjwin „einer mit geheimem, also unredlichem Lebensunterhalt“.
oder Beruf sehr wohl
terhalt
Lebensun
deren
sind,
gemeint
Leute
auch
daß
dann,
selber zeigt
Dunkel fließende Einnahmebekannt, ja sogar hochanständig ist, die aber nebenher im
quellen haben.
als auf das Bauern2) „Sein“ (asya) kamı sich im Skt. sowohl auf den Obereinnehmer
95
land beziehen.
Räm. V, 47, 37;
3) Cakracara, im Epos öfters eine Klasse von überirdischen Wesen (z. B.
aber sind eine
selten
Nicht
geheißen.
ra
cakradha
auch
48,23), neben den Siddha genannt,

36, ı6;
Art Wanderasketen gemeint, wie z.B. MBh. XIII, 141, 103 (vgl. N1l.); 107; MBh. K XII,

30 210,90 (wo ein Asket damit bezeichnet wird,

der mit einen Karren

bezeichnet cakracara allem Anschein nach einen „Fuhrmann“.
sichersten sein, „Fuhrleute“ statt „Wanderheilige“ zu setzen.

umherzieht).

Kaut. 315, ı

So wird es doch wohl am

Pracchandya
ı) Pracchandaka ist wohl einer, der den Leuten zuihren Wünschen verhilft.
Instrum. der
und
pers.
acc.
c.
i
chandayat
101,37;
„augeboten habend“ steht MBh. K XIV,
Epos vor,
im
häufig
sehr
kommt
35 Sache (gewöhnlich varena) „er bietet jemandem etwas an“
er am
möchte
erscheint,
daka
pracchan
unser
der
in
Der Gesellschaft nach,
bes. im MBh.
überes
ist
vielleicht
Aber
ehesten einer sein, der durch seine Zauberkunst Wünsche erfüllt.
chen.
kuppleris
zu
auch
,
haupt ein zu Diensten Erbötiger
verbannt, verjagt,
..) Nach der gewöhnlichen Bedeutung von praväsayati hieße es: solldem Giftmischer, ja
Aber wenn dann später auch
40 vielleicht: seines Amtes entsetzt werden.
so ist klar, daß sogar
droht,
Strafe
dieselbe
genau
nzer
dem Falschmü

wenig wäre.

Praväsayati

„verreisen lassen

die Verbannung

zu

oder machen“ gehört zu den vielen hinterhältig

und heißt öfters: ins
possenhaften, euphemistisch-politischen Ausdrücken des Arthacästra
379,15 381,7.
Jenseits befördern, töten, verderben, zerstören. So z.B. 232, 8,10; 239,7; 377,215
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Oder zu einem Dorfoberhaupt (gramakäta) oder zu einem Aufseher (auf
dem Lande) soll der Lockspitzel sprechen: „Der N. N. ist ein Schelm und hat
viel Geld und Gut. Er ist jetzt im Unglück. Drum schröpfe ihn!“ Wenn
er danach tut, soll er als Erpresser aus dem Wege geräumt werden.')
Oder er soll sich als Angeklagter stellen und sich an solche, die er als 5
falsche Zeugen erkannt hat, mit einem großen Vorrat von Geld heranmachen.?)
Wenn sie tun, wie er begehrt, sollen sie als falsche Zeugen aus dem Wege
geräumt werden. Ebenso ist es zu machen mit denen, die hinterlistige Einschüchterung üben.)
Oder wen er für einen hält, der mit Sprüchen, Bräuchen, Wurzelzauber und 10
Leichenstättenzauber Liebe anhext,!) zu dem soll der Lockspitzel sprechen:
1) Utkocaka wie Manu IX, 248, wo aupadhika „ein mit Betrug Umgehender“ daneben
steht. Dieses klingt recht verschwommen, und unsere Arthacästrastelle beweist wohl, daß
aupadika „einer, der Bestechung annimmt“ gelesen werden muß.
2) Wahrscheinlich ist nach arabheta etwas ausgefallen. Der Inhalt läßt sich aber leicht 15
Der Text könnte etwa heißen: „soll sich an sie
denken. Lies ’bhijnatan arthavaipulyena.
heranmachen, indem er ihnen des Langen und Breiten sein Unglück mitteilt“. Aber grammatisch
brauchts da böse Zwängerei. Dann schon lieber ’bhijnatan anarthavaipulyena: „soll solche, die
er als falsche Zeugen erkannt hat, mit Langem und Breitem von seinem Unglück (oder: mit der
Größe seines Unglücks) bearbeiten (anpacken, versuchen)“. Dann wäre der Text wohl lückenlos. 20
3) Diese sollen von den Hinterhältlern oder Lockspitzeln ebenfalls auf einen losgehetzt,
und so in die Falle gebracht werden. Die unter dem Text angegebene Lesart külaträpanakaraka „einer, der durch Falschheiten (Erfindungen) Einschüchterung übt“, ist allem Anschein
nach die richtige. Auf ganz das Gleiche kommt küfagrävanakäraka von B hinaus: „einer
Es sind black-mailers, Leute, die allerhand Lügen aus- 25
der falsche Ausposaunung übt“,
sprengen, wenn man ihnen den Mund nicht mit Geld stopft. Da war z. B. auch in Altindien die
herrlich wuchernde Zunft der fahrenden Leute, diu gernde diet, vom Dichter bis zum Strolch

herab, die man befriedigen mußte, wenn

sie einen nicht im Land umher schlecht machen

Aber auch Seßhafte haben jedenfalls aretinohaft die Sache als besonderes Fach
sollte.
betrieben, wie ja noch heute zu den schlimmsten Schäden des indischen Volkes die Verleumdungs- 30
Freilich gibt es eine andere Möglichkeit, das am Ende doch allein richtige
sucht gehört.
külagravanakäraka zu verstehen. Crävana bedeutet 174, 11-ı2 das Verkünden oder Angeben
einer Schuld (die ein anderer aufgenommen hat). Dann: „die die Verkündigung einer nur vorgebenen Schuld vornehmen“, sei es nun, daß sie behaupten, jemand schulde ihnen selber
etwas, sei es, daß sie sich zu Zeugen und Ausposaunern bei solch einem Handel hergeben. 35
Nach dem Zusammenhang schiene dies zweite hier gemeint zu sein. Dann müßten die „Zeugen“,

wie ja der Text auch an die Hand gibt, im Besonderen Zeugen bei Gerichtsverhandlungen
sein. Freilich wäre es auch denkbar, daß sich der Lockspitzel an den Betreffenden heran-

Ich will
macht und ihm sagt: „Gib vor, der und der schulde dir diese und diese Summe,
bezeugen, daß es wahr sei. Den Raub teilen wir“. Bei dieser Übersetzung aber müßte man 40
wohl külägrävanakäraka lesen.

Zu diesem ganzen Kapitel von den güdhajivin und der Tätigkeit der agents provo-

cateurs vgl. bes. Manu IX, 258-269.
4) Cmagänika ist wohl nicht nur Zauber, der mit Hilfe von Leichen geübt wird (vgl.
„Nekromantie*), sondern auch die Dienstbarmachung der Gespenstergeister am Leichenort. 45
Ein cmagänataru ist ja — bhütavriksha MBh. XII, 142,23. Die Anzauberung von Liebe, der
eine ganze Reihe von mantra

z.B. im Atharvaveda

Arthagastra begegnen.
und in „gewinnen“
-

gewidmet

ist, wird

uns

noch

öfters

im

In ihm heißt sie samvanana, von der Wurzel van, die wir in Venus

haben.
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„Ich liebe die Gattin, die Schwiegertochter, die Tochter des N.N. Mach sie
mich wiederlieben und nimm dafür dies Geld“. Wenn er danach tut, soll er
als Liebeanhexer aus dem Wege geräumt werden.
Ebenso ist zu verfahren bei dem, der sich dem Antun, und dem, der sich
5 dem Behexen widmet.
Oder von wem er glaubt, daß er Gift angebe') oder es kaufe oder verkaufe
oder als Händler mit Medizinen oder Speise Gift verabreiche, zu dem soll ein
Lockspitzel sprechen: „N. N. ist mein Feind. Vertilge ihn und nimm dafür dies
Geld“. Wenn er darauf eingeht, soll er als Giftmischer aus dem Wege geräumt
10 werden. Ebenso ist zu verfahren bei denen, die mit Betäubungsmixturen
umgehen.)
Oder wen er, weil er beständig verschiedenartige Metallsäuren (lohakshära), Kohlen, Blasebälge, Zangen, Schmelztiegel, Ambosse,?) Prägestöcke
und Retorten‘) kauft, und weil seine Hände und Kleider verräterisch von
15 Ruß, Asche und Rauch beschmutzt sind,°) und er sich die Werkzeuge eines
Schmiedes zusammenholt, für einen Falschmünzer hält, bei dem soll sich der
Lockspitzel als Lehrling und im alltäglichen Geschäftsverkehr einnisten und
ihn zur Entdeckung bringen. Ist er entdeckt, dann soll er als Falschmünzer
aus dem Wege geräumt werden.
20
Ebenso soll es gemacht werden mit dem, der Gold verfälscht (ragasyapahariar) und mit dem verfälschten Golde handelt.
1) Daß er also Gift bereiten lehre. Statt -vaktäram hat B das glattere -kartäram: „daß
er Gift bereite“.
\
ö
2) Nicht nur im Rauschtrank kommt der madanayoga vor, sondern auch in Speisen
25 wird er getan, ebenso wie madanarasa (314,3; 401, 7-8). Dabei dient madanakodrava und
madanarasa zum Vergiften von Tieren, wie wir gesehen haben, aber auch zum Umbringen
von Menschen (216,5). Meistens aber bewirkt madanarasa, madanayoga, madanarasayoga
(Dual 401, ı3, und danach ist auch 401, 10-11 madanarasayogäbhyäm zu lesen) und yogasura
Betäubung (86,5; Ml,ı2; 212,35; 377,10; 401,7-8 usw.).,
Ob madana hier Tollmachen,

30 Dummmachen
Sham.

die

meint,

erste

läßt

(vgl.

sich

Annahme

Erzählung
Abendland

35 (Datura

bedeutet
zu

auch

kaum

unser

bestimmt

sprechen.

Aus

„Tollkirsche“)
entscheiden.

der

altind.

von der Devasmitä,
die mannigfach
durchzogen hat, allgemeiner bekannt

alba)

Dacakum.

als

eines

Betäubungsmittels

oder
Aber

Lit,

die

madana-Pflanze,

madanakodrava

besonders

durch

scheint

die

wie
für

herrliche

gestaltet und umgekrempelt auch das
ist die Anwendung des Giftes dhaltüra

(Kathäs. Tar. 13, cl. 1425).

Vgl.

mein

8. 38.

») Adhikarana, das auch 93,

vorkommt, etwa „Drauftuinstrument“, kenne ich sonst nicht.

Es möchte auch Ofen sein (= adhigrayanı).

+) Bimbafanka,

wie B richtig liest, ist wörtlich

„ein Bildstempel“, also

ein Präge-

40 stempel, ein Stempelstock. Vgl. fanka und farkaka gestempeltes Gold oder Silber. Vielleicht
aber Gießform? Vgl. bimbavigraha MBh. XIV, 18,9 „Bild-, Formverkörperung“, d.h. Matrize
(in die. Eisen gegossen wird).
Miüshanam nach müshikä scheint sonderbar.
Freilich gibt
es verschiedene Arten von Retorten.
Aber dann sollten die zwei Wörter beieinander
stehen.
So wird wohl die Lesart von B und Gan. mushtika richtig sein.
„Fäustchen“

45 wäre

wohl

ein

Instrument

zum

Halten.

Also

wahrscheinlich:

„Schraubstöcke“

„Betorten“.

5) Lies mashibhasmadhümadigdhahasiavastralingam und vgl. 81, 15.
na

statt

333

IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw., 5. Kap.; 80. Gegenstand.

Die dreizehn Arten von Menschen aber, die einen versteckten
Lebensunterhalt haben, indem sie tätig sind in der Schädigung anderer,!)
müssen aus dem Wege geräumt werden, oder sollen, um sich loszukaufen, tüchtig Geld geben, je nach der Besonderheit und Schwere
ihrer Verschuldung.
5

Fünftes Kapitel (80. Gegenstand).
Wie

die
Zu

hinzu:
Mänava

Mänava durch solche, die sich als zauberkundige
aufspielen, aus Licht gebracht werden.

Heilige

der (eben beschriebenen) Verwendung von Lockspitzeln kommt
Die als zanberkundige Heilige (siddha) verkappten Spione sollen die
durch

die

unter

den

Mänava

beliebten

Zauberwissenschaften

ver-

locken, und zwar die Wegelagerer durch Spruchzauber, der einschläfert,
solehen, der unsichtbar macht, und solchen, der Türen Öffnet; die Ehebrecher 10
durch Liebe erzeugenden Spruchzauber.?)
Wenn sie sie angefenert haben,?) sollen sie von ihnen eine große Bande
mit sich nehmen, bei Nacht, während sie als Ziel ein Dorf angeben, zu einem
anderen gehen, wo sich von ihnen verständigte Männer‘) und Weiber befinden
(und schon auf sie warten) und sprechen: „Hier sollt ihr die Macht der 15
Wissenschaft sehen. Zu dem anderen Dorf zu gehen ist schwierig“. Darauf
sollen sie mit dem türenöffnenden Spruchzauber die (natürlich nach der Verabredung gar nicht geschlossenen) Türen öffnen und sprechen: „Geht hinein!“
Mit Hilfe des unsichtbar machenden Zauberspruches sollen sie die Mänava
mitten durch die wachenden Wächter (natürlich eben jene vorher verständigten 20
Männer) durchgehen lassen, mit Hilfe des einschläfernden Spruchzaubers diese
Wächter (dann vorgeblich) einschläfern und sie darauf samt ihren Betten
durch die Mänava herumtragen lassen.®)
Mit Hilfe des liebeerzeugenden
1) Himsäyam erregt Anstoß.
Glatter schiene Aumsäya „Verüber von Schädigung“.
Diese 13 Arten werden ja in dem Kapitel vorgeführt. Vgl. Manu IX, 256ff.
25
2) Lies mänavan. Die manava oder mänavaka, sonst Jüngling, Bub, Bursche, stehen 246, 6
auch in des Königs Sold und treten da unter anderem schlecht bezahlten Pübel, wie z.B. gelehrten
Professoren (äcarya vidyävant), auf. Nach unserem Kapitel zu urteilen, scheinen es verwegene,
Die von ihnen besonders
unruhige Gesellen zu sein, eine Art Demimonde des Verbrechens.

geschätzten Zauberkünste

sind fast alles solche, die vor allem bei den Dieben und anderem 30

Galgengelichter gepflegt werden und von deren Zaubermitteln und Zaubersprüchen wir im
3. Kapitel des 14. Buchs eine ergötzliche Blütenlese bekommen werden. Die Mänava sind also

ein zigeunerähnliches Volk.
2) Zu kritoisaha vgl. protsahya Menu IX, 261 und uisähayet 267 (von der Hineinhetzung
3
durch agents provocateurs gebraucht).
“) Man wird in Zeile 2 kritasamkelasiripuruskam lesen müssen oder doch mindestens
kritakastripurusham: „wo sich verstellende oder: dazu angestellte, verständigte Männer und
Weiber sind“. Aber kritaka hat sonst diese zweite Bedeutung nicht.

5) Oder: herumschieben lassen (u. dgl. mehr). So fest schlafen diese vorgeblichen
Wächter durch die Macht des Zaubers, daß sie auch darüber nicht aufwachen!
40
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sollen sie Frauen, die sich für die Gattinnen anderer ausgeben,

Zauberspruches
sich mit

den Burschen

ergötzen

lassen.

Haben sie dann so „die Macht der Wissenschaft erfahren“, dann sollen
die (angeblichen heiligen Zauberer) ihnen die Einleitungsriten u. dgl. mehr
5 angeben, damit sie (wenn sie diese ausüben) erkannt werden.
Oder sie sollen sie in Häusern, wo sie die Wertgegenstände mit Zeichen
versehen haben, ihr Werk (d.h. den Diebstahl) ausführen machen oder sie,
sowie sie eingedrungen sind, (zusammen) an einem Ort abfangen lassen.)
Oder sie sollen sie ergreifen lassen, wenn sie die gezeichneten Gegenstände
10 kaufen,2) verkaufen oder verpfänden, oder nachdem sie sie mit Betäubungslikörs) trunken gemacht haben. Die abgefaßten soll er (der Strafrichter) nach
den Genossen ihrer früheren Verbrechen ausforschen.‘)
Oder als alterfahrene Diebe (Räuber, cora) Verkappte sollen sich unter
die Diebe (Räuber) mischen und ebenso sie ihr Werk üben und sie dabei
15 ergreifen machen. Die Ergriffenen soll der Obereinnehmer den Stadtbürgern
und den Landleuten zeigen: „Der König studiert die diebefangende Wissenschaft.
Auf seine Angabe hin sind diese Diebe gefangen worden. Und wir werden noch

Ihr müßt eure sündhaft wandelnden Leute in Schranken halten“.

mehr fangen.

Und von wem er auf die Angabe eines Beschleichers hin weiß, daß er
20 auch nur einen Stab, einen Stachelstock u. dgl. gestohlen hat, den soll er ihnen
kund machen mit den Worten: „Das ist unseres Königs Macht“,5)
Und alterfahrene Räuber, Viehhirten, Jäger oder Hunderudelbesitzer sollen
sich bei Räubern im Wald und bei Waldstämmen einnisten, sie zum Raub in
Karawanen, Viehhürden und Dörfern, die sich mit viel gefälschtem Gold, Roh25 stoffen und Waren versehen haben, anstellen,®) und wenn sie sich dranmachen,
sie durch versteckte Heerestruppen töten lassen. Oder mit Hilfe von Reiseproviant, den sie mit Betäubungssaft (madanarasa) gemischt haben. Nachdem
sie ihnen ihre Beutelasten haben tragen helfen, und sie (die Räuber) von
weitem Gang ermüdet sind und schlafen, oder wenn sie sie bei Festen durch
30 Betäubungslikör (yogasur@) sinnlos gemacht haben, sollen sie sie ergreifen
machen.)
ı) Oder besser: „indem ‚sie zu gleicher Zeit (mit den Einbrechern) hineinschlüpfen“.
Denn man sollte wohl anupravishta lesen, wie auch 21, ıa und 212,1 zeigen.

35

?) Dies kann natürlich nur auf die Hehler gehen.
s) „Drugged liquor“ wäre besser.

4) Oder: „nach ihren früheren Verbrechen und ihren Genossen“.
5) Oder:
sämarthya.

’

” „Tüchtigkeit*; ; prabhäv a nach

i
Cank.

zu

ä
Käm.

svakärmvasä
VIO, %4 =— svakäryasädhana-

6) Abhiyojayati wie Dagak. 202, Zeile 7.

40

. ‘) Der Sinn wird viel besser, wenn

man

einen Punkt hinter patkyadanena

setzt.

Immerhin möglich, 3» grammatisch vielleicht näherliegend wäre: „Oder sie sollen sie abfangen

lassen, wenn sie infolge von Reisezehrung, die sie mit Betäubungssaft gemischt haben,
schlafen ... oder wenn sie von drugged liquor (den ihnen die Spione beigebracht haben)
trunken sind“. Statt pathyadanena muß man jedenfalls pathyodanena lesen oder pathya45 danena wie 99, 8.
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Wenn

der Obereinnehmer

soll er sie,

sie ergriffen hat,

wie eben

angegeben, (den Leuten) gauklerisch vor Augen stellen, indem er des
Königs Allwissenheit
posaunen macht.!)

draußen im Reich aus-

unter den Einwohnern,

Fünftes Kapitel (81. Gegenstand).

Verhaftung auf Verdacht hin, mit dem corpus delieti und auf die
Tatindizien hin.
Zu der Verwendung von (vorgeblichen) zaubermächtigen Heiligen hinzu 5
kommen (als Mittel Verbrecher zu fassen): Die Verhaftung auf Verdacht hin,
mit dem corpus delieti und auf die Anhaltspunkte der Tat hin.
Wessen Familie ihr Erbe verbraucht hat, wer geringen Lohn einnimmt,
wer Heimat, Kaste, Familie, Namen und Beschäftigung verkehrt angibt, wessen
Beschäftigung und Beruf verborgen ist, wer versessen ist auf den Genuß von 10
Fleisch, Likör und Kuchen, auf Wohlgerüche, Kleider und Schmucksachen,
wer zu viele Ausgaben macht, wer an Huren, Würfelspiel und Schenkwirten
hängt, wer beständig auf Reisen ist, wessen Aufenthalt, Hin- und Herziehen
und Handelsware man nicht kennt,?) wer zur Unzeit in einsamen Wäldern und
15
Parks herumstreicht, wer an heimlichem oder irreführendem Orte viel3) zur
n
Beratung zusammen kommt, wer im Geheimen soeben empfangene Verletzunge
und Wunden kurieren läßt, wer beständig im Innern seines Hauses steckt, wer
die auf Liebhaber erpichten Ehefrauen anderer beschläft, wer sich beständig
nach

anderer

Weib,

Gut

und

Haus

erkundigt,!)

wer

sich

mit

den

Werk-

zeugen makelbehafteter Berufe und Wissenschaften abgibt,5) wer tief in der 20
Nacht®) im Schatten von versteckten Häusermauern umherschleicht, wer die
1) Prarüpayati gauklerisch lügenhaft vorstellen, — vormalen, — vorschwindeln, —
vormachen (mit acc. der Pers. oder Sache), einer Person (acc.) etwas vormachen und sie
dadurch in etwas hineinhetzen (also: jemand in etwas hineinschwindeln). Vgl. 244, 10; 354,6;
25
377, 12; 378, 17; 379,3; 392,5.
2) Der also umherzieht, während man doch nicht weiß, womit er handelt. Kaum: „von
wessen Waren man nicht weiß, wo sie gelagert sind und wohin sie gehen“.

s) Oder:

„mit vielen“?

wag nicht passen will.

Ich lese samiske.

Samishe etwa:

ı) Wie Käm. XV, 56 und Cafık’s Glosse dazu zeigt, muß

„wo etwas

zu holen ist“,

man wohl mit B antargri- 30

überhanityam lesen. Aber dann ist wohl auch käntaparaparaparigrahänäm nötig, und ich
Ehefrauen
die
bedacht,
Liebchen
auf
nur
„wer,
es:
hieße
käntäparam
Mit
setze danach.
anderer beschläft“, was an sich ja sachlich unbeanstandbar ist, aber als zu weitschweifig

erscheint.

Auch

stünde

käntäparam dann natürlicher vor abhyadhigantäram.

Es mag aber

trotz alledem richtig sein. Behält man wirklich antargriham nityam bei, dann könnte der 35
Sinn etwa dieser sein: „wer beständig (zu einem) ins Haus herein gelaufen kommt (natürlich
um was auszuschnüffeln), wer seine Geliebte immer unter den Eheweibern anderer sucht (gen.
part), wer sich fortwährend nach anderer Frauen, Gut und Häusern erkundigt.
>) So nach Ausweis von 214, 16-17.

0
©) Wie man aus 232,6 ersieht, bedeutet virztra Einbruch der Finsternis, tiefe Nacht.
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verschiedenartigsten!) Gegenstände an ungehörigem Ort und zur Unzeit verkauft,
wer in Feindschaft (mit dem grade Bestohlnen) lebt, wer eine niedrige Beschäftigung und Kaste hat, wer aussieht wie einer, der sich verstecken muß,?)
wer ein Asketenzeichen trägt und doch kein Asket ist oder ein Asket ist und
einen damit im Widerspruch stehenden Lebenswandel führt, wer schon früher
Verbrechen begangen hat und so durch seine Taten verraten ist, wer beim
Anblick des Stadthauptmanns oder eines Staatswürdenträgers sich versteckt
und davonläuft, wer ohne nur zu schnaufen dasitzt und bestürzt ist, wessen
Stimme, Gesicht und Farbe rauh und wechselhaft erscheint, wer Angst hat
vor einer Ansammlung waffentragender Menschen: — den soll man in Verdacht
haben, er sei einer von denen, die einen lichtscheuen Lebensunterhalt haben,
sei es nun Mörder, Dieb, Entwender von Bewahrgut oder vergrabenen Schätzen
oder einer, der sich von anderen gebrauchen 1äßt.3) Dies die Verhaftung
auf Verdacht hin.
Nun aber die Verhaftung auf das corpus delieti hin. Etwas Verlorenes oder
Gestohlenes, das nicht gefunden wird, soll man bei denen, die mit dergleichen
handeln, anzeigen. Wenn sie das ihnen Angezeigte in Besitz bekommen haben
und es verbergen, sollen sie der Schuld der Hilefeleister (Hehler) verfallen
sein. Wußten sie von nichts, so sollen sie auf die Auslieferung des Gegenstandes hin frei sein. Und ohne dem Handelsaufseher Anzeige zu machen,

sollen sie keine alten Waren versetzen oder verkaufen.

Wenn das (den Händlern)

Angezeigte gefunden wird, soll man den mit dem corpus delicti Abgefaßten
nach der Herkunft fragen: „Woher hast du es bekommen“? Wenn er sagt:
„Ich habe es aus einem Erbe erhalten“.
„Von N. N. erhalten“.
„Gekauft“,
25 „Machen lassen“.
„Als Pfand ist es etwas Geheimes“.
„Dies ist der Ort und
dies die Zeit, wo ich es empfangen habe. Dies sein Wert, dies sein Umfang
und dies sein Gelegenheitspreis“:*) — dann soll er frei sein, wenn die rechtmäßige
Erwerbung sich als wahr erweist.
\enn es sich um einen handelt, der
etwas verloren hat, soll er ebendasselbe nachweisen.5) Wer vorher und lange
30

%) Oder:

„umgestalteten,

?) Vielleicht eher:

umgearbeiteten“,

„wer sich immer

was hier noch besser paßt.

zu verstecken trachtet*

(viguhamänaräpa).

Ich

lese im Folgenden natürlich alinginam.

°) Als Vermittler oder Hehler

usw.

Oder:

der sich vom Feind

gebrauchen

läßt, in

dessen Diensten steht (paraprayoga).

35

#) Lies copasampräpteh.
ädhipratipannam

lesen:

„als

Adhipracchannam
Pfand

erhalten“?

wird kaum
Statt

richtig sein.

Soll man

etwa

„Gelegenheitspreis“

vielleicht

eher:

Augenblickspreis, d.h. Preis zu der Zeit, wo ich es kaufte,
Gelegenheit (Zeit).

Oder mit kshanam: „So war die

So der Preis.“

5) Zu diesem ganzen Abschnitt vgl. 189, ı4ff. Pratisamdadhäti wörtlich „eins gegen das
40 andere zusammenlegen“,

zusammenstimmen

machen,

dartun,

nachweisen,

— dem häufigeren

prabisamänayati. Vgl. 2i4,ı. Näshfika der oder das mit dem Verlorenen Zusammenhängende
(vgl. 190,1) kommt ebenfalls in der hierhergehörenden Stelle Manu VII, 200-202 vor und
zwar in derselben Bedeutung

wie hier,

wenn

man

den Text

der Ausgaben vor Jolly mit

-godhitah annimmt, während mäla, das Böhtlingk recht wunderlich erklärt, seine gewöhnliche
45 Bedeutung: Wurzel, Quelle, Herkunft hat (hier — asvyamı vikretä Kull.). Freilich scheint
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fort im Besitz (des betreffenden Gegenstandes) gewesen ist oder wessen Anes
gabe makellos ist,!) dem gehört der Gegenstand. So soll er (der Richter)
Wesen)
lebendige
h.
ansehen. Denn sogar vierfüßige und zweifüßige Wesen (d.
zeigen gemeinsames Aussehen und gemeinsame Merkmale Wie viel mehr da
Rohstoffe, Schmucksachen und Geräte (oder: Waren), die von einem Ursprungs- 5
ort oder einem Hersteller solcher Gegenstände herkommen! Das soll man
bedenken. Wenn er sagen sollte, es handle sich nur um Entlehntes, Gemietetes,
als Pfand Hinterlegtes, zur Bearbeitung übergebenes Material, ein Bewahrgut,
oder ein Kommissionsgeschäft, und zwar komme der Gegenstand von dem und
dem, dann soll er auf die zuzammenstimmende Aussage der (von ihm genannten) 10
Entlastungsperson hin frei sein. Oder die Entlastungsperson mag sagen: „Es

.

ist nicht so“.

Wer mit dem corpus delicti ergriffen worden ist, soll die Veranlassung,
weshalb ein anderer es ihm gegeben, und die Veranlassung, weshalb er selber
es entgegengenommen hat, oder das Zusammenstimmen der Umstände mit
Hilfe dessen, der den Gegenstand übergeben hat, oder dessen, der ihn hat
geben machen, oder des Anordners (mibandhaka) oder des Entgegennehmers
oder mit Hilfe von Augenzeugen oder Ohrenzeugen nachweisen.?)
Handelt es sich um einen Gegenstand, der zurückgelassen, verschwunden
oder herausgefallen (oder: davongelaufen) und so in den Besitz des Betreffenden
gekommen ist, so geschieht die Reinigung von Verdacht durch das Zusammenstimmen der Umstände von Ort, Zeit und Erlangung.) Wer sich da nicht
In
reinigt, muß den Gegenstand und ebensoviel als Strafe herausrücken.
anderen Fällen soll er die Strafe für Diebstahl auf sich nehmen.
Dies die Verhaftung auf das corpus delicti hin.
Nun aber die Ergreifung auf die Anzeichen der Tat hin: Hineingehen
und Herauskommen aus einem bestohlenen Hause durch etwas anderes als die
Türe, Aufsprengen der Tür mit Hilfe der Fuge zwischen den Türflügeln oder
der

Schwelle,‘)

Zerbrechung

des

Gitterfensters

oder

der

Dachtraufe

15
*

20

25

eines

oberen Gemachs und zum Zweck des Hinaufsteigens oder Hinuntersteigens 30
Durchbrechen oder Durchgraben einer Hauswand, wenn dies das Mittel
war, eine versteckte Niederlage von Wertsachen zu rauben, da, wo es
Jollys prakägakrayagodhitam textkritisch weit besser zn sein. Mit diesem wäre, soviel ich
sehe, mälam der ursprüngliche, aber unerweisbare Eigentümer und näshtika der jetzige
Inhaber des Verlorenen. Solehes Gut gehört jedoch sonst dem König (vgl. Manu VIII, 308.) 35

_ 1) Oder: „ehrlich ist“.

Woher sollte man das aber wissen können.

Oder soll man mit dem Text vä degas trennen:
Indizien, Leumund?
koscher ist“, d.b. bei wem man solch einen Gegenstand erwarten darf?

Ist adega Ausweis,
„bei

wem

der

Ort

?) Im Einklang mit 176,2 ist wohl upadrashtribhik statt upadeshfribhik zu lesen.

Freilich

ließe

sich

auch

mantrin fassen; also:

67, 2; 218, ı3 usw. heranziehen

und

upadeshtar

—

dem

dortigen 40

„oder den, ders angeraten hat“ (den Helfershelfer) soll er nachweisen.

®) Also: Umstandsbeweis mit Rücksicht auf Ort, Zeit und Erwerbung des Gegenstandes.
*) Die Stelle ist dunkel,

vor allem wegen dija.

Ob das wirklich:

Türgrundlage,

Tür-

stützpunkt, Türfundament, also etwa Schwelle bedeuten kann, weiß ich nicht, finde das aber
wahrscheinlicher als anderes, worauf ich geraten habe.
J.J. Meyer,

Kautilya.

22

45
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sich um etwas handelt, was man durch Mitteilung erfahren mußte,') Schutt
von einem Durchbruch (durch die Mauer), der sich im Innern des Hauses
befindet, oder ebenda irgendein Werkzeug der Niederreißung, das alles möge
man erkennen als von einem Hausgenossen zustande gebracht. Im gegenIst beiderlei (Anzeigenbestand)
5 teiligen Fall von einem Draußenstehenden.
da, dann von beiden (d.h. dann rühren Anzeichen und Diebstahl von Hausgenossen und Fremden, die mit ihnen im Bunde sind, her).
Ist es durch einen Hausgenossen geschehen, dann untersuche man: einen
-(dem Hausvater) nahestehenden Mann, der im Unglück ist oder schreckliche
10 Gefährten hat oder mit Diebswerkzeugen umgeht, oder eine Frau von armer
Familie oder eine, die an einem anderen Manne hängt,?) oder einen Diener,
dessen Lebenswandel derart ist, oder einen allzu verschlafenen, einen von
Schlafbedürfnis ermatteten oder von Seelenleiden ermatteten,3) einen angsterfüllten, oder einen, dessen Stimme und Gesichtsfarbe rauh und wechselhaft
15 ist, einen, der seine Dienste geschäftig aufdrängt (aupasthita),) einen, der
viel daherschwatzt, einen, dessen Glieder vom Emporklettern geschwollen oder
.entzündet sind, einen, dessen Körper und Kleidung zerschnitten, zerrieben,
zerrissen oder zerfetzt sind, einen, dessen Hände und Füße Schrammen zeigen
und geschwollen sind, einen, dessen Haare und Nägel voll Schmutz sind oder
20 dessen Haare zerrupft und dessen Nägel verbogen sind, einen, der sich soeben >)
gebadet und gesalbt, seine Glieder mit Ol eingerieben oder erst im Augenblick
seine Hände und Füße gewaschen hat, oder einen, dessen Fußspuren den in
Staub und Klebrigem abgedrückten gleich sind, oder einen, dessen Salbe und
Schweiß die gleichen sind wie an einem Teilchen von einem Kranz, Einreibe25

1) Durchbrechung oder Durchgrabung der ja meistens aus Erde bestehenden Wand, um
beim Hinauf- und Hinabsteigen Halt zu bekommen, kann an und für sich natürlich nicht auf

Hausgenossen denten, viel eher auf Leute von draußen. Güdhadravyanikshepagrahanopäyam
muß also Apposition dazu sein, wie auch das ca vor kudyasya zeigt: „Durchgrabung als
Mittel der Ergreifung“

usw.

Da die betr. Wertgegenstände

versteckt sind und naturgemäßer

30 Weise nur der Hausherr und solche, denen er von ihrem Verbleib irgendwie Mitteilung
(upadega) gemacht hat, um den Ort wissen, so ist der Umstandsbeweis in diesem Fall recht
zwingend.

2) Natürlich eine solche Frau, die in dem betr. Hause entweder als Dienerin usw. oder
als Gattin wohnt.
35
°) Statt des mir unverständlichen Avikläntam lese ich ädhiklantam.
*) Oder nach der Lesart anavasthitam „einen, der nicht am selben Fleck beiben kann“

(den es vor Unruhe umbhertreibt). Vgl. dazu 43,1s. Es scheint aber, als ob beide stehen
sollten: aupasthitam (oder vielleicht eher: aupasthitikam) und anavastkitam, denn das erste

hat Kshemendra wohl durch sein sevarıhin „sich nützlich zu machen suchend*, das zweite
40 durch sein Aimapi kartum kritodyoga „sich anstrengend, irgendwas Beliebiges zu tun“
umschrieben (Kaläv. IX, 47f.). Vielleicht aber steht beides für aupasthita und ist darum dies
vorzuziehen.

°) Samyak,

eig. „zusammengehend“

scheint hier „zur gleichen Zeit“ zu bedeuten.

Denn daß sich jemand ordentlich gebadet und gesalbt hat, kann ihn doch kaum zum Einbrecher

45 stempeln.

Oder heißt yag cädhikapariguddhim prärtkayate

„wer auf übermäßige Reinlichkeit ausgeht“

darzutun sucht“?

und nicht:

bei Kshemendra (Kaläv. IX, 49):

„der seine außerordentliche Unschuld

Dann doch: einen, der sich tüchtig gebadet und gesalbt hat.
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mitte], ) Duftmittel oder Kleid (das man dort gefunden hat). Oder man möge
einen Stadtbürger,

ein Liebhaber

der

der Gattinnen

ist (also ganz

anderer

wohl eine Geliebte in dem Hause haben kann), ausforschen.?)

Oberbeamten der
draußen auf dem
der festen Stadt,

Zusammen mit den Revieraufsehern und den
Kreise soll der Strafrichter die Suche der Diebe
Land besorgen, der Stadthauptmann im Inneren
nach den eben angegebenen Verdachtsgründen.

5

Siebentes Kapitel (82. Gegenstand).
bei plötzlichem oder gewaltsamem Tode.
er
Man untersuche den unvermutet Gestorbenen (ägumritaka), nachdem
mit Sesamöl gesalbt worden ist.
t, 10
Sind Harn und Kot herausgedrungen, die Bauchhaut von Wind aufgefüll
verMälern
mit
Hals
der
Füße und Hände geschwollen, die Augen geöffnet,
getötet
sehen, dann wisse man, daß er durch erdrosselnde Atemhemmung
Untersuchung

worden ist.
er
Sind dazu noch Arme und Schenkel verkrümmt, so wisse man, daß
15
durch Aufknüpfung den Tod gefunden hat.
zurückAugen
Sind Hände und Füße und Bauch angeschwollen, die
Knebel
gesunken, der Nabel aufgetrieben, dann wisse man, daß er durch einen
erstickt worden ist.3)
Sind Augen und After fest zugepreßt, beißen die Zähne auf die Zunge
20
und ist der Bauch aufgebläht, dann wisse man, daß der Betreffende im Wasser
den Tod gefunden hat.

Ist er mit Blut unterlaufen, und sind seine Glieder zerkniekt und rissig,

dann wisse

man,

daß

er (durch

Schlagen)

mit Holzstücken

oder mit Stricken

.

getötet worden ist.

Sind seine Glieder zerknickt und aufgeborsten, dann wisse man, daß er 25

(hinab)geschleudert worden ist.
Sind Hände, Füße, Zähne und Nägel braunschwarz (gyäva), Fleisch,
Körperhaare und Haut schlaf und der Mund mit Schaum bedeckt, so wisse
man,

daß

er durch

Gift den

Tod gefunden hat.

Altindien trinken zwar 30
1) Was madya hier soll, verstehe ich nicht. Die Verbrecher in
also mardya „das zu
lese
Ich
.
Einbruchs
des
während
nicht
doch
aber
ank,
gerne Rauschtr
.
Zerreibende“, also zum Einreiben gebrauchte
sonst nur in
2) Yidyät wird in ähnlichen Verbindungen oft von Kaut. gebraucht, aber

der Bedeutung auskundschaften, erkunden oder erkennen als, halten für.
doch

nieht

nur

die paura

in

Betracht,

Also

muß

man

wohl

cauram

Auch kommen hier
oder coram

lesen: 35

„Oder er erkenne einen, der mit den Gattinnen anderer Umgang zu haben pflegt, als den
Dieb“. In der 2. Textausg. des Sham. steht in der Tat cäram als var. lect. Das muß
natürlich coram heißen.
’ Dies wird avaropita wohl heißen, wörtl. „einer, dem man

etwas hinabgesteckt hat“.

40

Vielleicht ist es Rotwälsch.

22*
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Zeigt sich dazu noch eine blutige Bißstelle, dann wisse man,
durch eine Schlange oder ein Insekt getötet worden ist.

daß er

Sind Kleider und Glieder wirr umhergeworfen und hat er sich übermäßig
erbrochen und entleert, dann wisse man, daß er durch eine Betäubungsmixtur
5 (madanayoga) getötet worden ist.
Vermittels des einen oder des anderen dieser Beweiszeichen soll man
erkennen, ob er in der betr. Weise den Tod gefunden hat, oder ob er, erst
nachdem er (auf andere Weise) getötet worden war, aus Furcht vor Strafe
aufgeknüpft oder ihm der Hals abgeschnitten worden ist (um Selbstmord
10 wahrscheinlich zu machen).
Bei dem durch Gift Getöteten soll man einen Rest dessen, was er gegessen
hat, mit Hilfe von Vögeln untersuchen. Wenn man etwas aus seinem Magen
herausnimmt und es ins Feuer wirft und es dann knistert und knittert oder
regenbogenfarbig wird, dann wisse man, daß es Gift enthält, oder wenn man
15 sieht, daß bei der Verbrennung des Toten sein Magen nicht mitverbrennt.')

Die Dienerschaft oder die eigenen Leute‘) eines solchen soll man ausforschen,

wenn sie (oder: ob sie) von ihm durch gewalttätige und grausame Behandlung
gekränkt worden sind.)
Oder seine Weibsperson, wenn er ihr Leid zugefügt
hat, oder wenn sie an anderen Männern hängt. Oder auch einen Verwandten,
20 der wegen Erbschaftsverweigerung oder wegen einer Weibsperson schlimme
Gedanken gegen ihn hegte.‘) Auf dasselbe hin soll er untersuchen, wenn
!) Hridaya heißt sonst Herz.
Nun scheinen zwar Dichterherzen mit dem Feuer verschwistert zu sein, zu brennen und doch nicht zu verbrennen, wie Mosis Busch, und bekanntlich
leistete noch auf dem Flammenstoß des toten Shelley Herz den zähesten Widerstand. Ob
35 aber nach altindischer Ansicht auch das Herz eines Vergifteten nieht vom Feuer verzehrt
wird, weiß ich leider nicht. Es könnte ja aus dem Herzen etwas Blut in die Glut geworfen
werden und jene Erscheinungen hervorrufen.
Aber hridaya wird hier wohl den Magen

bezeichnen (wie in franz. mal au ceur).
welche

verschiedene Weisen

Gift

Im

in Speisen

17. Kap.
usw.

des 1. Buchs

entdeckt

wird.

haben
Neben

wir gehört, auf
dem

Gebaren

des

30 Giftes oder giftäurchsetzter Speise im Feuer werden dort auch die Vögel genannt, und auch
diese Parallele spricht für Aridaya — Magen.
2) Das v@ hinter paricärakajanam erweckt sofort den Verdacht, daß vor vä etwas ausgefallen sei. Das können nur die eigenen Angehörigen sein. Yäjlavalkyas sutabändharah
(TI, 280) bestätigt diese Vermutung.
Man füge also svajanam vor oder nach paricärakän
35 (oder parica.akaganam) ein.
3) Ich lese dandapärushyad atilabdham märgeta. An und für sich geht auch das dandapärushyätilabdham von B.
Alimärgeta unterliegt schon wegen märgela in Zeile 15 dem

Verdacht. Atilabdha ist „übernommen, zu stark hergenommen“, also gekränkt. Vgl. auch
unser „Übergriff“. Daydaparushya mag Grausamkeit im Bestrafen oder tätliche Beleidigung
40 oder beides bedeuten.

*) Abhimanyate gebraucht Kaut. meistens in dem Sinne von: „schlechte Absichten
gegen jemand haben“, d.h. entweder feindselige oder lüstern verliebte. So jedenfalls auch
bier. Aber da der Gegenstand, auf den sich diese Gedanken richten, sonst immer im Akkus.
steht, so wird es hier nicht anders sein, besonders da in strljana jedenfalls schon dieser eine
45 Akkus. (hier Gen. obj.) vorliegt. Ich möchte also nirvritti statt nivritti lesen, das auch an
und für sich sachlich weit natürlicher ist. Also: „einen Verwandten, der nach dem Zustandekommen (dem Zufallen) einer Erbschaft oder nach einer Weibsperson (die er nicht bekommen
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e Weise) getötet worden war.
einer aufgeknüpft wurde, nachdem er (auf ander
soll man nach unziemlicher
Oder bei einem, der sich selber aufgeknüpft hat,
Schaden

bei allen wird
Beleidigung (dureh einen anderen) forschen. Oder auch
im Wettbewerb des
durch Weib oder Erbschaft,') Haß eines Nebenbuhlers
Prozeß-

5
oder irgendeine
Berufes?) oder ein Zusammenstoß im Handelsverkehr
sache die Ursache zu Haß. Haß führt zu Leidzufügung.
der Mord an dem
Man soll von dem ihm Nahestehenden erforschen, ob
von beauftragten
oder
selber
en)
Toten verübt worden sei von (seinen Feind
Feinden eines
den
von
oder
Männern,5) von Räubern des Geldes wegen
en worden, 10
geruf
er
wem
Von
anderen, weil der Tote diesem ähnlich sah.
zur Morder
wem
en,
von
mit wem er zusammen gewesen oder aufgebroch
.
Und die,
püren
stätte geführt worden ist, dem soll er durch Verhör nachs
wem
„Von
n:
die nahe bei der Stätte des Mordes waren, soll er einzeln frage
Waffe
einer
ist er getötet oder hierhergeführt worden? ) Wen habt ihr mit
sie auf diese 15
oder sich versteckend oder aufgeregt gesehen“? Und je nachdem
Fragen antworten, soll er die Nachforschung einrichten.
Was der Unglückliche als Gebrauchsgegenstand 5) auf dem Leibe
n
trägt, Ausrüstung, Kleidung, Tracht oder Schmuck, soll man besichtige
g,
m
Umgan
seine
n
nach
und dann die mit ihm Verkehrenden ausforsche
Aufenthaltsort, Grund des Aufenthaltes und nach seinem Beruf und 20
Danach soll man die Untersuchung
seinem Handel und Wandel.
führen.
Oder auch wenn ein Mann aus Liebe oder Zorn sich selber mit
Strick, Waffe oder Gift tötet, oder eine Frau, vom Bösen verblendet,
dann soll man sie von einem Candäla an einem Strick auf der Land- 25

straße wegschleifen lassen.

Keine Friedhofszeremonie ist für sie, keine

heilige Handlung von Verwandten.
Der Verwandte aber, der (für den Selbstmörder) die für Tote zu
verrichtenden religiösen Zeremonien verrichtet, soll nachher dasselbe

kann, solang der andere lebt) Verlangen trägt“. Vgl. Yajü. II, 81 stridrauyarrütikämo va. 30
Danach schiene etwa däyadyavrittistrt- richtig zu sein: „der Absichten auf eine Erbschaft,
den Lebensunterhalt (des Ermordeten) oder eine Weibsperson (von ihm) hatte“.
1) Oder:

„Erbitterung

wegen ...“, wie dosa in den Prakrits

und

im Pali und

z.B.

MBh. XIV, 28,4. Vgl. den Zusatz zu 248, a0.
2) Weniger wahrscheinlich: „Feindschaft eines Gegners im Wettbewerb der Geschäfte“, 35
vielleicht aber: „Wettbewerb im Beruf, Feindschaft eines Gegners“.
) Man kann auch svayamädishfa zusammen lesen. Dann: „Oder

selber untergeben waren, von Räubern“ usw.
ja bereits an die Reihe gekommen.

von Männern,

die ihm

Aber die Untergebenen des Ermordeten sind

Deutlicher freilich wäre dann gewesen: svayanı vadish{a-

40
purushair va. Vgl. aber z. B. 182, 12.
‘) Wie vä zeigt, ist etwas ausgefallen. Es ist offenbar das hato der var. lect. in Sham.’s
2. Textausgabe.

>) Vgl. wegen upabhoga: Sakyid eva bhujyate yah, sa bhogo 'nnasragädikam.
punah punarbhogya upabhogo

’rganädıkam.

Hemacandra, Yogasästra III, 5.

Punalı
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Schicksal haben (wie dieser), oder von seinen Leuten wird er ver: stoßen. t)
Innerhalb eines Jahres verliert, wer mit dem aus der Kaste Gestoßenen
verkehrt, das Recht, Opfer für jemand darzubringen, jemand im Veda
zu unterrichten und sich zu verschwägern; ebenso auch ein anderer,
der mit den genannten umgeht.

Achtes Kapitel (83. Gegenstand).
Wortverhör

und

Folterverhör.

In der Gegenwart des Bestohlenen soll der Richter die Zeugen (des
Verdächtigten),D handle es sich nun um Auswärtige oder um Hausgenossen,
nach des Angeklagten Heimat, Kaste, Familie, Namen, Beschäftigung, Ver10 mögen, Genossen und Wohnung ausforschen. Und die Ergebnisse soll er mit
den ablengnenden Angaben (apadega) des Angeklagten zusammenhalten. Darauf
soll er ihn und sie nach seinem Tun und Treiben am vorhergehenden Tag
und seinem Verbleib in der Nacht ausforschen bis herab zu seiner Verhaftung.
Wenn die Entlastungszeugen mit seinen Angaben übereinstimmen,®) ist er
15 gereinigt. Sonst ist er der Folter verfallen.*)
Nach drei Tagen ist der Verdächtigte unantastbar, wenn man ihn nicht
vorher gefragt hat; außer es kommen die Mittel (ihn zu überweisen) zutage.)
Wer von einem, der kein Dieb ist, sagt, er sei ein Dieb, den trifft dieselbe
Strafe wie einen Dieb; ebenso wer einen Dieb verbirgt. Ein als Dieb An20 geklagter (corenäbhigasta), der zu seiner Verteidigung zeigt, daß Feindschaft
oder Haß (der Beschuldigung) zugrunde liege, soll gereinigt sein. Wer einen
Gereinigten in Gewahrsam behält, zahlt die erste Sähasastrafe.
In verdachtbeweisender Arts) soll der Richter aufzeigen: das Mittel
(womit das Verbrechen begangen worden ist), Ratgeber, Genossen, corpus delieti
5

%) In betreff der Unheimlichkeit des Selbstmörders siehe Weib
nach mancherlei Parallelen gegeben werden könnten.

im altind. Epos 295, wo-

2) Weder säkshinam noch säkshinam ist richtig, sondern säkshina, wie schon das folgende
tän erweist („diese, d.h. die Zeugen konfrontiere er mit den Augaben“).
) So wohl nach 214,1. An und für sich freilich könnte es einfach heißen: „Wenn es
30 mit der Entlastung stimmt“ (seine Richtigkeit hat, sie beweiskräftig ist). In diesem Fall
wird es sich besonders um einen Nachweis des Alibi handeln.
») Das muß karmapräpta dem Zusammenhange nach heißen. Der Angeklagte leugnet

ja; denn apadega und apadıgati gebraucht Kauf. außer in der bekannten Bedeutung in dem

Sinne: Angabe (Angaben machen) zu der eigenen Verteidigung,

Entlastung, Entschuldigung,

35 wenn einer angeklagt oder angepackt wird. Apadishta steht 213, 2 in dem Sinne: aufgewiesen,
gekennzeichnet, verraten (durch seine eigenen Taten).

3) Da upakarana

40

besonders

das Mittel etwas auszuführen ist, so wird hier vor allem

das Werkzeug bei dem Verbrechen gemeint sein.

Statt „wenn man“ usw. läge sprachlich

näher: weil dann das Befragen zunichte (ungültig)

wird.

°) Cankänishpanna ist wohl wörtlich: „bewiesen in bezug auf den Verdacht“; denn
nishpatii und nishpanna heißt ja „Beweis“ und „bewiesen“ (z.B. 67, ı6, 17, 18, 19; 172, 12).
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oder Mittelperson (Kommissionsbesorger).
mit

der Entgegennahme

Und mit dem Ort!) der Tat, sowie

der bei ihr in Betracht kommenden

Sachen

der

und

n. Wo diese BeweisVerteilung der Beuteanteile soll er alles konfrontiere
da halte er ihn für
glieder sich nicht zusammenfügen und einer wehklagt,
ein Nichtdieb als 5
einen Nichtdieb. Denn man erlebt, daß durch Zufall auch
man hat erlebt, daß
Dieb ins Gerichtsverfahren gerät (vor Gericht kommt);
der Ähnlichkeit von
einer bei einem Zusammentreffen (der Umstände) wegen
sich Diebsware
Anzug, Waffen oder Waren als Dieb gefaßt wurde, oder weil
vor der
Angst
aus
der
vya,
Mända
h
in seiner Nähe befand, wie nämlic

Folterqual

sprach:

„Ich

der

bin

Dieb“,

er

obwohl

nicht

der Dieb

war.?) 10

t, bestrafen.
Deshalb soll er nur den, gegen den ein vollkommener Beweis vorlieg
n, einen
Kranke
einen
Greis,
Einen Schwachsinnigen,3) ein Kind, einen
öpften,
Exrsch
Reise
oder
Durst
Trunkenen, einen Irrsinnigen, einen von Hunger,
selber
ihn
durch
Sache
die
einen, der übermäßig gegessen hat, einen, bei dem
nicht 15
er
soll
chen
Schwa
klar ist (einen der selber gestanden hat), oder einen
TrankHuren,
ter,
Charak
der Folter unterwerfen. Durch Leute von gleichem
nheit und Speise
verteiler (präpäpika), solche, die ihm Unterhaltung, Gelege
80 soll er
lassen.
n
gewähren,‘) möge er (dergleichen Leute) ausspioniere
ist.
worden
egt
dargel
ihn übertölpeln. Oder wie es im Kapitel vom Depositum
20
Folter
der
er
soll
Einen, gegen den ein zuverlässiger Verdacht. vorliegt,
die
rin,
Wöchne
eine
unterwerfen.) Nicht aber ein schwangeres Weib oder
erweisen durch (Aufzeigung von)
Kaum: „soll einen dem Verdacht Verfallenen (als schuldig)
Aber in diesem Fall hätte Kant.
sein.
Ablativ
-karan
müßte
Daun
usw.
“
Mittel, Ratgeber
Oder sollte gankänishpanna
gen.
geschwei
zu
den Plur. gebraucht, anderer Schwierigkeiten
ekommen, nicht von ihm 25
hinausg
nicht
Verdacht
dem
aus
sein:
— gankä+ anishpanna

gereinigt und nishpädayet „soll ihn aufzeigen machen“?
1) Oder: „mit der Art der Tat“
der Tat selber liegen“ (vgl. 111, 20).

(vgl. 76,5--0).

Auch so will es nicht gehen.

Oder:

„mit

den Andeutungen,

die in

chen Rechts (Jolly, Recht
2) Wer schweigt, gesteht, ist ein Grundsatz auch des altindis
ls, also bejahte er 30
Diebstah
des
digung
Anschul
und Sitte 8.140). Mäudavya schwieg zu der
Vgl.
nicht mit MBh. I, 107,9.
sie. Daß dies aus Furcht vor der Folter geschehen sei, stimmt
beweist das noch nicht, daß
angibt,
Grund
auch Jät. Nr. 444, Aber wenn unser Autor diesen

er die Erzählung in der Form
dar,

des Epos

als habe Judas seinen Herrn

wie Klopstock, Hebbel,

nicht gekannt habe.

Die Bibel stellt die Sache so

und Meister aus Geldgier verraten.

Ludorfi usw.,

Haben unsere Dichter

die ihm ganz andere Beweggründe zuschreiben,

eine 35

Verfasser des Arthacästra paßte
andere als die biblische Erzählung vor sich gehabt? Dem
g.
Änderun
kleine
die
aber
ehr
die Erzählung vorzüglich, ebensos
ist“.

Verbrechens verdächtigt
») Oder nach B mandäparädham: „einen, der eines geringen
“ erweckt großen Argwohn.
hsinuig
„schwac
dhana
Dieses wird wohl richtig sein; denn mandäva
40
wir kennen lernen als die Schaffung von Gelegenheit,
+) „Gelegenheit“ (avakäga) haben
Ebenso steht avakäga vom
.
den Liebesdrang zu befriedigen, avakägadäna als Kuppelei
noch wahrscheinlicher aber
ja
Möglich,
230,13.
entehren
zu
Gelegenheitschaffen, ein Mädchen
as

ist hier: Gelegenheit zu wohnen, Raum, Unterschlupf.
väsa mit avakäca wiedergibt.

Vgl. 227,7, wo Yajn. II, 276 Kautily

sig (d. h. durch sichere 45
s) Aptadosham karma kärayet, wohl: dessen Schuld zuverläs
dem eine angemessene
„auf
:
aradha
mandap
zu
Anhaltspunkte glaubwürdig) ist“. Oder im Gs.
(d.h. zur Folter berechtigende) Beschuldigung lastet“.
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vor weniger als einem Monat geboren hat. Für Frauen ist aber nur die
halbe Folter oder das Wortverhör.
Für einen Brahmanen die Umstellung
mit Spitzeln, ebenso für den vedagelehrten Mann und Asketen.!) Bei Überschreitung dieser Regel gilt die höchste Sähasastrafe für den Täter und den
5 Veranlasser der Tat; ebenso auf Grund von Tötung durch die Folter.
Die gewöhnliche Folter umfaßt die Vierzahl: 1. die sechs Stöcke, 2. die
sieben Peitschungen, 3. die zwei Aufhängungen und 4. die Wasserröhre. Weiter
gibt es für ganz schlimme Sünder die achzehnfache Folter: 1. die neun schlanken
Rohre, 2. den Zwölfer, 3.—4. die zwei auf den Schenkel, 5.—6. die zwei
10 Schlingen, 7. die zwanzig mit der Naktamälarute,:) 8-11. die zweiunddreißig
auf die zwei Handflächen und auf die zwei Sohlen, 12.—13. die zwei
Skorpionsbänder, 14.—15. die zwei schwankendeu Aufhängungen des Nadelhändigen, 16. das Abbrennen eines Fingergliedes, nachdem der Sünder sauren
Reisschleim getrunken hat, 17. einen Tag lang in der Sonnenglut stehen,
15 nachdem er Öl getrunken hat,?) 18. in kalter Nacht auf den Spitzen des
(rauhen Grases) balbaja liegen.‘) Die Mittel derselben, die Ausdehnung, das
Draufhauen, das Dranhalten (Fortfahren pradhärana) und das Innehalten
1) Wahrscheinlich eher: „ebenso für einen vedagelehrten (oder: einen frommen) Asketen“.
Das wäre grammatisch am glattesten. Auch ist ja Kaut. der miserrima plebs der ketzerischen
20 Bettelmönche gar nicht grün, und sie will er vielleicht trotz ihrer Heiligkeit nicht der Folter
entheben. Freilich befreit er sie allem Anschein nach auch von Prügelstrafen, die doch bei
ihuen an Stelle der Geldbußen hätten treten können (191, 7ff.).
Oder vielleicht am ehesten:
Für einen Brahmanen die Umstellung mit Spionen, falls er vedagelehrt und reich an Askese
ist. „Er“ und „Kaut.“ ist übrigens cum grano salis zu verstehen.
Gesetzgeber ist er
25 ebensowenig wie etwa Schöpfer der politischen Wissenschaft. Er fußt fort und fort auf Vorgäugern und auf überliefertem Brauch, vertritt aber auch viele abweichende Anschauungen.
Da immer zu wissen, ob Altes oder Neues vorliege, ist unmöglich.
”) Naktamala ist der Baum Pongamia glabra. Ob die naktamalalatä die „Naktamälaranken“, einzelne schlanke Gerten von diesem Baum oder eine aus solchen zusammengeflochtene

30 Peitsche

sind,

weiß

ich

nicht.

Doch

das

vorhergehende

vetralatz

Annahme.
.
5) Oder: „nachdem er mit Ol durchträukt worden ist“ und
saurem Reisschleim durchtränkt (d.h. tüchtig eingerieben worden
tränkt 117, 13; 415,4; asampita undurchtränkt, unverfälscht 89, 8.
35
*) So kämen die 18 Arten heraus.
Aber warum sind dann
hängungen“ (uparinibandhau) als eins gezählt worden? Da müßte
„it. die sieben Peitschungen mit den sechs Stöcken, 2.-3. die zwei

Wasserröhre“. Aber natürlich sieht
in diesem Zusammenhang nicht aus.
40 nur sehr ungenügend erkennen. Bei
betreffenden Körperteile oder mit den

weist

auf

die

eıste

vorher: „nachdem er mit
ist)“. Vgl. päyita durxchvorher die zwei „Hinaufman vielleicht übersetzen:
Hinaufhängungen, 4. die

diese an sich ja mögliche Auffassung von shaddanda
Die Eigenart der Folterungen kann man aus den Namen
Nr. 1—4 von den achtzehn werden wohl Hiebe auf die
betr. Werkzeugen in Frage kommen, ebenso bei 7—13.

Bei 14—15 gibt wahrscheinlich der Name zu verstehen, daß der Gepeinigte beide Hände spitz

zusammenlegen und dann an diesen aufgehängt wird oder auch bei der zweiten an den Beinen,
mit dem Kopf nach unten.
Die „zwei Skorpionsbänder“ geben Raum zu allerhaud unsicheren

45 Vermutungen. Sham. hat: „two beats on the knuckles, the hands being joined so as to
appear like a scorpion*. Recht schmerzhafte Stachelbänder, in die jemand geschnürt wird,
schiene mir eine bessere Vermutung zu sein. Die „Wasserröhre“ ist jedenfalls dem „Schwedentrunk“ ähnlich.
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oO

Verschlagenheit (des
(avadhärana) soll man je nach der Zähigkeit und der
Verbrechers) regeln.')
ein ZwischenUnd jede einzelne Folter soll er so anwenden lassen, daß
raum von einem Tag dazwischen liegt.
Teil seines
Wer schon früher Verbrechen begangen hat, wer einen
kt hat,?)
verstec
tand
Gegens
den
Geständnisses wegstiehlt (wieder leugnet), wer
delieti
corpus
dem
mit
wer
oder
wer auf die Anhaltungspunkte der Tat hin
die
durch
wer
oder
t
ergriffen worden ist, wer des Königs Schatz beraub
en,
gesamt
den
Wort
Folter getötet werden soll, den mag er auf des Königs
10
nur einzelnen oder wiederholten Folterungen unterwerfen.
ommen.
Bei allen Vergehen ist der Brahmane von der Folterung ausgen
Auf seine Stirne soll das Brandmal des schwer Beschuldigten gemacht
werden, damit er von allem Verkehr ausgeschlossen werde: bei Diebstahl
ein Hund, bei Menscheumord ein kopiloser Leichnam, bei Befleckung der
15
Lehrersgattin eine vulva, bei Likörtrinken ein Wirtshausabzeichen.
m
nachde
König,
der
Einen Brahmanen, der Böses getan hat, soll
er öffentlich bekannt gemacht und mit dem Brandmal verwundet
worden ist, aus dem Reiche jagen oder ihn in den Bergwerken
arbeiten lassen.

Neuntes Kapitel (84. Gegenstand).

Überwachung

aller Regierungsbeamten.?)

Der Obereinnehmer und die Strafrichter sollen zuerst die Aufseher (der 20
verschiedenen Reichsangelegenheiten) und die Angestellten der Aufseher im
Zaume halten. Wer (von diesen) aus Fundgruben für Edelsteine oder aus
Verarbeitungsstätten für wertvolle Dinge eine wertvolle Ware oder einen
Edelstein (ratna) entwendet, erleidet die einfache (die nicht mit Marterung

verbundene) Todesstrafe.

Wer aus Fabriken für minderwertige Sachen eine 25

minderwertige Ware oder ein Gerät (upaskara) entwendet, die erste Sähasastrafe.
Oder wer (von ihnen) eine Handelsware des Königs von seinen Handelswaren1)

Das

Kharapäfava

fehlerhafte

Aharapalläd

ähamayet

ändere

ich

in

kharapäfavad

äyamayel.

hätte dieselbe Bildungsart wie gurulaghava (z. B. 226,6) und hieße also:

„die

„möge 30
Härte und die Schlauheit“. Dem Texte näher stünde freilich Kharapaffäd ägamayet:
auch
jetzt
ich
finde
Lesart
Diese
(erkunden)“.
man (er) aus (von) dem kharapatfa erfahren
in Sham.'s 2. Textausgabe. Das wäre dann ein Werk über oder doch zum Teil über Folterungen.
„Der harte Patfa“ wäre ein
Patta erscheint als Name verschiedener Männer in der Rajat.
selber, das die „hochnotBuch
das
für
Tafel“
harte
„die
ebenso
Autor,
den
für
guter Name

peinliche Halsgerichtsordnung“ enthält,
9) Und ihn nieht offenbaren will.
.

35

Oder gehört adrishfadrauyam zu ekadecam?

Dann:

„einen Teil, dessen Gegenstand nicht vor Augen liegt“, also einen Teil des Beweismaterials,
für den nichts Greifbares vorliegt, der nicht auf sinnlich wahrnehmbaren Dingen ruht.
. ®) Wörtlich:
abteilungen.

„aller
:

Beamtenstellen“ (wie Jolly hat),

aller Büreaus

oder

Regierungs-
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orten stiehlt, erleidet bei einem Werte von einem mäsha bis zu !|, pana
hinauf eine Strafe von zwölf pana; bis zu einem Werte von ?/, (pana) hinauf
eine solche von 24 pana; bis zu einem Werte von ®/, hinauf eine von 36 pana;
bis zu einem Werte von einem pana hinauf eine Strafe von 48 para; bis zu
einem Werte von zwei pana hinauf die erste Sähasastrafe; bis zu einem
Werte von vier pana hinauf die mittlere; bis zu einem Werte von acht pana
hinauf die höchste, bis zu einem Werte von zehn pana hinauf den Tod.
Wenn jemand (von ihnen) aus den Mundvorratshäusern, den Kanälen
für Kaufmannsgüter,!) oder der Waffenkammer Rohmaterial, hergestellte
Waren oder Geräte (upaskara) stiehlt, dann bei Sachen von der Hälfte
der genannten Werte dieselben Strafen.
Wer (von ihnen) etwas aus des Königs Schatzhaus, Gerätekammer
(bhandägara) oder Goldschmiede (akshagala) entwendet, erleidet dieselben
Strafen verdoppelt, sowie die Sachen nur je ein Viertel soviel wert sind.
Auf gewaltsame Beraubung durch Räuber steht da der mit Marterung
verbundene Tod. So ist bei der Besprechung des königlichen Eigentums dargelegt worden.?)
Wenn aber unter den Draußenstehenden irgendeiner (von des Königs
Beamten) am Tage heimlich von Feld, Dreschtenne, Haus oder Marktbude
Rohstoff, Ware oder Geräte im Werte von einem mäsha hinauf bis zu 1/, pana
entwendet, drei »ana Strafe oder die Ausrufung (des Verbrechens auf den
Straßen, durch die der Sünder geführt wird), nachdem er mit Kuhdünger
bestrichen oder ihm ein Gürtel von irdenem Geschirr umgehängt worden ist.?)

5) Wegen kulya vgl. 54,3 und 58,5. Damit sind also kanalartige Vertiefungen gemeint,
25 die zur Aufbewahrung der betr. Sachen dienten. Hier aber passen sie nicht recht her, und
da man sonst nicht sieht, woher die gleich folgenden kupya kommen sollen, so muß wohl
kupya- gelesen werden: „aus den Speichern für Nahrungsmittel, Kaufmannswaren, Rohmaterial
und Waffen“.
Y%) Auch hier habe ich adbhipradharshana im Einklang mit der gewöhnlichen Bedeutung
30 von pradharshana übersetzt (vgl. 59,8). An unserer Stelle aber wird es noch wahrscheinlicher,
daß ein Kausativum vorliegt und daß dieses in seinem wohl ursprünglichsten Sinn zu nehmen
ist: jemand zu etwas anfeuern, aufhetzen.
Also: „Auf Ermunterung von Räubern (Dieben)

steht der Tod“.

In unserem Kapitel ist ja durchweg von Vergehen der Regierungsangestellten

die Rede.
Daß diese öfters mit Räubern und Dieben unter einer Decke steckten, ihnen
35 Ermunterung und Winke zukommen ließen, wo es sich um Brandschatzung königlichen Gutes

handelte, liegt am Tage. Sogar wenn abhipradharskana nur räuberische Plünderung heißen
sollte, wären hier bloß königliche Beamte und deren Angestellte die Täter oder doch Mithelfer.
2) Auch hier

sein.

Bähyeshu

werden

jedenfalls

heißt: unter

nur Leute im Staatsdienst als die Sünder anzunehmen

den Personen oder Dingen,

die außerhalb des Hofes und alles

40 dessen, was dem König zugehört, stehen. Es bezieht sich also auf Diebstahl an nicht
königlichkem Gute, verübt von Regierungsleuten. Ihre Vergehen werden immer schwer
geahndet,

weil das nur recht und billig und

natürlicherweise besonders

streng,

weil

wenn sie sich

es im Interesse

am

Gute

des Fürsten

ist, aber

des Königs vergreifen,

also

Vertrauensbruch üben.
45
Das umgehängte Geschirr (garävamekhala) haben wir auch in der von Charpentier
herausgegebenen und übersetzten Legende des heil, Pärgva, ZDNG 69, 8. 324, Zeile 25ff.:
Vajjantavirasadindimo galolaiyasarävamälo räsahärudho kauna pherio' savatthäkajjakaritit
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Wenn (einer solche Sachen entwendet) im Werte bis zu i/,, bzw. 3/, pana
hinauf, eine Strafe von 6 pana, bzw. 9 pana, oder Ausrufung, nachdem er mit
Kuhdünger und Asche bestrichen oder ihm ein Gürtel von irdenen Tellern
umgehängt worden ist. Wenn im Werte bis zu einem pana hinauf, dann
eine Strafe von zwölf pana, Kahlrasieren des Kopfes oder Verbannung. Wenn 5
im Werte bis zu zwei para hinauf, dann eine Strafe von 24 pana, Kahlrasieren
des Kopfes mit einem Backsteinscherben oder Verbannung. Wenn im Werte
bis zu vier pana hinauf, 36 pana Strafe; bis zum Werte von fünf pana hinauf,
48 pana; bis zum Werte von zehn pana hinauf, die erste Sähasastrafe; bis zum
Werte von 20 pana hinauf, 200 pana; bis zum Werte von 30 pana, 500 pana; 10
bis zum Werte von 40 pana, 1000 pana; bis zum Werte von 50 pana, der Tod.)
Wenn jemand (von ihnen) mit Gewalt bei Tage oder in der Nacht
zwischen den zwei Sperrsignalen?) etwas (was nicht dem König gehört) wegnimmt, so gelten eben diese Strafen schon bei Sachen von der Hälfte der
genannten Werte. Wenn einer mit den Waffen in der Hand bei Tage oder 15
bei Nacht mit Gewalt etwas wegnimmt, ebendiese Strafen verdoppelt schon
bei Sachen

von

!/, dieser Werte.

Wenn jemand (von ihnen) gefälschte Befehle oder Siegel (Stempel)
1. einer Familie, 2. eines Aufsehers, 3. eines Offizieres, 4. des Königs hervorbringt, so treffen ihn: (im ersten Fall) die erste, (im zweiten Fall) die mittlere, 20
(im dritten Fall) die höchste Sahasastrafe, (im vierten) der Tod. Oder je
nach Maßgabe des Verbrechens.?)
Wenn der bürgerliche Richter einen Mann, der einen Prozeß vor Gericht
hat, bedroht, hart anfährt, wegjagt, oder ihn tätlich anpackt (abkigrasate)

loyasamakkham ugghosanäe nivvasio nayarao: „Indem seinetwegen widerlich tönende 25
Trommeln geschlagen wurden, ihm ein Kranz von irdenen Tellern am Hals herabhing und er
auf einem Esel ritt, wurde

er von ihnen, nachdem sie ihm Schakale (darstellende Brandmäler)

aufgedrückt hatten, unter der öffentlichen Ausrufung: ‚Das ist ein ganz schlimmer Übeltäter‘

Es ist die Rede von einem ehevor den Augen des Volkes zur Stadt hinansgestoßen.“
Statt vaijantı- bei Charpentier, das vielleicht nur Druckfehler ist, 30
brecherischen Brahmanen.

hat auch das Ms. C fol. 3002 das natürlich einzig richtige vajjanta.
kehrt,

1) & panamülyäad it dvädagapanah mundanam pravrajanam vä, das Zeile 19 wiederIn Zeile 17-18
muß hier, in Zeile 16 als völlig verkehrt hinausgeworfen werden.

sodann ist zu lesen:

& dvipädatripadamälyad ii shaunavapanak;

gomayabhasmand va pra-

ift., wo 35
lipyävaghoshananı, carävamekhalayä va. Vgl. die ganz gleiche Steigerung Zeile
paua.
®j,
und
?/,
}/,,
von
Wert
im
Sachen
bei
12:24:36 genau unserem 3:6:9 entspricht
?) Antaryamam. Wohl zwischen dem exsten und dem letzten, also während des akshaya
oder der fünf Nachtstunden, wo sich jedermann innerhalb seiner vier Pfähle aufhalten mußte.
Daß da ein Vergehen besonders schwer bestraft wird, begreift sich leicht. Ob man „nit
40
Gewalt“ auch zu: „in der Nacht“ ergänzen soll, ist nicht klar. Wahrscheinlich nicht.

2) Auch hier kann es sich wohl nur um Vergehen von Regierungsbeamten handeln.
Gerade diese kommen auch am ehesten in die Versuchung und in die Lage, solche Fälschungen
zu verüben. Grammatisch möglich wäre auch: „Wenn ein Familienoberhaupt,
seher, 3. ein Offizier, 4. ein Oberbeamter einen gefälschten Befehl oder einen

Stempel (des Königs)

anfertigt“.

Aber svamin bedeutet auch bei Kaut.

255, 11 usw.), sonst nie aber Oberbeamter, Feldherr u. dgl. mehr.

2. ein Aufgefälschten

König (245, 11; 4
;
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verhänge der König über ihn die erste Sahasastrafe Bei Wortbeleidigung
die doppelte. Wenn er einen, der zu fragen ist, nicht fragt, und einen, der
nicht zu fragen ist, fragt, oder nachdem er einen gefragt hat, ihn (d.h.
seine Aussage) auf die Seite schiebt, oder Belehrung erteilt oder einen (an
etwas für ihn Günstiges) erinnert, oder ihm einhilft, verhänge der König
Wenn er nach einem anzugebenden
über ihn die mittlere Sähasastrafe.
Punkte nicht fragt, nach einem nicht anzugebenden aber fragt, die Sache
mit Hilfe eines Punktes, der gar nicht hergehört (auf den es gar nicht
ankommt), im Sande verlaufen läßt, durch Gegaukel sie in Ungehöriges
hinüberspielt, den durch Zeitvergeudung Ermüdeten ganz von der Sache
abbringt, die Verhandlung auf Gassen und Markt (d. h. ins Ziellose)
hinausführt,') den Zeugen Beistand in Gestalt einer Meinung gewährt,
oder eine zu Rande gebrachte und abgeurteilte Sache noch einmal aufgreift,
Bei wiederholtem Vergehen
verhänge der König die höchste Sähasastrafe
das Doppelte und Enfernung von seiner Stelle.
Wenn der Gerichtsschreiber etwas, was ausgesagt worden ist, nicht
niederschreibt, etwas niederschreibt, was nicht gesagt worden ist, etwas
schlecht Gesagtes im Schreiben zurechtrückt, etwas gut Gesagtes beim
Schreiben verdirbt,?) oder (das Ausgesagte) durch Umgestaltung seinem Sinn
entfremdet,?) soll er ihm die erste Sähasastrafe auferlegen.
Wenn ein Zivilrichter oder ein Strafrichter einem nicht Strafwürdigen
eine Geldstrafe auferlegt, soll der König ihm das Doppelte der Auferlegung
als Strafe zumessen, oder das Achtfache vom Zuwenig oder Zuviel. Weun
er (einem solchen) eine Körperstrafe auferlegt, soll er dieselbe körperliche
Strafe auf sich nehmen müssen, oder das Doppelte des Loskaufspreises (für
diese Körperstrafe). Und wenn er eine wirkliche (d.h. begründete) Gerichtssache niederschlägt oder etwas, was keine Gerichtsache ist, zu einer Gerichts*) Oder:

wegjagt,

wegtreibt,

d.h.

wer

es

dahin

bringt,

daß

der

Mann

die

ganze

Geschichte überdrüssig wird und davongeht. Apavähayati heißt bei Kaut. bes. abspenstig
30 machen, weglocken, wegbringen (so 322, 13; 347,19; 386,2). Wahrscheinlich hätte ich auch
hier chalenätiharati wie 200, 1-2 übersetzen sollen, d.h. also: „... im Sande verlaufen läßt,
durch Silbenstecherei nasführt“, so daß also nicht käryam aus dem Vorhergehenden ergänzt
würde.

Auf jeden Fall ist

durch Wortklauberei

es

klar,

(vgl. chala

daß Kaut.

157,17;

161,11)

den

beliebten Trick

der Leute

das Recht zu verdrehen,

vom

Gesetz,

strafbar macht.

35 Statt märgapanam usw. ist nun doch wohl die Lesart margäpannam väkyam utsärayali vorzuziehen: „eine Aussage, die für den (vorliegenden) Rechtsfall zutreffend ist, ausscheidet“,
hinauswirft, rules out evidence pertinent with regard to the case). Denn vakya ist offenbar
wie bei Manu die Zeugenaussage vor Gericht und märga hier wie bei ihn und När. Rechtsfall.
Apanna „zufallend, zukommend, dazu gehörig, zutreffend, zulässig“.

0009) Upalikhati „Aran schreibt“, d.h. ans Richtige, Gute, also: zurechtschreibt; ullikhati
hinausschreibt (aus seiner wahren Natur), wegschreibt, verschreibt, wohl nicht: wegkratzt,
ausstreicht.

°) Wörtlich: „von seinem Sinn weg umformt oder verändert“, es also so umgestaltet,
daß es sich vom wahren Sachverhalt entfernt. Sham.’s Variante in der zweiten Aufl. arthot45 pattim va läuft auf dasselbe hinaus: „oder wenn er das Ergebnis der Sache umgestaltet
(verändert)“,
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sache macht, dann soll er das Achtfache des Betrags, um den es sich handelt,
als Strafe zahlen.!)
Wenn einer (von des Königs Beamten oder deren Angestellten) einen
aus dem Zivilgerichtskerker hinausjagt oder aus dem Strafgefängnis in Banden
5
(hinausjagt), die ihn am Schlafen, Sitzen, Essen, an der Leibesentleerung oder
je
um
am Umhergehen verhindern, zahlt er Strafen, die von drei pana (und
drei pana) emporsteigen, und zwar sowohl der Täter wie der Veranlasser.?)
Wer (von den Wärtern) einen Angeklagten aus dem Zivilgefängnis
befreit oder entfliehen läßt, zahlt die mittlere Sahasastrafe und die eingeklagte
Wer einen aus dem Strafgefängnis befreit oder entfliehen läßt, 10
Summe.?)
Wer, ohne dem Strafbüßt mit dem ganzen Vermögen und dem Leben.
en frei herumgehen
Gefangen
einen
machen,
zu
gefängnisaufseher erst Meldung
läßt, das Doppelte;
foltern
ne)
(Gefange
einer
läßt, zahlt 24 pana Strafe;') wenn
ihnen Essen und
oder
läßt)
gehen
(oder
wenn er sie an andere Orte bringt
Trinken

verwehrt,

96 pana

Strafe;

wenn

er

sie drangsaliert

oder Geld

von 15

ihnen erpreßt, die mittlere Sähasastrafe; wenn er einen umbringt, 1000 pana.
Wenn einer (von den Beamten oder Angestellten) eine in Gewahrsam
befindliche verheiratete Sklavin oder Verpfändete beschläft, die erste
Sähasastrafe;5) wenn das Eheweib eines Räubers (Diebes) oder eines
en)
1) Möglich auch: „Welchen wirklichen (d. h. begründeten, dem Betreffenden zukommend

20

ansetzt
Geldbetrag einer ihm verloren gehen macht und welchen unbegründeten Geldbetrag er

en kommen
(zuspricht), davon das Achtfache soll er als Strafe zahlen“. Beide Auffassung
Vgl. 177,3.
näher.
sprachlich
wohl
liegt
wesentlich auf das Gleiche hinaus. Die im Text oben
da also
wäre
Es
ändert.
hasameärarod
in
rodhasamcäram
nur
man
2) So wenn

eines 25
von brutalem Hinausjagen und von grausamer Scharnikelei bei der Entlassung
banrodhayato
und
nihsärayato
na
cärakan
setzen:
man
Gefangenen die Rede. Oder soll
dhaneshu:

„wer

einen

(der

entlassen

werden

soll) nicht

hinausläßt

aus

dem

Zivilgerichts-

verhindert“.
kerker oder aus dem Strafgefängnis und an Haftstätten (die Gefangenen) an ...

Aber da türmen sich noch größere Schwierigkeiten auf (vgl. 15—16).
Das caraka ist also besonders für die Untersuchungshaft da, nicht aber 30
3) Abhiyoga.

ein eigentlicher Schuldturm. Denn Schulden, die einer nicht bezahlen kann, muß er abarbeiten.
Vgl. auch 192, ı3f.; 199,13. Das Strafgefängnis heißt bandhanägara.
den
“) So nach der Lesart samruddhakam. Aber der Sinn will sich gar nicht in
Zusammenhang

fügen.

Auch

ist es viel wahrscheinlicher,

daß das dunkle samkruddhaka in

worden 35
samruddhaka, welches im unmittelbar Folgenden mehrere Male erscheint, umgeändert
carayatı
daß
denken,
leicht
sich
ließe
so
und
Kerker,
cäraka
bedeutet
Nun
umgekehrt.
sei, als

em schnurrigem
auch einkerkern hieße (wörtlich „hineinspazieren machen“, im Einklang mitähnlich
Zornmütigen
einen
„Wer
übersetzen:
schier
ich
möchte
Also
gon?)
Rotwälsch und Henkersjar
des
Folterung
die
auch
würde
(also Widersetzlichen) obne ..- in Einzelhaft sperrt“. Damit
40
Aufseher
dem
„Ohne
begründet.
gut
Satz
folgenden
im
samruddhaka oder samkruddhaka
tvam
von ihm Meldung zu machen“ muß natürlich auch hier binzugedacht werden. Sthanänya
Statt utkofayato muß
gamaynto erweckt wenig Vertrauen als Ausdruck bei Kautilya.

natürlich utkocayato gesetzt werden.
5) Samruddhikam in Zeile 18 scheint geflissentlich an seine Stelle gesetzt zu sein, um

anzuzeigen, daß es sich sowohl auf dasım als auf ähitikam beziehe. Vielleicht aber hätte 45
meine ursprüngliche Übersetzung: „eine verhaftete Sklavin oder eine gefangene Verpfändete*

beibehalten werden sollen. Doch scheint auch die Strafabstufung eher eine verheiratete als
eine ungebundene Sklavin anzudenten.
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Tumultuanten,!) die mittlere, wenn eine in Gewahrsam befindliche Arierin,
Oder tuts ein Gefangener, dann Hinrichtung auf der Stelle.
die höchste.
Dasselbe soll man zuerkennen bei einer Arierin, die zur nächtlichen Sperrzeit
ergriffen worden ist; bei einer Sklavin da die erste Sähasastrafe.
Wenn (einer einen Gefangenen), ohne das Zivilgefängnis zu erbrechen,
5
entfliehen macht, die mittlere Sähasastrafe; wenn mit Aufbrechung, der Tod;
wenn aus dem Kriminalgefängnis, Verlust alles Vermögens und der Tod.
So soll der König zuerst die Verwalter seiner Angelegenheiten
durch Strafe läutern, und wenn diese lauter sind, sollen sie die Stadt10
bürger und die Landleute durch Strafen läutern.?)

Zehntes Kapitel (85. Gegenstand).
Verstümmelungen

eines

Gliedes und Loskauf

davon.

Für Kassenerbrecher, Beutelschneider und Taschendiebe ist die Strafe
beim erstmaligen Vergehen die Verstümmelung des Vordergliedes des Zeigefingers und des Daumens oder eine Geldstrafe von 54 pana;?) beim zweiten
Fingerstümmelung

oder

eine Geldstrafe

von

100 pana;‘)

beim

dritten

Ver-

15

ı) Das wäre also ein Aufrührer. Mit dämarıka (B) vgl. damara 61,11. Oder soll man
dharmikabhäryam lesen: „eines Diebes rechtliche Gattin“?
Auf jeden Fall befremdet der
Tumultuant.
Ist dämarika xichtig, dann mag es vielleicht eher ein Mensch von niedrigerer
gesellschaftlicher Stellung sein. Vgl. auch Manu V, 94£.
2) Auch dieser Versepilog zeigt auf das Klarste, daß überall in diesem Kapitel nur
20 Verbrechen der königlichen Angestellten in Frage kommen, nirgends solche von anderen
Reichsbürgern, wie unter anderem schon die Strafen zeigen, wenn man sie mit denen vergleicht,
die sonst für die betreffenden Vergehen vorgeschrieben werden.
Wegen arthacara vgl. 70, «.
3) Die Lesart von B -bhedordhvakaranäm ist weit besser als die des Textes. Urdhva-

kara „einer der die Hand emporzieht“ oder: „einer, der emporgehen macht“ (l. urdhvakara?)
25 deutet auf Taschendiebstahl. Vielleicht ist ardhahara einzusetzen, das genau dem ürdhvakshepaka
von Yajüi. Il, 274 entspräche; dieses = Emporreißer, Herausnehmer, Taschendieb, wie ich
glaube.
Tirthaghäta hieße nach der gewöhnlichen Bedentung des Wortes etwa: Zerstörung
eines Abstiegs zum Wasser u. dgl. mehr oder: Zerstörer eines Abstiegs usw. Sham. übersetzt

„violator of sacred institutions“

Dergleichen:

Vergehen

aber pflegen

die Menschen

nicht

30 immer wieder zu üben, wohl aber Diebereien. Nur von solchen handelt überdies der Abschnitt.
Tirtha bedeutet nun öfters Mittel, auch Mittelsperson, Vermittler.
S. MBh. IH, 26, ı2, 19;
IV,29,3 (hier nach Nil Spion, was auch anginge); V,88,10; 105,36; 125,26; VII, 85,33;
XII, 167, a1. Atmatirtha heißt: sein eigener Heilsvermittler, wörtlich: seine eigene Furt zum

Heile seiend (MBh. XI, 263,37, 41).

Die wichtigste „Furt zum Heil“ in dieser Welt ist nun

35 die Kasse; sie ist das Mittel im wichtigsten Sinn des Worts und auch wir gebrauchen
ja

„Mittel“

für

Geldvermögen.

—

Samdamga

„die Zange“ muß

wohl

die Vorderglieder des

Daumens und des betr. Fingers bezeichnen: denn Mittelfinger und Zeigefinger zusammen sind
200 paxa wert (229, 1).
“) Habe ich richtig übersetzt, dann können nur die Vorderglieder aller Finger in Betracht

40 kommen. Pana in dieser Bedeutung ist mir sonst unbekannt. Man ist versucht, vor chedana
eine Lücke anzunehmen. Aber auch pazasya gatya „von 100 in Geld“ geht nicht recht.
Eine Hand kann nicht gemeint sein, denn die ist 400 gana wert (224,11; 225, 9-10; 228, 16-17).
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stümmelung der rechten Hand oder 400 pana; beim vierten Verstümmelung,
wie es dem Richter beliebt.
Bei Diebstahl von Hähnen (Hühnern), Ichneumons, Katzen, Hunden und
Schweinen, der weniger als 25 pana ausmacht, oder bei Tötung!) dieser Tiere
ist die Strafe 54 pana oder die Abschneidung der Nasenspitze. Gehören sie
Candälas

oder

dann

Waldbewohnern,

5

Strafen.?)

die halben

Werden Nutzwild (mrigapagu), Vögel, Raubtiere (vyala) oder Fische, die
sich in Schlingen, Netzen oder Fallgruben gefangen haben,?) weggestohlen,
dann muß deren Wert und eine gleich hohe Geldstrafe entrichtet werden.
Bei Diebstahl von Wild oder Nutzholz aus dem Wild- oder dem Nutzwald 10
(des Königs) eine Geldstrafe von 100 pana. Bei Diebstahl von Schautieren
und -vögeln und solchen, die zum Vergnügen gehalten werden, oder bei deren
Tötung (himsa) die doppelte Geldstrafe‘)
Bei Diebstahl der unbedeutenden Gegenstände von Grobhandwerkern,
15
Kunsthandwerkern, Mimen und Büßern 100 pana Strafe. Bei Diebstahl von
Ackervon
ng
Entwendu
bei
bedeutenden Sachen 200 pana Strafe; ebenso
bausachen.
Wer ohne die Erlaubnis hineinzukommen in eine Stadt kommt,5) oder
wer durch ein Loch in der Stadtmauer etwas dort Niedergelegtes wegnimmt
Strafe 20
und davonläuft,s) erleidet die Verstümmelung des Halses’) oder eine
von 200 pana.
die Vorderglieder
Bei den Finger- und Daumenabschneidungen sind wohl überhaupt nur
sagt Bhatt.: der
1i5,ı
zu
Aber
Samdamgaccheda übersetze ich nach dem PW.
gemeint.
na).
samdamgaf
angushiha
bei
lt
verstümme
werden
r
Daumen und der Mittelfinge
25
1) Oder bloß: „Verletzung, Schädigung“ (himsa)? Kaum.

2) Leider wird
sprachlich

weit

näher

man

z. B.

läge:

Hinblick

im

müssen,

auf 225,3f. so übersetzen

und Waldbewohner

„Candala

zahlen

die

Hälfte

im Geiste des Arthagästra und Mamus

Diese erleuchtete Vorschrift wäre zwar

(VIII, 337£.)

(vgl. Jolly, Recht und Sitte S. 126).

sowie anderer Rechtsschriften

») Natürlich muß man — ävapäteshu baddhänäm lesen (vgl. 207, ı8; 390,2 nsw.
4) Vihäramriga

wäre

da

also

=

kridäamriga.

Bünba ist Bild, Form, Modell,

So in bimbavigraha MBh. XIV, 18,9: Matrize (in die Eisen gegossen wird).
hier

mit

bimbamriga

bimbavihära

obwohl

dieser Strafe“.

Mustertiere,

zusammenrücken:

dann

wohl

Schautiere.

Lustwald oder Park

der

gemeint.

Muster,

Es sind also
sollte

man

zoologischer

oder

Vielleicht

d. h.

30
Muster.

chen Gartens). Auf 35
botanischer Garten, mitbin: „Tiere des Parks der Muster“ (des zoologis
nicht nur des Hots
ms,
Publiku
des
n
Vergnüge
zum
und
Schau
zur
wohl
sind
Fall
jeden
gehaltene Tiere gemeint.
5) Kritapravega wie 127,7. Vielleicht hieße dies genauer: „der die Zulassungsgebühr
entrichtet hat“.

6%) Er wird wohl selber den betr. Gegenstand dort niedergelegt haben und ihn dann 40
von draußen durch die Mauer’ wegholen. Ginge er damit durch die Stadt oder die Tore
ichkeiten
hinaus, so würde er gesehen. Er mag ja auch dem Zoll oder anderen Unannehml

entgehen wollen.
7) Kandharadha scheint uns recht wunderlich. Allzuviel kann man am Halse nicht
übersetzt, kann 45
wegschneiden, sonst stirbt der Mensch. Eine Köpfung aber, wie Sham.

unmöglich beabsichtigt sein. In grwäbhaiijana 196, ı haben wir dieselbe Schwierigkeit.
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Wer ein Fuhrwerk mit Rädern (cakrayukta), ein Boot oder ein Stück
Kleinvieh stiehlt, erleidet die Abschneidung eines Fußes oder eine Geldstrafe
von 300 pana. Wer mit falschen Kaurimuscheln, Würfeln, „Krümmlingen“

(arala) oder Spänchen oder mit der Hand (beim Würfelspiel) etwas Unrechtes
5 tut (einen Betrug verübt), erleidet die Abschneidung einer Hand oder eine
Geldstrafe von 400 pana.
Wenn jemand einem Diebe oder einem Beschlafer fremder Ehegattinnen
Hilfe leistet, so erleidet da eine Frau und die, die sich zu Ehebruch hergibt, ')
die Abschneidung der Ohren und der Nase oder eine Geldstrafe von 500 puna;
10 der Mann dabei die doppelte Geldstrafe.
Wer ein Stück Großvieh, einen Sklaven oder eine Sklavin stiehlt oder
die Sachen eines Leichnams verkauft, erleidet die Abschneidung beider Füße
und eine Geldstrafe von 600 pana.
Wer Leute von der obersten Kaste?) oder Respektspersonen (wie Vater,
15 Mutter, Lehrer usw.) mit Hand oder Fuß beleidigt, oder wer auf des Königs
Wagen, Reittier usw. steigt, erleidet die Abschneidung einer Hand und eines
Fußes oder 700 pana Geldstrafe.
Wenn ein Cüdra sich einen Brahmanen nennt oder jemand Göttereigentum veruntreut oder Feindseliges gegen den König tun heißt oder einem
20 anderen beide Augen zerstört, muß er die Blendung durch eine Giftsalbe
(yogäfjana) oder eine Geldstrafe von 800 pana leiden.:)
Wer einen Dieb oder einen Ehebrecher befreit, oder wer bei einer
königlichen Kundgebung (gäsana) zuwenig oder zuviel niederschreibt, oder
wer eine schon mit dem Goldschmuck (der Braut) geschmückte Maid oder

25 Sklavin

raubt,?)

oder

wer

mit gefäschtem

Gold

Handel

treibt oder wer

unkoscheres Fleisch) verkauft, den trifft die Abschneidung der linken Hand
und beider Füße oder eine Geldstrafe von 900 pana.
Auf Verkauf von
Menschenfleisch steht der Tod.
1) Obgleich samgrahana Ehebruch bedeutet, mag es doch gewagt sein, für samgrihita
30 „Ehebrecherin“ anzusetzen.
Denn 230, ı4-ı5 heißt es „zurückgehalten, verwahrt“.
Also
genauer wohl auch hier: „und einer (ehebrechenden) Frau, die im Zaum gehalten wird“.
Anders steht es, wenn ihr Herr sie frei grasen läßt. Oder vielleicht nur: „einer verheirateten
Frau“? Wahrscheinlich am ehesten: „.... Hilfe leistet, oder einer (ehebrecherischen) Frau, die
im Zaum gehalten wird, dann die Abschneidung der Ohren“ usw. Der „jemand“ ist dann eine Frau.

35

2) Oder: von den zwei obersten Kasten (utiamavarnanam)?

3) Vgl. Yajü. 1,303: „Für den, der da verkauft was am Leib eines Toten hängt, oder
der eine ihm ehrwürdige Person (guru)
Sessel setzt, ist die Strafe die höchste

schlägt, oder der sich auf des Königs Vehikel oder
Sähasabuße.
Für den, der einem Menschen beide

Augen zerstört, oder der die Anweisungen eines Feindes seines Fürsten ausführt, und für den
40 Cüdra, der als Brahmane lebt, beträgt die Strafe 800.*
+) Nach Ausweis von 230, 6 (sasuvarıam) muß man sahiranyam lesen. Vgl. 229, 10 und
Yajü. II, 287: alamkritäm haran kanyam.
Kütasuvarnavyavahärı von 210, ı0 und küfasvarnavyavahärı von Yajü. II, 287 zeigen,

daß

külasurarnaryavaharino

statt kifavyavahärino

stehen muß. Denn wollte man alle, die sich „betrügerische Handlungen oder Handelschaften“
45 zuschulden kommen lassen, hinrichten, wer bliebe da übrig!

°) Vimämsa, d.h. Fleisch von unreinen Tieren.

Ebenso Yajfi. II, 297; Vish. V, 49.
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Geld, Gold, Edelsteine
Wer Tiere, Bildnisse, Menschen, Felder, Häuser,

ndet, der erleidet
oder Feldfrüchte, die den Göttern geweiht sind, entwe
rung.
die höchste Sähasastrafe oder den Tod ohne Marte
Den Mann und das Vergehen, den Beweggrund

und die Schwere

Zukunft
oder die leichte Natur (des Verbrechens), die Folgen in der

5

d, soll der
und die Gegenwart, den Ort und die Zeit in Betracht ziehen
tanen
Strafrichter bei der Festsetzung der Strafen für König und Unter
Platze
am
Strafe
re
mittle
die
oder
bestimmen, ob die höchste, niedrigste

sei, immer den Unterschieden nachgehend.)

10

Elttes Kapitel (86. Gegenstand).
Einfache und mit Marterung

verbundene

Strafverhängung.

werden.
Wer einen Mann im Streite tötet, soll unter Martern hingerichtet

einfache
Stirbt (der von ihm Verletzte) innerhalb von sieben Tagen, dann

Sähasastrafe.
Hinrichtung. Stirbt erinnerhalb eines Halbmonats, die höchste
(samut- 15
Pflege
und
Innerhalb eines Monats, 500 pana und die Kosten für Arzt
höchste
die
ihznavyaya). Wer auf einen andern mit der Waffe einhaut, erleidet
Hand; in
der
eidung
Abschn
die
dann
Sähasastrafe; geschahs im Rausch,
dann
dabei,
ihn
er
tötet
200;
von
Besinnungsverwirrung, dann eine Buße
den Tod.
geren 20
Wenn jemand durch einen Schlag die Leibesfrucht einer Schwan

abgehen macht, trifft ihn die höchste Sähasastrafe; wenn durch Medikamente,

pariklega)
die mittlere; wenn durch Überbürdung (oder Drangsalierung,
die niedrigste Sähasastrafe.
sie
Solche, die auf der Straße mit Gewalt Frau oder Mann töten, über
25
Gelärm
durch
herstürzen (adhisaraka), sie ZU Boden werfen (nigrähaka),
die die
sie niederzwingen,2) sie überfallen oder auf sie einhauen, ferner solche,

Häuser umzingeln oder die des Königs Elefanten, Pferde und Wagen kaput

men natürliche,
1) Dies ist die einzige vom grammatischen Standpunkte aus vollkom

Zu vergleichen wären bes. 30
wenn auch nicht meine ursprüngliche Übersetzung des Textes.
wenn der Richter sogar
wäre,
auch
es
schön
Manu VIII, 336—368. Aber so unendlich
Also wird man am
Sache.
die
doch
ist
ch
unglaubli
so
könnte,
den König abstrafen
n müssen:
übersetze
und
Ende doch den Text von B mit antarästhitah als richtig ansehen
zwischen
rson
Mittelspe
als
ter
Strafrich
der
„Den Mann ... in Betracht ziehend, soll
Strafen 35
der
ung
Festsetz
der
bei
Fürsten)
des
Vertreter
als
(mithin
König und Untertanen
bestimmen, ob die höchste, die niedrigste oder die mittlere Strafe am Platze sei“. Antaantara + ästhita
rasthita also: im Zwischenraum stehend, dazwischen stehend, von

(hingetreten) oder wahrscheinlicher antar@+ sthita.
2) Avaghoshaka, also „der Niederschreier, der unter Geschrei

Niederwerfende“

40
oder vielleicht eher: „der mit Geschrei über jemand Herfallende‘. Doch sieht dasWort
inlich
wahrsche
yati,
apaghosha
statt
12
67,
Bhatf.
liest
ayati
Avaghosh
verdächtig aus.
J.J, Meyer,

Kautilya.

.

23
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Und wer sie verbrennt

oder wegholt, den trifft dieselbe Strafe oder die höchste Sähasabuße.!)
Wer Mördern und Dieben

Speise, Obdach, Werkzeug, Feuer oder Rat-

schlag gewährt oder ihnen Vermittlerdienste leistet, den trifft die höchste
5 Sähasastrafe. Bei Unkenntnis (daß man es mit solchen Leuten zu tun habe)
ein Verweis. Söhne und Ehefrauen von Mördern und Dieben, die nicht mit
ihnen unter einer Decke stecken (asamantra), soll man entlassen; stecken
sie mit ihnen unter einer Decke, dann soll man sie anpacken.
Wer nach der Königsherrschaft strebt, des Fürsten Haremsfrauen be10 fleckt, Waldstämme oder den Feind aufstachelt oder in Stadt, Reich oder
Heer Aufruhr stiftet, den soll man töten, indem man ihm Kopf und Hände

zur Leuchte macht.

Einen Brabmanen soll man da ertränken.?)

Wer Mutter, Vater, Sohn, Bruder, geistlichen Lehrer oder Büßer tötet,
den soll man hinrichten, indem man ihm Haut und Kopf zur Leuchte macht?)
15 Wer diese schmäht, dem wird die Zunge abgeschnitten.
Verletzt jemand
ihnen ein Glied,?) dann muß er desselben Gliedes entledigt werden.
Wenn jemand durch Zufall einen Mann tötet oder wenn jemand eine
Viehherde stiehlt, dann trifft ihn die einfache Hinrichtung.) Und als eine
Viehherde betrachte man, was aus mindestens zehn Stück besteht.
20 mit Recht; ebenso Gan. Es bedeutet da: ausrufen (lassen). Nahe stünde avamoshaka:
„ausplündert“. Freilich paßt das nicht 5o gut in seine unmittelbare Umgebung.
Soll
man avagoraka (vgl. avagorana, avagürna usw.)lesen ? Dann: „sie bedroht,
mit Drohungen
auf sie eindringt“.
Auch ein avaghorake: „der durch Geschrei erschreckt‘“ oder avaghotaka ‚„‚der niederwirft‘‘ (?) schiene möglich.
Bei dem ersten ist freilich nur ghur,
25 ghurati bezeugt (vgl. ghore), das zweite käme von ghut, das wohl drehen, wenden bedeutet.
Von diesem kenne ich nur avaghotita (MBh. III, 193, 14), als Beiwort einer Senfte (gibikä@)
und vielleicht im Sinne von „gepolstert“ (Nil. glakshnäkrita) oder eher: „abpoliert‘ oder

„gedrecheelt“,
}) Diese

Hlingerichteten

sollen

auch

nach

dem

Tode

noch

als

abschreckende

30 Beispiele ausgestellt bleiben.
?) Nach Sham.’s Variante in der zweiten Textausgabe (tamalı statt tam apah):
„soll des Augenlichts beraubt werden“. Zwar kann nun tam apalı wegen des sachlichen
und des sprachlichen Anstoßes leicht in tamahı geändert werden, ja dies einfach verstümmelt sein. Aber statt iam wäre etwa ein taira oder atra beiKaut. mit Fug und Recht

35 zu erwarten,

So mag die in jeder Hinsicht glattere Lesart richtig sein.

3) Im ersten Fall der „‚Leuchte“ werden dem Missetäter wohl die Arme am Kopf
empor zusammen mit leicht brennenden Stoffen festgebunden, im zweiten ihm die Haut

abgelöst und ebenso um den Kopf zusammengebündelt.

*) Angäbhiradana hieße wohl wörtlich: ihnen ein Glied zerkratzt oder schürft.

40

5) So wohl doch nach der gewöhnlichen Bedeutung von yadricchä, obwohl die
Strafe zu hart scheint. Yadricchay@ heißt zwar auch „nach Willkür“, wie z. B. MBh.

XIV, 16, 27, vielleicht auch IT, 74, 80. Dann: „wenn jemand aus eigener Willkür einen
Mann tötet“. Aber dawäre die Ahndung wieder zu milde (vgl. 226, 12). Nach Sham.’s
Variante in der 2. Ausg.: „Wer eine Rinderherde oder ein Pferd stiehlt“.
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ranlage durchbricht, soll
Wenn jemand eine Wasser enthaltende Wasse
eine, die kein Wasser hat,
er auf der Stelle im Wasser ersäuft werden; wenn
eine zerfallene und verlassene,
dann trifft ihn die höchste Sähasastrafe; wenn
die mittlere.
die einen Mann mordet, 5
Einen Gift gebenden Mann und eine Frau,
ist. Ist sie schwanger,
soll man ersäufen lassen, wenn sie nicht schwanger
dann wenn sie mindestens einen Monat geboren hat.
n Person oder ihres
Die Mörderin ihres Gatten oder einer ihr ehrwürdige
Einbrecherin!) soll
die
oder
rin
Kindes, die Brandstifterin, die Giftmische
10
man von Rindern zertrampeln lassen.
ung,
Wohn
e,
Wer ein Feuer anlegt in Weideland, Feld, Dreschtenn
verbrennen.
Material- oder Elefantenwald, den soll man mit Feuer
oder ihm feindselige
Wer den König schmäht, einen Plan von ihm verrät
e etwas beschleckt,
Kunde verbreitet, und wer in eines Brahmanen Küch
15
dem soll man die Zunge ausreißen.
n
Pfeile
mit
man
soll
Wer Angriffs- oder Verteidigungswaffen stiehlt, den
höchste Sähasastrafe.
töten, wenn es kein Soldat ist. Ist es ein Soldat, dann die
Hoden zerstört, dem
Wer einem anderen das männliche Glied oder die

soll dasselbe Glied abgeschnitten werden.

Nase zerstört,

Wer einem anderen Zunge oder

sollen Zeigefinger und Daumen

dem

abgeschnitten werden. 20

in den LehrDiese mit Peinigungen verbundene Hinrichtungen sind

büchern der hochsinnigen Weisen üblich.2)
die nicht verdorben sind, ist nach
Hinrichtung gesetzmäßig.?)

der

Bei den Übeltätern aber
einfache

die

Überlieferung

25

Zwölftes Kapitel (87. Gegenstand).
Mädchenentjungferung.
gleichen

Kaste

entjungfert, den trifft die Handverstümmelung oder 400 pana Strafe.

Stirbt

Wer

nicht

ein noch

menstruierendes

Mädchen

sie, der Tod.
Für

den,

der

ein

schon

menstruierendes Mädchen

der

entjungfert,

ist die 30

panı Strafe.
Strafe Verstümmelung des Mittel- und des Zeigefingers oder 200

Und dem Vater soll er die Schädigung bezahlen.
1) Sandhicchedik@
bricht“.

„die

2) Anugata „befolgt“.

eine Bresche in die Wand

Auch soll er, wenn sie e8

macht“,

also wörtlich:

Oder vielleicht: „auf uns herabgekommen“ ?

3) Klishta muß hier also ähnlich gebraucht sein wie kilitfha im Päli.

„ein35

Vgl. klishfa-

karman „verdorben, schlecht in seinen Werken“, MBh. VII, 143, 15; Räm. VII, 76, &.
Freilich in diesem Zusammenhang ist der Ausdruck ungeschickt und
deutet: „Tötung durch Quälen‘“ (122,19). Besser schiene akligyänäm:
es nicht verdienen, gepeinigt zu werden“,

klishtaghäta be
„Bei denen, die
23#
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nicht will, kein Bewerbervorrecht erhalten. War sie w: ig, beträgt die Strafe
5A pana; für die Frau aber die halbe Strafe.!) Ist sie schon durch den von
einem anderen für sie erlegten Brautpreis mit Beschlag belegt, dann Verstümmelung der Hand oder eine Geldstrafe von 400 pana sowie Entrichtung
5 des Brautpreises.?)
Wer eine, die schon sieben Menstruationen erlebt hat und weiter keine
Freier bekommt, entjungfert, soll bei ihr erste Bewerbervorrechte haben

und braucht dem Vater keinen Schadenersatz zu zahlen.3) Durch die Schuld

derer, die ihre Befruchtungszeit eitel machen,
10 Hat sie schon drei Jahre Menstruation hinter
dung zu einem Manne, der ihr gleich steht,
Unebenbürtigen, falls sie noch nicht Braut

kommt sie aus der Muntschaft.
sich, so mag sie ohne Verschulgehen. Noch später zu einem
geworden ist.) Nimmt sie da

vom Vater Gut an, so ist sie des Diebstahls schuldig.?)

1) Damit ist nicht etwa das geschändete Mädchen gemeint, sondern ein Weib,
15 das ein Mädchen seiner Jungfrauschaft beraubt, Geschlechtsumgang mit ihm hat (wobei sie z. B. einen künstlichen Penis gebraucht ; vgl. Weib im altind, Epos 372, Anm. 3;
R. Schmidt, Liebe und Ehe in Indien 254). Siehe Manu VIII, 367f., wo die Strafe viel
strenger ist.
2) Da upadhä bei Kaut. nur Betrug (z.B. 198, 7) oder listige Probe ( 16ff.) bedeutet,
Auch wenn
20 so ist schon deshalb nach Anleitung von B paragulkoparuddha@yäm zu lesen.
die Beanderer
ein
Daß
gleiche.
der
Sinn
der
bleibt
annimmt,
avaruddhä
man mit B
treffende für seinen Harem angekauft habe, kann auch dann unmöglich gemeint sein.
Avaruddhä ‚mit Beschlag belegt“ kommt ja öfters bei Kauf. vor. Wem er den BrautDoch deutet gulkadäna schon an
preis leisten muß, erhellt nicht aus dem Ausdruck.
25 und für sich auf den Vater oder das Mädchen als Empfänger, und diese Auffassung
wird gestützt durch 230, «. Vielleicht aber ginge meine ursprüngliche Übersetzung
doch: „die Wiedererstattung des Kaufpreises (an den Bräutigam)“.
Aber ganz wohl mag die Lesart von B.
3) Ich lese varänäm statt paranäm.
richtig sein: ‚Wenn einer eine, die schon sieben Menstruationen hinter sich hat, nicht

30 erhält und sie nun nach seiner Werbung
4) Alamkritä

hat

jedenfalls

diesen

um sie entjungfert“ usw.
Sinn.

Ist sie inzwischen

wirklich

vergeben

worden, dann muß sie, wenn auch der Vollzug der Ehe gehindert sein sollte, noch warten.
5) Denn er ist nicht mehr ihr Vater, hat alle Rechte auf sie verloren. Vgl. Manu IX,
90£.: „Drei Jahre warte die Jungfrau, wenn sie in die Menstruation eingetreten ist. Nach

35 Ablauf dieser Zeit aber heirate sie (selber) einen ihrer würdigen Gatten. Wenn eine, die
nicht vergeben wird, selber zu einem Gatten geht (einen Gatten erlangt), wird sie keiner
Sünde teilhaftig, noch auch der Mann, zu dem sie geht. Wählt aber ein Mädchen sich
selber den Gatten, dann darf sie vom Vater keinen Schmuck annehmen, noch Mütterliches, noch vom Bruder Gegebenes. Es wäre ein Diebstahl, wenn sie das sich aneignete.

40 Dem Vater aber soll der Mann, der ein menstruierendes Mädchen heiratet, keinen Brautpreis geben. Denn er tritt durch die Vereitlung ihrer Befruchtungszeiten aus der Herrschaft über sie aus (sa hi vämyäd atikrämed rituinäm pratirodhanät)“. Und Vishnu 24, 40

lehrt, schon nach drei Menstruationen habe sie immer freie Verfügung über sich selber,
und wer sie nehme, den treffe kein Makel (vgl. Weib im altind. Epos 42f., 76; 162f.,
45 165ff. u. bes. 45). Bei den Batamba (in Ostafrika) verkauft der Vater seine Tochter;
ist sie aber 15 Jahre alt geworden, dann hat sie das Recht der Selbstvergebung (An-

thropos VI, 370f.). In Maine und Anjou durfte das 25jährige Mädchen sich schwängern
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einen
er den einen Mann angibt, (ein Mädchen) für

anderen bekommt, beträgt die Strafe 200 para.

Und er (d. h.dieser andere)

e8 nicht selber will.})
soll kein Bewerbervorrecht erhalten, wenn sie

Wer
zahlt

ein Mädchen
pana

i00

sie weniger

Strafe,

bt,
(dem Freier) zeigt, aber ein anderes dann hingi

wenn

sie der anderen

gleich, zweimal so viel, wenn

5

wert ist.?)

nacht) sich nicht
Wenn eine bei der ersten Beiwohnung (in der Braut
sie

54 pana und muß
mehr als Jungfrau erweist, dann beträgt die Strafe
da eine mit Hilfe
Macht
Brautpreis und sonstige Ausgaben wieder erstatten.
sich wieder zur Jungfrau, 10
von Blut, das von da (d.h. vonder vulva) kommt,
Schiebt sie dabei anderes Blut unter,
dann muß sie das Doppelte geben.
Mann, der sie fälschlich
dann beträgt die Strafe 200 pana. Ebenso für den
und er soll da Braut),
haben
zu
beschuldigt (ihre Jungfrauschaft verloren
sie es nicht will,
wenn
er,
soll
preis und sonstige Ausgaben verlieren. Auch
15

mehr an sie haben).
kein Bewexbervorrecht erhalten (also kein Anrecht
von
Frau Entjungferte soll, wenn sie willig war und

Eine von einer
Strafe von 12 pana zahlen.
gleicher Kaste wie die Entehrerin (samana), eine
Mädchen nicht willig, dann
Die Entehrerin eine doppelt so große. War das
muß sie wegen der Beund
beträgt die Strafe (der Entehrerin) 100 pana
preis geben.°) Eine, die sich 20
friedigung der eigenen Leidenschaft den Braut
ssklavin werden.
selber entjungfert (svayamprakrita), soll König

pweil sie sie nicht verheiratet hatten (Dunlo
lassen; die Eltern aber wurden getadelt,
auung, wenn

Liebrecht

467).

es da heißt:

e Ansch
MBh. XII, 128, ıs spiegelt freilich eine später

das Pubertätsalter erreicht,
„Hat das Mädchen, ohne verheiratet zu sein,

Schön jedoch ist MBh. K.T,76, 10—18: 25
dann ist die Hoffnung auf die Ehe für sie dahin‘‘.
lte Maid steht tief betrübt unter
Die zur Mannbarkeit gelangte, aber noch nicht vermäh
auf, seinen Namen

und fordert den Baum
einem Acoka, betrachtet im Spiegel ihr Bild
n.
mache
zu
wahr und sie kummerlos
jemand unter dem Namen
ı) Weit natürlicher schiene die Auffassung: „Wenn
anderen (d.h. für sich 30
einen
für
hen)
Mädc
eines Mannes {also eines anderen Mannes ein
bar und warum
sonder
etwas
doch
da
wäre
a
uddigy
param
Aber
selber) bekommt‘.

ya ?
dann statt parasya vindato nicht einfach vindamänas

der Freier sie beide um einen Kauf2) Manu VIII 204sagt, dann solle oder dürfe
preis bekommen.
mit „ein 35
VIII 267, 269) und kanyam prakri werden beide

3) Kanyam kri (Manu
ich nur: „ein Mädchen entjungfern,
Mädchen entehren“ übersetzt, bedeuten aber eigentl
mmteste, allergemeinste
h das allerunbesti
beschlafen“. Kri tun, machen, euphemistisc
diese sohr besondere Handlung gebraucht.
für
en
Sprach
andern
in
wie
Tätigkeitswort, wird
höheren

höheren Stelle, einem
Prakaroti heißt eigentlich vorwärts tun, daher: zu einere prakriyä); prakrita gefördert, 40
häufig
das
vgl.
3;
119,
Rang erheben (z. B. MBh. XII,
er 63,11; 67,12.
Kaut. 257,4; 271,11; an die Spitze gestellt, vorgesetzt, Beamt

Prakrit@

ueme Zwischenist also die „vorwärts getane‘‘ Maid, d. h. die über das vielfach unbeq
hnet dann unser
bezeic
dazu
atz
Gegens
reich der Jungfrauschaft hinauspromovierte. Im

Jungfräulichkeit zurückversetzte.
pageätkrita „die Zurückgetane‘, d.h. die wieder in die
den Koitus, ursprünglich und im
nur
e
Grund
Obwohl nun natürlich auch prakarman im

45
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Bei einer, die außerhalb des Dorfes entehrt worden ist, und bei fälschlicher Beschuldigung (daß eine ihre Jungfrauschaft außerhalb des Dorfes
verloren habe), gilt doppelte Buße.
Wenn einer ein Mädchen mit Gewalt davonführt, dann trifft ihn eine

5 Buße von 200 pana; wenn ein mit dem Gold (der Braut) geschmücktes (also
Wenn
schon verheiratetes, sasuvarnam), dann die höchste Sähasastrafe.
viele ein Mädchen davonführen, gelten für jeden einzelnen die Strafen, wie
sie eben angegeben worden sind.
Wer die Tochter einer Kurtisane entehrt, zahlt eine Strafe von 54 pana
10 und als Brautpreis an die Mutter sechzehnfach den Genußsold für sie.
besonderen den ersten Beischlaf bei einem Mädchen, die Entjungferung, also auch die
erste Beiwohnung in der Brautnacht ‚die „Promovation“ (,Vorwärtstuung‘“) zur Frau be,so habe ich wie andere es öfters dennoch mit Entehrung oder Schändung wiederzeichnet
gegeben. Hat doch auch bei uns Entjungferung gewöhnlich den anrüchigen Sinn, ob-

15 gleich, allen bösen Zungen und Federn zum Trotz, die meisten Entjungferungen völlig
Prakarmany akumäryäg heißt hier also nicht,
einwandfrei, d. h. in der Ehe erfolgen.
wie ich es ursprüglich übertrug: ‚‚Wenn ein Mann (widerrechtlicher Weise) einer Ex-

jungfrau beiwohnt“. Das paßt nicht ordentlich hinein in den engeren Zusammenhang,
und da wäre auch pratidadyät (‚dem Freier des Mädchens wiedererstatten‘‘) sonder-

20 bar. Sodann handelt es sich in dem ganzen Kontext ja nur um den Geschlechtsverkehr
mit einer Jungfrau, bezw, um die erste Beiwohnung bei der Braut. Auch die scheinbar
andersartigen Bestimmungen über die Heirat kommen nur wegen der Brautnacht hier

herein; da soll jeder und jede finden, was sich gehört. Avasthäya iajjätam bedeutet
wörtlich: „‚Hintretend auf, fußend auf das da Entstandene‘ (vgl. 231, 2) oder nach dem
25 gewöhnlichen

Gebrauch von tajjäta bei Kaut.: ‚auf das, was von der betr. Art ist, dem

betr. Gebiet angehört‘ usw.

Das gibt in beiden Fällen einen diskreten Ausdruck für

Vulvablut. Was nun die Sache selber betrifft, so habe ich schon im Weib im altind.
Epos 34, Anm. 2 das Gedichtchen des Häla angeführt, aus dem hervorgeht, daß auch die
altindischen Mädchen in der Brautnacht einen Ersatz für das zu finden wußten, was die

30 Natur nicht zum zweiten Male hergibt. Der junge Liebesheld lächelt, als er das ausgestellte Brautnachtlinnen sieht; er weiß, das Blut darauf ist nicht das der Jungfrauschaft.
Dort sind auch aus anderen Ländern und Völkern Beispiele für die Sitte, das primizblutbefleckte Bettuch oder Hemd der Braut öffentlich zu zeigen, namhaft gemacht.
Weiteres bei O. Schrader, Die Indogermanen 84f.; Feist, Kultur, Ausbreitung und Her-

35 kunft der Indogermanen 111; F. Bodenstedt, Tausend u. eine Nacht im Orient II, S. 400
(bei den Armeniern usw.). Die beste mir bekannte Schilderung aber stammt aus Rußland
und steht in den Lebenserinnerungen, die der Sänger Fiodor Iwanowitsch Tschaliapin unter
dem Titel Pages Out of My Life in der New Yorker Monatschrift The New Pearson’s
for July 1923, S. 17, Sp. 2 gegeben hat.

Er berichtet von der Hochzeit eines Paares aus

40 dem Volk, der er als dreizehnjähriger unwissender Junge beiwohnte: “In the morning

I was awakened by the noise of wild howling or erying and rumbling. I looked out into
the yard and saw a pieture that I shall never forget. Drunken women,

disheveled and

half-dressed, were skipping about crazily. Some of them danced a savage dance: they
would lift their skirts up to their knees and even higher; some of them screamed, some
45 were beating the ground and the walls with pots and fire irons, clanged with stew-pans,
and others waved a big white rag that was stained with blood, They looked erazy and
frightened me. The men, too, were drunk; they haw-hawed and shouted and embraced
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die freie Tochter

Wer

Sklaven

eines

oder einer

Sklavin

entjungfert,

preis und den von ihr anzahlt eine Strafe von 24 pana und gibt ihr den Braut
fähig
Entehrt einer eine Sklavin, die würdig oder
zulegenden Schmuck.
dung
Klei
ihr
12 pana und gibt
ist, sich loszukaufen, dann zahlt er eine Buße von
und Schmuck.)

5

nste leistet oder die GeWer bei den genannten Vergehen Helfersdie
e wie der Täter.
legenheit verschafft, erleidet dieselbe Straf

abschweifende

Die

Gattin

eines Verreisten

soll ein Verwandter

des

ng nehmen. Von ihm in VerMannes oder ein Diener von ihm in Verwahru
warten. Wenn der Gatte (dann 10
wahrung genommen soll sie auf den Gatten
g all over the yard like a swarın
And the women kept on pushing and rushin
the women.
hand -in-hand on the stoop
stood
newiy-weds
of gnats over a puddle. AN the time the
Tihe daneing women

uproar with smiles.
of the house and looked upon the shameful
lly the men would not be surpassed.
natura
legs;
their
d
showe
and
shouted obscene words
before nor since have I seen eyes 15
Never
But the newly-weds looked perfectly happy.
g”.
as happy as were theirs on that mornin
die
ihr
„damit
m
Oder Aimärägärtha

Man

muß

striprakritä zusammenlesen.

und

369f.:

„Wenn

ein

Glut

Zu
ein

M ädchen

vergehe“

(vgl.

Manu

VII,

368)?

vergleichen wäre vor allem Manu VIII,
Mädchen

entjungfert

(kuryat),

soll

20
werden und soll sie den doppelten
ihr eine Strafe von 200 pana auferlegt
eine
wenn
Und
en.
erhalt
be
henhie
Brautpreis geben, sowie auch zehn Peitsc
cheerung
ryät), verfällt sie sofort der Kahls
Frau ein Mädchen entjungfert (praku
Esel“.
einem
auf
Ritt
dem
Finger, sowie
des Kopfes oder der Abschneidung zweier
364ff. ein
367

durch einen Mann bietet Manu VIII,
Bei der Schändung einer Jungfrau
der ein 25
von Strenge und Milde: „Der Mann,
ch
seltsames, aber echt indisches Gemis
kt
Beflec
htung.
Hinric
der
verfällt auf der Stelle
Mädchen, das nicht selber will, befleckt,
n.
erleide
Tod
den
nicht
er
soll
dann
will,
aber ein gleichstehender Mann eine, die selber
htam) genießt,

(oder: aus hoher utkris
Ein Mädchen, das einen Mann aus höherer Kaste
geren die Liebeslust
zahlen machen ; ein® aber, die mit einem Niedri

soll man keine Buße
halten. Wenn aber einer, der (an 30
pflegt, soll man zügeln und im Hause eingesperrt
wohl eine Brahmanin) fleischlich
am,
(ultam
nde
stehe
Kaste) niedriger steht, eine Höher

de genießt, soll ihr den Brautgenießt, verfällt er dem Tode. Wer eine ihm Gleichstehen
Mann in seinem Übermut ein
ein
preis geben, wenn der Vater es wünscht. Wenn aber
Finger ab-

sollen ihm unverweilt zwei
Mädchen mit Gewalt entjungfert (kuryät), dann
von 600. Verdirbt aber ein Gleich- 35
afe
Geldstr
eine
in
t
verfäll
er
und
,
geschnitten werden
nicht abgeschnitten werden.
Finger
die
ihm
stehender eine, die selber will, dann sollen
, ihm den bösen Hang zu vertreiben“.
Er soll aber eine Buße von 200 geben müssen

mit
Übertretung liegt im Geschlechtsumgang
Närada XII, 72 aber erklärt: „Keine
heißt
h
indisc
Ganz
35.
Epos
altind.
einem willigen Mädchen“. Doch vgl. Weib im
Greueln, die nur unter einem 40
es MBh. XII, 90, 39, Jungfernschändung gehöre zu den
schlechten

König

vorkämen.

anderen, d.h. der Freiheit) würdig
1) Oder sogar: „die derLoskaufung (durch einen
t die Strafe lächerlich gering

schein
ist“, So vorzüglich ist sie! Aber in beiden Fällen
„die um den Preis der Loskaufung
:
etzen
übers
wohl
also
muß
beisolch einem Weib. Man
gestatten); also eine, an der ersoErpressung

(der Freilassung) fähig ist‘ (den Beischlaf zu

übt.

Aber anurüpa ist da arg gezwängt.

willtährig‘“ ?

Also nishkrayänurodhäm „um den Preis...
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bei seiner Heimkehr (die Sache) ruhig hinnimmt, sollen beide (das Weib und

ihr Liebhaber) frei ausgehen.

Nimmt er es nicht ruhig hin, dann sollen der

Frau Ohren und Nase abgeschnitten und ihr Buhle hingerichtet werden.
Wer da den Buhlen (seiner Gattin) einen Dieb (cora) nennt, zahlt 500 pana

5 Strafe.

Wer ihn um Geld laufen läßt, das Achtfache (von dem, was er als

Schmerzensgeld empfangen hat).!)
Ehebruch wird erwiesen, wenn man die beiden Haupthaar an Haupthaar liegend getroffen hat, oder auch, wenn die Umstände sich zum Beweis
für die Leibergenüsse zusammenschließen, aus den davon herrührenden

10 Spuren oder aus den Worten der Frau.?)
Wer das Weib eines anderen,das vom Feindesheer oder von einem Waldstamm geraubt, von einer Wasserflut weggeführt, in Waldwildnissen oder
bei einer Hungersnot im Stich gelassen oder als Tote weggetan worden ist,
rettet, mag sie nach der Verabredung (mit der Frau) genießen. Eine, die an
15 Kaste über ihm steht, eine die nicht will, und eine, die Kinder hat, möge

er um ein Lösegeld frei geben.

20

Der Mann möge die Frau von anderen, die er aus Räuberhand, aus
der reißenden Flut eines Stromes, von Hungersnot oder aus Wirren
im Land gerettet hat, oder die in die Waldwildnis verschwunden
oder in der Meinung, sie sei tot, weggeschafft worden ist, nach Verabredung genießen; nicht aber eine, die wegen der Majestät des Königs

oder von ihrer Familie hinausgestoßen worden ist, auch nicht eine
von höherer Kaste (oder: von der höchsten, d.h. von der Brahmanen1) Nicht nur ist das eine große Schmach

für den Mann,

sondern es gilt auch als

25 Erpressung. Dies Gesetz wendet sich wohl besonders gegen die lange Reihe von Eheherren, die laut des Zeugnisses der altind. Lit. geflissentlich andere dazu verführten,
mit ihrer Gattin Umgang zu haben und dann ‚‚zufällig“ auftauchten und den in flagranti

ertappten brandschatzten. Der Hahnrei soll also weder solch goldenes Pflaster noch das
der saftigen Erleichterungsergüsse auf sein wundes Herz legen dürfen. Vgl. Yaäjü. II, 301.
30

2) Wahrscheinlich

ist die Ehebrecherin selber gemeint, sei es, daß sie gesteht, sei

es, daß sie sich wider Willen verrät. Möglich wäre auch: „Durch die Reden von Frauen“,
denen die Sünderin ihr Geheimnis entdeckt hat oder die sonstwie darauf gekommen

sind (vgl. savarnäpasarpopagama 155, 11). Doch das wäre ein allzu grausames Gesetz.
Vgl. Yaäjf. II, 283: „Ein Mann ist wegen Ehebruch haftbar, wenn er Haar an Haar
35 mit dem Weibe eines anderen betroffen wird, oder sofort auf die von der Liebe herrührenden Zeichen hin, sowie bei einem Eingeständnis der zwei“. Diese letzte Alternative
wäre bei der Neigung des Mannes, von seinen „Siegen“ zu prahlen, auch wenn er sie
gar nicht errungen hat, in einem minder strengen Lande als Altindien sehr wenig am
Platze. „Spuren des Liebesgenusses“ sind weniger die aus den alten italienischen und
40 anderen Novellisten und aus den älteren Erzählungen des deutschen Schrifttums bekannten, als die Verwundungen mit Nägeln und Zähnen, die in der indischen Liebeskunst eine so bedeutende Rolle spielen. — Wegen der altindischen Begriffisbestimmung
des Ehebruchs (samgrahana) und der Anschauungen über ihn, besonders in den Rechtsschriften, siehe Weib im altind. Epos 187,
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kaste), noch eine die nicht will, noch eine die schon Kinder hat.
Solch eine
zuführen.)

soll

er um

ein angemessenes

Lösegeld

(den

Ihrigen)

Dreizehntes Kapitel (88. Gegenstand).
5

Strafe für Ausschreituugen.
Wenn jemand einen Brahmanen etwas verzehren macht, was nicht ge-

trunken oder gegessen werden darf, trifft ihn die höchste Sähasastrafe; wenn

einen Kshattriya, die mittlere; wenn einen Vaigya, die niedrigste; wenn
einen Cüdra, eine Geldstrafe von 54 pana. Solche, die selber dergleichen
sollen

verzehren,

aus dem

Lande

10

vertrieben werden.

Wer bei Tage (ohne Weiteres) in ein fremdes Haus geht, zahlt die
erste Sähasastrafe; wer bei Nacht, die mittlere. Wer bei Tage oder Nacht

(ohne Weiteres) mit einer Waffe hineintritt, zahlt die höchste Sähasastrafe.
Bettler und Händler, Trunkene und Wahnsinnige, (solche die) auf Gewalt

hin oder bei Unglück (eindringen), überaus Nahestehende und solche, denen 15
das Eintreten zusteht,2) sind nicht strafbar, außer es ist ihnen verwehrt
worden.
Wer die Schutzwehr (parivarya) sogar um sein eignes Haus nach Eintritt

der tiefen Nacht (viratrad ürdhvam)

ersteigt, zahlt die niedrigste Sahasa-

strafe; wer die eines fremden Hauses, die mittlere; ebenso wer die Umhegungen
von Dörfern oder Gärten durchbricht.

20

Reisende Kaufleute sollen in den Dörfern an einem Ende übernachten,

nachdem sie ihr Besitztum bekannt gegeben haben. Wird ihnen etwas gestohlen oder weggeführt, das nicht in der Nacht hinausgekommen (nicht aus

dem Dorf und seinem Schutz gebracht worden oder hinausgelaufen) ist, dann 25
Was zwischen den
muß es der Dorfvorsteher (gramasvamin) vergüten?)
Dörfern gestohlen oder weggeführt wird, soll der Weidelandaufseher wiedererstatten.

Bei

der Diebsfänger.

Gegenden,

die nicht einmal mehr

zum

Weideland

gehören,

Bei solchen, die nicht einmal diesen Schutz haben, müssen

1) Ich lese cänurupena

„Wegen der Majestät (oder: durch die Machtäußerung) 30

des Königs“, wohl weil sie sich gegen ihn vergangen hat ; schwerlich: eine von der MajeNach der Lesart
stät des Königs Aufgegebene, d. h. eine vom König Ausrangierte.

käntärän statt käntäram hieße es: „‚oder aus Wirren im Land oder aus einer Waldwildnis
gerettet hat, oder eine, die verloren gegangen oder in dem Glauben, sie sei tot, liegen
gelassen

worden

ist“.

35

2) Pravrittapravega. Vgl. pravritia: für jemand hervorgekommen, ihm zukommend.

MBh.

IV,

4, 28.

Daher dann freistehend, erlaubt.

>) Als „getötet“ hat Yajfi. II,271 unser pravasita verstanden im Einklang mit der

meine ursprünggewöhnlichen Gebrauchsweise beiKaut. Aber ich hätte vielleicht sogar

liche Übersetzung nicht preisgeben sollen: ‚Wenn ihnen etwas gestohlen oder beiseite 40
geschafft wird und kommt nicht wieder zum Vorschein“,

362

IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw.,:13. Kap.; 88, Gegenstand.

sich die Leute eine Untersuchung unter Grenzsperre gefallen lassen.!)

Gibts

keine Grenzsperre, dann (soll) eine Fünfdörferschaft oder eine Zehndörferschaft (den Verlust vergüten).
Wenn jemand ein zu schwaches Haus macht, einen Wagen ohne Stützen,

a

5 eine Waffe an emporragenden Pfosten ohne Schutzvorrichtung, ein Loch,
einen Brunen oder eine Fanggrube, ohne diese letztgenannten zu bedecken,
so soll man im Falle von Schädigung das als Realinjurie betrachten.
Wer einen Baum umhaut, einem erst noch zu zähmenden Tiere den
Zaum wegnimmt, Vierfüßler gebraucht, die noch nicht eingewöhnt sind,
10 Holz, Erdkloß, Stein, Stock oder Pieil schleudert, den Arm hinausstößt oder
umherschwingt, und wer auf einem Wagen oder einem Elefanten dahingeht
und wer mit einem anderen zusammenstößt, muß rufen: „Aus dem Weg!“
dann ist er nicht strafbar.?)
Wer von einem zomig gemachten Elefanten getötet, wird, soll (für das
15 Tier) einen kumbha Rauschtrank weniger einen drona, Kranz und Salbe
geben sowie ein Tuch, ihm die Stoßzähne abzureiben. Der Tod durch einen

Elefanten ist gleich dem Schlußbade am Ende des Roßopfers.

Aus diesem

Grunde dieFußwaschung. Wird aber einer, der nichts getan hat, (von einem
Elefanten) getötet, dann trifft den Treiber die höchste Sähasastrafe.°)
20

1) Vgl. ätmavicayam dadyuh „sie müssen sich selber (auf Waffen hin) untersuchen
lassen“ (237,7—s). Es ist wohl im Text etwas ausgefallen, dem Anschein nach ungefähr
dieses Inhalts: „Wenn die Untersuchung keine Frucht bringt, dann sollen es die und

die wiedererstatten“ (dadyuh).
der beiden

Der Ausfall konnte leicht durch das dadyuhı am Ende

Sätze veranlaßt werden.

Der folgende

Satz mit pancagrami

usw. fordert

25 nämlich die Ergänzung eines dadyuh im Sinne von wiedererstatten, vergüten.
Corarajjuka der ‚Diebsstrickler‘ entspricht dem cauroddhartar in Yäjn II, 271.

—

2) Auch dieser Satz scheint nicht ganz vollständig zu sein, wie schon aus den zwei
ca hervorgeht, dem einen nach hastini oder hastinä, wie man wohl statt der Lesarten

hästine oder hästinä wird lesen müssen, und dem anderen nach samghaftane.
30 Der Sinn ist aber offenbar gleichbedeutend mit Yajü. II, 298: „Wer nicht sagt: Aus dem
Weg! trägt die Schuld an einem Schaden, der veranlaßt wird durch Holzscheit, Erdscholle, Pfeil, Stein, Arm oder Gefährt (die er in rasche Bewegung setzt)“. Vgl. Manu
VIII, 292. Nur das Unterlassen der Warnung bei all den genannten Dingen kann strafbar sein, nicht aber die betr. Handlung selber. Denn Bäume muß man fällen, unein35 gewöhnte Tiere muß man einspannen, wo kämen sonst die eingewöhnten her usw. Der

Ausfall ist wohl vor samghattane anzusetzen.

Oder man könnte

ca hinter samghattane

tilgen: ‚Wer, wenn er einen Baum umhaut.... umherschwingt oder auf einem Wagen
oder Elefanten dahingeht, ausruft: ‚Geh weg!‘, der ist nicht strafbar bei einem Zu-

40

sammenstoß‘‘, d.h. wenn dem anderen was zustößt. Vgl. 233,11.
3) Macht jemand den Elefanten zomig und wird der Aufreizer getötet, dann muß
er,d.h. natürlich sein Erbe, Entschädigung leisten; der Lenker ist straffrei.

Tötet aber

ein Elefant einen Menschen, der ihm nichts getan hat, dann trifft den Lenker die höchste
Sähasastrafe.

Udäsina ein „Abseitssitzender“, sonst ein Unbeteiligter, d. h. Neutraler,

ist also hier ein Untätiger, Unschuldiger.

Das ungeheuer kostspielige und langwierige

45 Roßopfer gilt als das allerverdienstlichste. Das Bad am Ende ist der Abschluß, die
Krönung des Werkes. Also kommt der Tod durch einen Elefanten an heiligender Kraft
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Tieren
Wenn einen Menschen, der von gehörnten oder zahnbewehrten

trafe.
geschädigt wird, deren Besitzer nicht befreit, trifft ihn die erste Sähasas
Ist er um Hilfe angerufen worden, die doppelte.
töten,
Veranlaßt jemand gehörnte oder zahnbewehrte Tiere einander zu

so zahlt er soviel (wie die Tiere wert sind) und ebenso viel Strafe.

Wer ein

5

Göttertier, einen als Zuchtbullen dienenden Stier‘) oder eine Kuh, die noch
nicht gekalbt hat, ziehen macht, zahlt 500 para Strafe; wer solch ein Tier
Sähasastrafe.

umbringt, die höchste

Wer ein kleineres Haustier, das durch

seine Haare oder seine Wolle oder seine Milch oder durch Ziehen (oder Tragen)
oder Zeugen (prajanana) Nutzen bringt, sich zueignet, der muß soviel (wie 10
es wert ist) zahlen und ebenso viel als Strafe. Ebenso bei Tötung, es sei denn
für ein Götter- oder Manenopfer.
Handelt es sich um ein Räderfuhrwerk, dessen Tiere den Nasenstrick
zerrissen haben, oder dessen Joch zerbrochen ist, oder eins, das in die Quere
ge 15
oder gerade entgegen daherkommt, oder das zurückgeht, oderum ein Gedrän
ein
wenn
i,
von Wagen, Tieren und Menschen, so ist der Fuhrmann straffre
Tieren
Schade geschieht. Sonst soll er bei Schädigung von Menschen und
Strafe,

für die

wie

sie angegeben

worden

ist, aufkommen;

es sich

wo

um

die Tötung eines nicht menschlichen Lebewesens handelt, auch für die Be20
zahlung des Lebewesens.?) Ist ein Kind der Lenker, dann ist der im Wagen

fahrende Herr (des Fuhrwerks und der Tiere) strafbar; ist der Herr nicht

dabei, dann wer im Wagen fährt. Oder der Fuhrmann, wenn er mündig ist.
Ein von einem Kinde geleitetes Fuhrwerk oder eins ohne einen Menschen
soll der König wegnehmen.
Was jemand bei Bezauberung und Behexung einem anderen Böses zu- 25
fügt, das soll ihm wieder zugefügt werden. Beliebig aber ist die Ausübung

von Liebeszauber gegen die eigene Gattin, wenn sie nicht den Gatten umarmen

will, oder gegen ein Mädchen, das man zum Weibe begehrt, oder von seiten

der Gattin gegen den Gatten.

Sonst aber, wenn ein Schade geschieht, die
30

mittlere Sähasastrafe.

Wer die Schwester von Mutter oder Vater, die Gattin des Mutterbruders,

die Lehrersfrau, die Schwiegertochter, die Tochter oder die Schwester beschläft,3) dem soll das männliche Glied abgeschnitten und er selber hingerichtet
dem Roßopfer gleich. Glückliche Verbrecher Altindiens, denen schon durch die vom 35
König kommende sühnende Strafe das Tor zu herrlichsten Himmeln geöffnet wurde,

wo müßt ihr erst hingekommen sein, wenn der Elefant den Scharfrichter bei euch
machte!

1) Vrishabham

ukshänam nach

der indischen Auslegung

Bullen, einen alten (ausgedienten) Stier‘, Stiere miteinander
eine große Volksbelustigung.
Jät. Nr. 77,

2) Lies yana in Zeile 11.
3) Lies vädhicaratah statt vabhicaratah.

von

ukshan:

kämpfen

„einen

zu lassen, ist 40
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werden. Dasselbe (d. h. den Tod) soll die Frau, wnn sie willig war, empfangen.
Ebenso die von einem Sklaven, Diener oder Verpfändeten Genossene.

Bei Unzucht mit einer behüteten Brahmanin!) soll der Kshattriya
die höchste Sähasastrafe bezahlen, dem Vaieya alles Vermögen genommen
5 und der Cüdra mit Strohfeuer verbrannt werden. Bei Umgang mit einer Frau
des Königs in allen Fällen Kochen in einem Kessel.

Geht einer zu einer Hundekocherin (einer Paria), so wird er mit dem
Abbild einer kopflosen Leiche gebrandmarkt und muß in ein anderes Land
ziehen, oder Hundekocher (Hundefresser, Paria) werden.
Geht aber ein
10 Hundekocher

(Candäla)

zu einer Arierin, dann

trifft ihn der Tod

und

die

Frau die Abschneidung der Ohren und der Nase.?)
Auf Umgang mit einer Nonne (pravrajitä) steht eine Strafe von 24 pana.
sie selber gewollt, dann soll sie dasselbe (d. h. dieselbe Strafe)

Hat

erhalten.)
15

Wer eine von ihrer Schönheit Lebende mit Gewalt genießt, zahlt 10 pana

Strafe.

das

Fallen viele über eine solche her, dann jeder einzelne 24 pana.t)

1) Statt aguptäyam ist gewiß guptäyäm: „rnit einer behüteten Brahmanin“
Richtige,
2) Lies gvapäkasya varyägamane statt cudragvapäkasya bhäryägamane. Der Fälscher

20 hat seine Sache mit dem vorgeschobenen gudra allzu schlecht gemacht.
hätte natürlich güdragvapäkayor geschrieben.

Kauft. selber

Vgl. Yäjä.IIl, 294, wo ebenfalls das Brand-

mal mit dem kopflosen Leichnam geboten wird. Trotz der Strenge gegen den Geschlechtsverkehr mit einer F'rrau aus höherer, namentlich aus der höchsten Kaste herrschen doch

beträchtliche Unterschiede unter den Bestimmungen der einzelnen Rechtsschriften.
95 Eine Zusammenstellung gibt Anm. 2 auf 8. 190 meines Weibes im altind. Epos.
Vgl.
auch 278, Anm. 1; 389ff.
Mahänirvänat. XI, 38 befiehlt, den Kshattriya und den
Vaigya ebenso wie den Cüdra zu entmannen, wenn sie wissentlich einer Brahmanin

beigewohnt

haben;

die

Ehrvergessene

selber

wird

verstümmelt

und

verbrannt.

MBh. K XII, 149, ı5f1, lehrt, der Diener (Cüdra), der sich mit einer Brahmanin ver30 gißt, sühne sein Verbrechen dadurch, daß er zwölf Jahre unter freiem Himmel schlafe;
oder er solle augenblicks mit einem Strohfeuer verbrannt werden; oder er werde rein

durch die Entfernung des Geschlechtsgliedes.
Dreht sichs um eine Vaigyä, dann soll
er drei Jahre unter freiem Himmel liegen; einer Kshattriyä wegen sechs Jahre lang.
U. dgl. mehr.
35
3) Auch bei Yäjü. II, 293 heißt es: „‚Wenn einer mit einem Weibe außerhalb der
vulva

Geschlechtsverkehr hat oder mit einem Manne

Schmutzerei treibt oder zu einer

Nonne geht,beträgt die Strafe 24 pana‘‘. Abhimehati hat hier bei Yäjü. dieselbe Bedeutung
wie adhimehati bei Kaut. 146, 12; 234, ı3, nicht aber ist es — beharnen wie nach dem

P. W. in der von ihm angeführten Stelle des Catapathabrähmana.

40 Asketin

(pravrajiiä) wird

in der

Smriti

öfters der Schändung

Unzucht mit einer

der Lehrersgattin, dem

scheußlichsten aller geschlechtlichen Verbrechen, gleichgestellt. Weib im altind. Epos
189, Anm. 2. Garudapuränasarödh. V, 29 sagt, wer eine Nonne besuche, werde zum
marupigäcaka oder Wüstengespenst.

4) Bei Yäjü. II, 291, wo
45 Lustdirne.

dieselbe Vorschrift

steht, haben

wir däsi Sklavin,

Gegenstand.
IV. Buch: Die Säuberung von Dornen usw., 13. Kap-; 88,
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die erste
Wer mit einem Weibe außerhalb der vulva Verkehr hat, zahlt
treibt.!)
erei
Schmutz
Sähasastrafe; ebenso wer mit einem Manne
ausübt,
Für den Selbstvergessenen, der mit Tieren die Begattung
beträgt die Strafe 12 pana; zweimal so hoch ist sie nach der Überlieferung
bei Geschlechtsumgang mit Götterbildern.
Der König, der einen nicht Strafwürdigen straft, soll das Dreißigfache der betreffenden Strafe im Wasser für Varuna dargeben und
darauf den Brahmanen.?)

Dadurch wird die Sünde des Königs gesühnt, die aus seinem Ver-

gehen im Strafen entstanden ist; denn ein Bestrafer derer, die unter 10

den Menschen verkehrt wandeln, ist König Varuna.?)

Mit adhimehati
1) Wörtlich: „ihn bepißt“ (d.h. Geschlechtsumgang mit ihm hat).
n habe. Vielbesproche
schon
brauch
Sprachge
diesen
ich
wo
12,
146,
ati
vgl. adhimehay

leicht muß

man auch in Yäjü. II, 293 adhimehati einsetzen,

eine Zeremonie zum 15
2) Daß die Dargebung an Varuna nur symbolisch sein soll,
erhellt wohl von
sind,
r
Empfänge
wahren
die
n
Brahmane
die
daß
und
Schein,
frommen
erhoben
Unrecht
zu
König
der
die
,
vorneherein, Yäjüi. I, 307 hören wir: „Die Geldstrafe
nachgeben,
n
Brahmane
den
dann
und
(anbieten)
ankünden
hat, soll er dem Varuna
an sich auch heißen:
könnte
Vorschrift
Kaut.’s
hat“.
gfacht
verdreißi
selber
sie
er
dem
andere, eine zweite natür- 20
„soll... ins Wasser dem V.dargeben und weiterhin (oder: eine
IX, 244 soll der Fürst
Manu
Nach
n“.
Brahmane
den
auch
lich von derselben Höhe)
gelehrten und frommen
einfach das Strafgeld dem Varuna ins Wasser dargeben oder einem
Brahmanen.

3) Vielleicht: „derer, die gegen die Menschen Unrecht tun‘
Gemeint sind da natürlich die Fürsten.
nrishu).

(mithyä vyäcaratam

25

Fünftes

Verfahren

Buch.

mit klugen Mitteln und Dienstverhältnis.')
Erstes Kapitel (89. Gegenstand).

Von

5

der Anwendung

der (stillen) Strafgewalt

(dandakärmika).

Die Ausreutung der Dornen (d.h.die Säuberung von Landesschäden)
Jetzt
in den festen Städten und draußen im Reich ist dargelegt worden.
darlegen.
wollen wir die der Dornen des Königs und des Königtums

Der mächtigen Leute, die den König daniederhalten und doch in seinem

Dienst und Brot stehen oder die mit seinen Feinden gemeinsame Sache
10 machen, wird er dadurch Herr, daß er Geheimdiener anstellt, oder daß er
die Partei derer, die sich zum Feinde hinüberziehen lassen, fest in seine Hand

bekommt, wie früher dargelegt worden ist, oder dadurch, daß er Einflüsterung
und Beschleichung üben läßt, und so, wie wir in dem Abschnitt von den
Feindseligkeiten darlegen werden?)

15

1) Yogavrittam übersetzt Sham.
Es
„Handlungsweise der Beamten“.

‘Ihe Conduct of Courtiers” und danach Jolly:
Aber die
kann nun „Dienstverhalten“ heißen.

nächste Bedeutung wäre doch an und für sich schon: „Verfahren mit klugen Mitteln,
mit Hinterlist, mit heimlichem Mord“. Die zwei ersten Kapitel des vorliegenden Buchs
handeln auch ausschließlich von solchen.

Und

wolite man einwenden:

„Eine sonder-

20 bare Überschrift für eine einzelne Abteilung, wo doch das ganze Werk im Grunde immer
wieder den yoga in diesem Sinne zum

Gegenstand hat,“ so bleibt doch wahr, daß gerade

diese zwei ersten Kapitel unseres Buches unvergleichliche Glanz- und Musterstücke der
„Staatsweisheit“ sind, daß sie uns eine wahre Auslese des allerstärksten Taumelweins
der politischen Überdummschlauheit in zwei geschliffenen Kristallflaschen darbieten.
25 Im folgenden ist nun freilich hauptsächlich die Rede von Dienstverhältnis, wobei
das geringere Gewicht auf dem. Verhalten des Herm gegen seine Diener, das größere
auf dem des Dieners gegen den Herrn liegt. Aber auch hier klingt der angeschlagene
Grundton immer wieder hervor, und in dem für das Verständnis der einzelnen Bücher
und der Kapitel so wichtigen Finalsatz (255, s—4) schließt yoga, die List, das Ganze
30 ab. Sodann sagt Kaut. ja schon im Einleitungssatz dieses Buchs, es solle die Austilgung

von Übeltätern darlegen.
2) Genauer: „Beiden Hauptleuten (den Hervorragenden, den Rädelsführern) ...
besteht die Bewältigung in der Anstellung von Geheimdienern (mit denen die Betreffenden

umgeben werden) oder in der Ergreifung (Gewinnung) der bearbeitbaren Partei... oder

35 in der Einflüsterung

von Spionen)“.,

(dem

Abspenstigmachen)

und

der Beschleichung

(der Anstellung

.
Verfahren mit klingen Mitteln und Dienstverhältnis, 1. Kap.; 89, Gegenstand
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haben

und

Günstlinge, die sich zusammen-

Reich schädigenden

öffentlich

nicht
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zurückgeworfen

werden

können,

die Verräter, betrifft, so soll gegen diese der König, der am Guten sein Wohlgefallen hat, die stille Strafgewalt üben.
Den Bruder eines verräterischen höheren

Würdenträgers,

den

dieser

5

nicht geehrt (also gekränkt) hat, möge ein Hinterhaltsmann aufstacheln
und vor den König führen. Ihn soll der König durch das Mittel und um

den Preis, daß er ihm das Eigentum des Verräters zum Besitze übergibt,
gegen den Verräter feindselig vorgehen machen. Wenn er nun mit Schwert
oder Gift gegen ihn vorgegangen ist, soll er ihn mit der Angabe: „Dieser ist 10
ein Brudermörder‘‘ auf der Stelle hinrichten lassen.
Dasselbe Verfahren gilt bei einem Bastard (päragava) oder dem Sohn einer
Dienerin (den der Mißliebige gezeugt hat und der mit seiner Behandlung
von seiten des Vaters nicht zufrieden ist).
Oder einen verräterischen hohen Würdenträger soll sein Bruder, von 15
Wenn er
einem Hinterhältler dazu aufgestachelt, um sein Erbe angehen.
nun in der Nacht (um seine Bitte zu erzwingen fastend) vor der Haustür
des Verräters liegt, oder auch wenn er sich anderswo aufhält (übernachtet),
soll ihn ein Bravo töten und sagen: „Getötet worden ist dieser, da er nach
seinem Erbe begehrte“. Dann soll der König die Partei des Getöteten unter- 20
stützen und den anderen zur Strecke bringen.’)
Oder Hinterhältler, die in der Umgebung des Verräters sind, sollen
den Bruder, der sein Erbe verlangt, mit dem Tode bedrohen. Wenn er dann
in der Nacht usw. alles wie oben.?)
Oder wenn etwa von zwei verräterischen Würdenträgern der Sohn die 95
Gattin des Vaters oder der Vater die Gattin des Sohnes beschläft, oder der
Bruder die des Bruders, so soll durch Vermittlung eines fahrenden Schülers
ein Streit zwischen den beiden angefacht werden, wie früher auseinander

gesetzt worden ist.
Oder dem auf sich selber eingebildeten Sohn eines verräterischen Würdenträgers?)

soll ein Hinterhältler

einflüstern:

„Du

bist ein

Sohn

des

30

Königs,

1) Der vom Fürsten gedungene Meuchelmörder hat ja ausgesprengt, der das Erbe
vorenthaltende Würdenträger (mah@mätra) habe seinen Bruder abschlachten lassen,
um ihn loszuwerden und das Erbteil ungestört zu behalten. Der fromme König schmettert

jetzt den „Brudermörder“ zu Boden, braucht aber immerhin dazu noch Unterstützung.

35

2) D.h. es ist zu ergänzen: „Wenn er nun in der Nacht vor der Haustür des Ver-

räters liegt, oder auch wenn er anderswo dieNacht zubringt, soll ihn ein Bravo töten und
sagen: „Getötet worden ist dieser nur deshalb, weil er sein Erbe begehrte“.
Darauf
soll der König die Leute des Getöteten unterstützen und ihn niederstrecken.“ Wie viele

andere Schriften, vor allem die der Buddhisten und der Jaina, hat auch unser Lehrbuch 40
zahlreichesolche Abkürzungen. Indem vorliegenden Fall istesdem Volkum so deutlicher,

daß der Bruder durch seine eigenen Getreuen den Bruder hat abmurksen lassen, weil
ja seine Diener, jene Spitzel des Königs, ihm öffentlich seine ‚Strafe‘ angedroht haben.

®) Zu lesen ist düshyamahamätraputram; denn der „Sohnlose‘‘ paßt nicht hierher.
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aus Angst vor Feinden hier heimlich untergebracht“.

1. Kap.; 89. Gegenstand.

Wenn er darauf ein-

:
geht, soll ihm der König unter vier Augen Ehre erweisen und sprechen
werden
geweiht
ten
Mitregen
zum
du
„Obwohl du das Alter erreicht hast, wo

solltest, weihe ich dich doch nicht aus Furcht vor dem Würdenträger (deinem

5 Vater“. Der Hinterhältler soll ihn nun dazu anstiften, den Vater zu töten.
Ist er dann auf diesen losgegangen, dann soll der König ihn auf der Stelle
hinrichten lassen mit der Begründung: „Er ist ein Vatermörder“.
Oder eine Bettelnonne soll die Gattin eines Verräters durch Zaubertränke, die Liebe erwecken, an sich ziehen,t) sie aber dann mit Gift (das
10 die Frau in gutem Glauben als Liebestrank dem Manne beibringt und das
ihn tötet) hinters Licht führen.
Ist auf diese Arten dem verräterischen hohen Würdenträger nicht beizukommen?) dann soll der König ihn zusammen mit einem schwachen Heere
und mit Bravi abordnen, auf einen Waldstamm oder ein feindliches Dorf‘)
15 loszuschlagen oder in einer durch Waldwildnisse abgeschnittenen Gegend
einen Reichshüter oder einen Grenzhüter einzusetzen oder das aufrührerische

Gebiet eines Stadthauptmanns zu ducken oder an der Grenze Karawanen-

geleitsdienste

zusammen

Gebiet

haltbarem

schwer

mit

zu

übernebmen.‘)

Wenn sich dann bei Tage oder bei Nacht ein Kampf entspinnt, sollen ihn

20 die Bravi oder auch als Räuber Verkappte
einem Angriff gefallen“.

töten

und sagen:
‘

„Er ist bei

Oder der König soll, wenn er zu einer Prozession’) oder zu einem Ver-

gnügen auszieht, die verräterischen hohen Würdenträger zu einer Audienz
rufen. Zusammen mit Bravi, die verborgen Waffen führen, müssen sie, wenn
25 sie in den mittleren Hof des Königspalastes eingetreten sind,S) zwecks der

Einführung in die Gemächer des Königs sich der Untersuchung unterwerfen.
Darauf von den Türhütern (mit den Waffen) ertappt, sollen die Bravi er-

klären: „Wir sind von den Verrätern (d. h. diesen Würdenträgern) gedungen“.
1) Abhisamväsayati

etwa:

jemand

so an sich selber heranbringen,

30 pei einem zuhause fühlt, sein Vertrauen gewinnen,
Vgl.

395, ı9.

2) Ich lese ityanäpyaprayogam.
bei dem

dies Verfahren

erreichbar,

Vgl. 399,9.

daß

er sich

an sich locken, wie 378, ı2 zeigt.

Freilich ginge auch der Text: ‚So den,

(d. h. ausführbar,

erfolgversprechend)

ist“.

Oder

noch besser: „Dies das Verfahren gegen den Erreichbaren (dafür Zugänglichen, prayogal).

35 Die Auffassung

im Text

vielleicht: Evamanapyaprayogam.

der Übers. erfordert

Nach

der var. lect. in Sham.’s zweiter Ausgabe ityadyah prayogah: „So der erste Plan“ oder:
„so das erste Verfahren“. Vgl. z. B. 238, 0—7,
Paragräma aber wohl besser: „eine
3) So nach der gewöhnlichen Auffassung.

Kulturgegend

a0

des Feindes‘‘

(Gs. zu aranya

und

atanı).

4) Särthätivähya bedeutet, wie 141, ıs zeigt, die Geleitung von Karawanen.

Viel-

leicht ist es hier unmittelbar das Geleitsgeld für Karawanen, also gleich dem häufigen
n. ütivahika.

5) Oder: „zu einem Kriegszug‘“ (yatra) ?
%) So nach pravishi@ von B. Pradishtä

hieße wohl:

„zu warten angewiesen“.

Verfahren mit klingen Mittela und Dienstverhältnis, 1. Kap.; 89. Gegenstand.
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An Stelle

der Bravi sind dann andere (d. h. Verbrecher, die man heimlich unterschiebt)
hinzurichten.
Oder wenn er draußen vor der Stadt auf einem Vergnügungsausflug
ist, soll er die Verräter, sie zu ehren, bei ihm wohnen lassen. In der Nacht

5

soll dann in ihren Gemächern ein schlechtes Weib,!) daß sich wie die Königin

herausstaffiert hat, abgefaßt werden. Das übrige, wie früher dargelegt worden
ist (d.h. „als Beflecker der Fürstin“ sollen sie hingerichtet werden).
Oder einen verräterischen Würdenträger soll er mit dem Lobe: „Du
hast einen ausgezeichneten Koch oder Bäcker (bhakshakara)“, um Gebäck 10

oder Speise bitten, oder wenn er außerhalb irgendwo auf der Reise ist, um
ein Getränk.

Das soll er beides

dazu anstellen, es zu kosten.

mit

Gift

mischen

und

die beiden

dann

(Die beiden, der Koch und der Bäcker, werden

da an dem Gifte sterben.) Das soll er dann bekannt geben mit den Worten:
„Es waren zwei Giftmischer (die ihr Herr angestellt hatte, mich zu töten), 15

und daraufhin ihn binrichten lassen.?)

Oder einen, der der Zauberei ergeben ist, soll ein als zaubergewaltiger
Heiliger verkappter Spion glauben machen: „Dadurch, daß du entweder
eine mit den glückbringenden Merkmalen versehene godhä-Eidechse oder
eine solche Schildkröte oder einen solchen Krebs oder einen Hahn von solcher 20
Geht er darauf ein, dann
Art issest, wirst du deine Wünsche erlangen“.
soll er ihn bei dem Zauberwerke mit Gift oder Metallkolben töten und
vorgeben: „Er ist durch ein Unglück bei seiner Zauberei umgekommen“.?)

Oder ein als Arzt Verkappter soll eine böse Unverdaulichkeit oder eine

unheilbare Krankheit des Verräters feststellen und ihm durch Gift in Arznei- 25
1) Yä („sogar ?“) will sich nicht fügen, so wie der Text dasteht. Ist eine Alternative ausgefallen oder sollte man für v& duhstri lesen: prädushkritä stri (oder prädushkritä duhstri): „ein (absichtlich) ans Licht gestelltes (entdecktes) Weib (oder: schlechtes
Oder einfach käcid duhstrt: „irgendein schlechtes Weib‘“ ?
Weib)“.
2) Dies ist jedenfalls der Sinn des vielleicht nieht ganz vollständig vorliegenden 30
Textes. Das Subjekt des Satzes wird der König sein, kaum ein Mordspitzel des Fürsten.
Selbstverständlich soll ausposaunt werden: „Der Bäcker und der Koch waren von ihrem
Herrn beauftragt, den König zu vergiften“. Bhakshakära könnte auch Speisebereiter

Vielleicht ist bhakshyakära zu lesen, wie denn B bhakshyabhojyam statt bhak-

heißen.

shabhojyam hat. Bhakshya Nahrung, die man beißen muß, ist etwa = Kuchen, Kaut.
Ich habe nach dem glatteren adhvagata von B übersetzt. Der nicht verdacht212,18.

35

freie Text hieße: „um ein irgendwie nötiges Getränk“ (arthagata wörtl.: auf einen Zweck
gehend).

3) Der Text

hieße:

„...godhä — Eidechse,

Tier mit glücklichen Merkmalen usw.“

Schildkröte, Krebs oder hornloses

Ich lese aber godhakürmakarkatakukkutänam 40

lakshanyänam anyatamasyäganena (oder, was dem Text noch näher stände: anyatamasya

präganena; möglich auch anyatamapräganena) manoralhän avapsyasi.

Oder vielleicht

noch besser — kürmakukkutakütänäm (vgl. 241, 16 in B mit A!). Ein hornloses Horntier ist zaubergewaltig. Vish. 80,11. Freilich wäre auch aväpsyati möglich: „Wenn
J.J.Meyor,

Kantilya,

24
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Oder bei ihm eingeschmuggelte

Spione, die als Suppenköche und Küchenmeister verkappt sind, sollen ihn

durch Gift listig abtun.
Dies ist die Abwehr durch Mittel der Geheimlehre.
5
Jetzt aber die Abwehr durch die beiden Verräter selber

solche vorhanden

(wenn

zwei

sind).

Wo ein Verräter abgewehrt werden soll, dahin möge der König eben
jenen (anderen) Verräter zusammen mit einem minderwertigen Heer und
mit Bravi (die in des Königs Sold stehen) schicken: ‚Geh und bring in der
10 Stadt N.N.oder in dem Landbezirk N.N.ein Heer auf“.
Oder: „(Bring
da) Geld (auf)“. Oder: „Hole Geld von dem (und dem) Günstling“. Oder:
„Bringe die Tochter des Günstlings mit Gewalt zu mir“. Oder: „Bau diese feste
Stadt.“
Oder: „Lege dies Bewässerungswerk an“.
Oder: „Richte diese
Handelsunternehmungen ein!“ Oder: „Besiedle dies Ödland“.
Oder: „Be15 treibe dies Bergwerk“.
Oder: „Übernimm diesen Nutzwald“.
Oder: „Besorge diesen Elefantenwald“.
„Versieh dies Reichshüteramt“.
„Verwalte
dies Grenzhüteramt“.2) „Und wer dich hindert oder dir nicht seinen Beistand
man ißt, erlangt man‘. Grähayati,
sich z. B. auch 353, 17; 354, 2, 11;

den Glauben erwecken, verkünden, angeben findet
vgl. Dacakum. 91, ı2. Grähayali= zu etwas ver-

20 leiten 382,5.
Bekannt
sind ja besonders die indischen Märchen,
in denen
jemand einen gewissen Hahn oder gewisse Teile eines bestimmten Hahns verzehrt
und dadurch zur Königswürde gelangt, ein Motiv, das in der Weltlit. weite Verbreitung gefunden hat. S.mein Dagakumäracaritam S. 94, Anm. 1; Knowles, Folk-Tales
of Kashmir 17, 78if., 158f., 168f. und note, 309; Wide Awake Stories 139if.; 368; F. A.
25 Steel, Tales of the Punjab (London 1894) 130, 309; Benfey Pantschatantra I, 215 Anm.;

Schiefner, Ind. Erzähl., Bull.d. Petersburger Ak., Bd. 21, Sp. 433 mit vielen Zit.;Clouston,
Pop. Tales and Fietions

93ff., 98f., 462f.; Rosen, Tuti-Nameh

II, 295ff.; Hemavijaya,

Kathäratnäkara übers. von Hertel I, 165ff.; Hertel, Das Paficatantra, seine Gesch. u. s.
Verbreitung 148, 155, 374, 385; A. Arnes Monographie über den Zaubervogel, dessen Herz

30 und Kopf von zwei Brüdern verzehrt werden, in d. Vergleich. Märchenforschungen 1907.
Gewisse Zauberwerke sind nun äußerst gefährlich. Oft will deshalb in indischen Geschichten der Zauberer dabei einen Helden um sich haben, der sich nicht fürchtet
und mit dem Schwerte dareinhauen kann.
Kein Wunder also, wenn jemand bei
solchem geisterbedrohten Tun umkommt,
35
1) Eine sinnentsprechende Übertragung wäre: soll ihn an der Nase und in die
andere Welt führen. Das bei Kaut. so überaus beliebte atisamdhä bedeutet hinübertun,

d. h. übermeistern, übervorteilen, den größeren Vorteil haben, den Gewinn einheimsen,
hinüberschaffen (in die andere Welt), aus dem Weg räumen, abmurksen. Siehe z. B.
30,7; 236,9; 238,8; 345,2; 378,12; 383,7; 405,1.
Statt dauramikam liest B daurätmi40 kam:

„eine tückische oder eine unheilbare

Krankheit“,

Das ist weniger gut.

?) Die Übersetzung muß sich hier etwas von der sonstigen Genauigkeit entfernen.
Wörtlich etwa: „Ubernimm du die Leitung

irgendeines von diesen Unternehmungen:

Befestigungen,

Ödlandsbesiedlung,

Bewässerungswerke,

Handel,

Bergwerk,

Nutzwald

oder Elefantenwald“.' Aber der „Verräter“ sol] in dem Landesteil des anderen Ver45 zäters dies oder jenes einzelne Werk ausführen, nicht aber überhaupt das betr. Ressort

übernehmen.

So muß man die gedrängte Darstellung auseinanderfalten.

rhältnis, 1. Kap.; 89. Gegenstand.
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Ebenso soll er an die anderen (gegen

leistet, den mußt du gefangen setzen“.

Ungebührlichdie der Betreffende ausgeschickt wird) Botschaft senden: „Die

Streitanlässen oder
keiten des N. N. müßt ihr abwehren“. Wenn er nun bei
sollen die Bravi
algt,
weil sein Werk verhindert wird, sich mit ihnen herumb

5

ihn führen
(die der König ihm als „Gehilfen“ mitgegeben hat) die Waffe auf

dann die anderen
und ihn im Geheimen töten. Wegen diesesVerbrechens sind
anzu(d. h.eben jene anderen Verräter, gegen die er zu kämpfen hatte)
schuldigen und zu bestrafen.')

Wenn

zwischen verräterischen Städten, Dörfern oder Familien wegen

tennen?)
Dorfgrenzland oder wegen der Grenzen von einzelnen Feldern, Dresch

10

üchten
oder Gebäuden oder wegen Schädigungen an Material, Geräte, Feldfr
oder

Zugtieren

von

bei. Gelegenheit

oder

Schaustellungen

(preksha)

oder

selber Streit
religiösen Feiern (wie z. B. Hochzeiten, kritya) oder Festen von
entstanden

oder

einer

durch

Bravi

entflammt

worden

ist, dann

sollen die

und rufen: „So tut 15
Bravi mit den Waffen (auf die eine Partei) einhauen
Verbrechens sind
man denen, die mit N.N. Streit führen“. Wegen dieses
dann die anderen anzuschuldigen und zu bestrafen.
urzelte StreitigOder wo immer Verräter (von längerer Zeit her) eingew
und Häuser antennen
Dresch
keiten haben, da sollen Bravi deren Felder,
wägerte oder 20
Versch
und
zünden oder die Waffen gegen deren Verwandte
h.den a'ten Feinden
ihre Zugtiere führen und ebenso sprechen: „VonN.N. (d.

Wegen dieser Verder betreffenden) sind wir dazu angestellt worden“.
en.
schuldung sind dann die andern anzuklagen und zu bestraf
im Reich sollen °
n
drauße
Oder Verräter in den festen Städten und solche

und dabei 25
durch Lockspitzel veranlaßt werden, einander zu Gaste zu laden,
Versollen Giftmischer (den Eingeladenen) Gift beibringen.?) Wegen dieses
brechens sollen dann die anderen bestraft werden.

Oder eine Bettelnonne soll einem verräterischen Hauptmann (d.h. hervor-

ragenden, führenden Mann)

Schwiegertochter

oder

hauptmanns liebe ihn.

die

draußen

im Reich einflüstern, die Gattin, die

Tochter

des (anderen)

verräterischen

Reichs- 30

Geht er darauf ein, dann soll sie den Schmuck, den

1) Niyantavya entspricht dem paryädälavya von 243, 9.
B. Erinnern wir uns, daß
2) Wie in 239,3 ist khala statt phala zulesen. So hat auch

Haufen aufgestapelt wurde.
um die Dreschtenne her das eingefahrene Getreide in hohen
Getreideeinsammlung be- 35
die
wo
abwarten,
Zeit
die
wohl
Die Meuchelbuben werden
endet

ist.

Aber
3) Ävecanika habe ich, wie offenbar auch Sham., ävegika „Gast“ gleich gesetzt.

ävegana bedeutet auch Besessenheit und danach Wut, Zorn.

Also könnte parasparasyä-

sind“.
vecanika heißen: „die voll Zorn gegeneinander (miteinander verfeindet)

So wird

es wohl
es natürlicher, daß die einen die anderen vergiftet haben sollen. Aber da hielte
Lücke
eine
dann
man
müßte
Auch
bringen.
zu
Gastereien
en
gegenseitig
schwer, sie zu

im Text annehmen.

Oder man lese äkärayeyus: „sollen die gegeneinander von Zornwut

Erfüllten herbeirufen, einladen, zusammenbitten“ (vgl. 423, 1—2).

24*

10
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er sendet, nehmen und ihn dem Herın (der betr. Frau, d.h.ihrem Gatten,
Schwiegervater oder Vater) zeigen und

von

Jugendübermut

verblendet,

sagen, der Hauptmann

Absichten

auf seine

Gattin,

N.N. habe,

Schwieger-

tochter oder Tochter.
Sind die beiden dann miteinander in Streit, dann
5 sollen in der Nacht usw., alles wie vorher.
Gegen verräterische Unterjochte!) aber soll der Kronprinz-Mitregent
oder der Feldmarschall, nachdem er ihnen ein wenig Übles zugefügt hat,
den Krieg ohne irgendwelchen Nachdruck führen.
Darauf soll der König
eben die (anderen) verräterischen Unterjochten (gegen jene aufrührerischen
10 Unterworfenen) senden zusammen mit minderwertigen Truppen und mit
Bravi usw.; von allen listigen Mitteln gilt das gleiche.?)
Und wenn die Söhne dieser (Betreffenden) es nachtragen und Rache
zu üben

suchen?)

dann soll der

(unter ihnen), der unverändert treu bleibt,

des Vaters Erbe erhalten.
15
So wird seinen (des Königs) Söhnen und Enkeln das Königreich, gesäubert
von verräterischen Menschen, treu anhangen.)
Gegen seine eigenen Leute und gegen die Leute des Feindes soll
er zum Besten der Zukunft und der Gegenwart geduldig und ohne
Bedenken die ‚stille Strafgewalt‘““ anwenden.

20

Zweites Kapitel (90. Gegenstand).
Das Zusammenbringen
Ein

schatzloser

brechen,

einen

König

Schatz

soll, wenn

eines Schatzes.
schwierige

Dinge

über

ihn herein-

zusammenraffen.

Bauernland, sei es groß oder klein an Umfang,
25 Bewässerung hat, und reich ist an Getreide, möge

das gute künstliche
er da

um den dritten

oder den vierten Teil des Getreides besteuern.
Je nach Vermögen ein
mittelmäßiges oder geringes (an Reichtum), das Nutzen schafft durch
Festungen, Wasserwerke, Handelsverkehr, Ansiedlungen in der Einöde

oder Unternehmungen
30

mit

Bergwerken,

1) Dandopanata heißt bei Kaut.

Nutz-

oder

Elefantenwäldern.

1. der sich infolge von Gewalt

beugt, der Unter-

worfene (z.B. 265,11; 267,2; 306ff.; 311,2; 317,15; vgl. dandenopanata 24,18); 2. durch oder
unter Drangabe der Truppen (d. h. um den Preis des Verzichtes auf Truppen oder auf

die Truppen) zustande gebracht (von einer gewissen Art Friedensschluß 268,15) und

daher wohl auch einer, der sich unter solcher Preisgabe ins Joch gefügt hat.

35

. ?) Ich lese apakritya und räj&. Sham. hat in der zweiten Ausg. apakänto statt
aprakränio. Bedeutet das „widerwillig‘ oder ist es Druckfehler ?
®) Anukshipati „nachwerfen“, nachtragen (c. acc.), Rache brüten wegen etwas,
wie

407,15.

*) Wörtl.: „gesäubert von Mängeln durch Menschen“, oder vielleicht: „von Verrat
40 durch die Menschen‘ oder „durch die Diener“

(apästapurushadoshe).
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Von einem an der Grenze!)

oder

einem,

zu

das wenig

verlange er nichts.
Getreide, Vieh und Geld gebe er dem Ansiedler.

ertragen

vermag,

Den vierten Teil des

kaufe er
Getreides und das, was nicht für Aussaat und Nahrung nötig ist,

um Geld auf. Was in der Waldwildnis gewachsen ist oder gelehrten Brahmanen

5

gehört, taste er nicht an. Doch auch das mag er kaufen, diese zu unterstützen
(ihnen einen Gefallen zu tun).
Oder wenn sich das nicht machen läßt, sollen die Leute des Obereinnehmers die Bauern im Sommer die Aussaat vornehmen machen. Indem

sie ihnen als Buße die Leistung des Doppelten von dem, was durch Fahr- 10
Jässigkeit zugrunde geht, ankündigen, sollen sie zur Zeit der Aussaat die Saaten
Wenn die Saat gewachsen ist, sollen sie verhindern, daß von
oder dem Reifen etwas weggenommen werde, abgesehen von

aufschreiben.
dem Grünen

dem, was zu Gemüse mit der Hand abgerupft oder als Grünfutter verwendet
wird.2)

‘Was von den Haufen auf der Erde liegen bleibt (wenn das Getreide 15

eingesammelt

wird),

sollen

sie zum

Auflesen

für

und

Götter-

Manenopfer,

für die Kühe und für die Bettler und Dorfdiener liegen lassen.)
achtWer (unter den Bauern) vom eigenen Getreide stiehlt, dem wird
Fünfzigfache Entschädigung*) auferlegt; wer von dem eines anderen, dem das
de 20
Gemein
oder
chaft
Gemeins
n
fache als Ackerbuße, wenn er zu derselbe
(varga) gehört; der Außenstehende wird hingerichtet.
viel von feindlichen Nachbarn leiden.

1) Das muß

Lesart vyatyastam.

Das müßte hier wohl heißen:

Beachtung

aber verdient die

„in dem alles drunter und drüber

rpunktion
geht“, eine Bedeutung, die ich nicht belegen könnte. Nach anderer Textinte
das 25
hieße es: „Je nach Vermögen ein mittelmäßiges oder ein geringes. Von einem,

Nutzen schafft durch Festungen ... Elefantenwäldern, einem an der Grenze oder einem
schwachen verlange er nichts‘.

2) Cäkakatabhanga, das mit der Hand zu Gemüse abberupfte grüne Getreide, wird

also von den Menschen gegessen, während

mushti wohl nur für das Vieh ist.

Mushti,

das uns schon 19, 4 begegnet und dort besprochen worden ist, bezeichnet also das grüne 30

Getreide, im Gegensatze zu lava, dem schnittreifen. Daß die Büßer es verzehren, haben
wir 19, 4 vernommen; auch sonst werden die Menschen in der Not es nicht verschmähen.
Mushti wird wahrscheinlich in Bausch und Bogen gemäht, während beim Abrupfen
Fall
eine Auslese des für Gemüse Tauglicheren stattfinden kann. Auch wird in diesem
35
nur da etwas herausgenommen, wo der Bestand zu dicht ist.

3) Alle Maßregeln unseres Kapitels gelten für Fälle, wo Staat und König in Not
sind. Da übernimmt also der Oberfinanzverwalter des Landes die Leitung und Beauf-

sichtigung

des

Haupterwerbs,

der Landwirtschaft.

stellten leben und arbeiten die Bauern.

Unter

der

Peitsche

seiner

Ange-

Sonst aber bewirtschaften sie, abgesehen von

den auf dem gewiß sehr umfänglichen königlichen Ackergut sitzenden ihre Felder auf 40
eigene Hand. Wir haben hier also eine Verstaatlichung, die unsere in Kriegszeiten übliche
noch

übertrifft.

.

4) Die Lesart pratipato ist entschieden besser. Das Wort findet sich auch 122, 17.
Pratipätro hieße etwa: „für jedes Maß geltend‘‘ und gehörte zu sitätyayah: „den trifft
auf jedes Maß eine im Achtfachen bestehende Ackerbuße“.
4
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Den vierten Teil von den Feldfrüchten und den sechsten von Walderzeugnissen und den folgenden Verkaufswaren: Baumwolle vom Wollbaum

usw. (tüla), Lack, Linnen, Bast, Baumwolle von der Baumwollstaude, Wollen(Seidenzeug),

Heilmitteln,

Obereinnehmers

als Abgabe)

Seidengespinst

zeug,

Duftwaren,

Blumen,

Obst

5 und Gemüse, sowie von Holz, Rohr, Fleisch und getrocknetem Fleisch sollen
sie (die Leute

des

Elfenbein und Fellen.

Die Hälfte

nehmen.

von

Wer ohne Ermächtigung etwas davon verkauft, den

trifft die erste Sähasastrafe.
Dies die Auferlegung auf die Bauern.!)
Händler mit Kaufmannswaren, die in Gold, Silber, Diamanten, Edel10
steinen, Perlen, Korallen, Pferden und Elefanten bestehen, zahlen eine Fünfzigersteuer?2) Solche, deren Kaufmannswaren in Fadengespinnst, Kleidern,
Kupfer, Stahl, Messing, Wohlgerüchen, Arzneimitteln und Likör (sidhu)
bestehen, eine Vierzigersteuer. Solche, die Getreide, Saft (rasa, namentlich

* 15 Zuckersaft) und Eisen (loha) als Kaufmannswaren führen, und die mit Karren
fahrend Handel treiben, eine Dreißigersteuer. Händler mit Glas und Großhandwerker eine Zwanzigersteuer.
Solche, die Geschirr
Zehnersteuer.?2)
gebrannter Erde, gekochte

Speisen

Kleinhändler und Zimmerleute eine
und Gerät aus Holz, Rohr, Stein und

und

Grünwaren

verkaufen,

eine Fünfer-

Mimen und Frauen, die von ihrer Schönheit leben, sollen die
20 steuer.
Die zu Geldsteuern Fähigen sollen sie
Hälfte ihres Lohnes abgeben.
tüchtig schröpfen und sollen ihnen keinerlei Abwehrversuch durchschlüpfen
Denn

lassen.

sie

sollen

nur,

was

ändere

sie)

(für

sich

an

genommen

haben, herbeibringen und es verkaufen‘)
35

auferlegt wird.

Dies was den Händlern und Handwerkern

Hühner und Schweine sollen die Hälfte abgeben, Kleinvieh ein Sechstel,
Rinder, Büffel, Maulesel, Esel und Kamele ein Zehntel. Die Hurenpfleger
sollen durch königliche Dienerinnen, die in herrlichster Schönheit und Jugend
blühen, (für den König) einen Schatz zusammenbringen.

30

Dies was den Viehzüchtern auferlegt wird.?)
1) Pranaya.

Vgl. karapranayana Auferlegung von Steuern, Varähamihira, Yo-

gayäträ I, 17 dandam pranayati

‚Strafe auferlegen, wo auch der Lok. steht.

2) Wohl eine Steuer von 50%, des Gewinnes und

catvärimcatkara,

35

trimgalkara

entsprechend

im

folgenden

usw.

3) Für vardhakiposhaka ist nicht etwa bandhakiposhaka zusetzen, wie Sham. in seiner

Übersetzung tut. Die bandhakiposhaka folgen ja in Zeile 16. Vardhakiposhaka „solche
die Zimmerleute unterhalten‘, können Zimmermannsmeister mit Arbeitern sein. Aber
vielleicht ist poshaka durch das folgende poshaka etwa für takshaka in. den Text gekommen.
Dann: ‚„Zimmerleute und Schreiner“,

40

4) Ich lese aparodham.
machen

O und a werden ja oft verwechselt. Dir Betreffenden

also Ausflüchte, sich die Steuerhabichte

vom

Leib

zu

halten,

haben

ihr

Gut, wenigstens zum Teil, andern anvertraut und sagen, sie hätten nichts.
5) Die Lustdirnen gelten mithin als Vieh oder Nutztiere, eine recht bissige Anschauung. Doch mag der Doppelsinn von yoniposhaka mit hereinspielen. Denn dies
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e Auferlegung anzuordnen.
Nur einmal, nicht zweimal, ist eine solch
der Obereinnehmer, indem er ein
Oder wenn sie sich nicht machen läßt, soll

eute anbetteln.
Unternehmen als Grund angibt, die Stadt- und Landl

urusha) sollen dabei
Und vom König gedungene Männer (Agenten, yogap
Hinweis auf dies Beispiel
den anderen voran übermäßig viel geben. Unter
evölkerung anbetteln.
soll dann der König die Stadtleute und die Landb

5

schmähen und
Und die fahrenden Schüler sollen sie, wenn sie wenig geben,
schlecht machen.
Geld verlangen.
willig beisteuern,

gen
Oder er soll von den Reichen je nach ihrem Vermö
freisie
wenn
oder
Und je nach dem erwiesenen Dienst,
und 10
rme
soll er ihnen um ihr Geld Stellungen, Sonnenschi

Turbane,!) sowie Schmuck verleihen.

Das Eigentum

von Ketzern und Ver-

vedagelehrte Brahmanen
bänden oder Göttergut, dessen Nutznießung nicht
sie vorgeben, es sei Gut
haben, sollen die Verwalter herbeibringen, indem
Herz in Qualen brannte, in
eines Verstorbenen oder eines Mannes, dessen

ihre Hände niedergelegt?)
Der

Aufseher

des Götterdienstes

den festen Städten und draußen

soll

im Reich,

den

Schatz

der

Gottheiten

jeden für sich, auf einen

15

in

Haufen

h. auf die eben angegebene)
bringen?) und ihn dann auf dieselbe Weise (d.
eine HeiligenIndem er einen Göttertempel, ein Heiligtum,
einliefern.)
ng (aupapadika) bei Nacht 20
oder Wallfahrtsstätte oder eine Wundererscheinu

guter Ausdruck für Hurenvater ist; banbedeutet ja wörtlich Vulvapfleger, was ein
übersetzt werden. Bekanntlich gabs in
er‘
dhakiposhaka kann also mit „Dirnenzücht
Nutzwild oder Freiwild. Und wie z. B.
Altindien eine regelrechte Aufzucht von solchem
uh, so wurde im natürlichen Lauf der
das weibliche Junge der Milchkuh eine Milchk
uierte. Mit bandhakiposhana vgl. asati- 25
Prostit
Dinge die Tochter der Prostituierten eine
gukamärjäragvakukkutakaläpinäm
Särika
111:
TUI,
stra
Yogacä
poshana in Hemacandras
Posham däsyägvavitiärgham asaliposhanam viduh.

1) Lies -veshtanam.
2) So nach der Lesart
zug verdient. Wie uns, so
namentlich auch von denen
der ungezählten Tausende

Himmel
wir:

Vordagdhahridayasya, die aus verschiedenen Gründen den
, 30
Qualen
hen
seelisc
von
brannte auch dem Inder das Herz
Bruder
einen
nach
in
Ansche
allem
wir
haben
der Liebe. Hier
n dem
in der Christenheit, die namentlich aus Gewissenspei

einen Teil ihres irdischen Besitztums schenken.

„Es ist Gut, das einem

Mit dagdhagrihasya hätten

jetzt Verstorbenen oder Abgebrannten

anvertraut

war“.

Bewahrgut zu hüten, ist es dem 35
Da der betreffende selber nicht mehr imstande ist, das
Grammatisch macht
Aufbewahrung überwiesen worden.

Tempel (‚der Kirche‘) zur
im Sinn ist sie weit weniger ansich diese Auslegung leichter als die andere,
nehmbar.
n,.d. h. natürlich in seine
3) Oder: in eine Verwaltung, unter einen Hut bringe
19; 190,9; 259, 13; 417, 2. 40
10,
vgl.
sich;
für
jeden
vam
Yaihäs
ehen.
menzi
Hände zusam
“, „wie es sich gut
schickt
Hier wohl eher: „je nach dem Fall“, „wie es sich grade
macht“.

des Königs Schatz einliefern.
4, D. h. er soll unter erdichteten Angaben das alles in
B hat sogar: „‚soll sie für den König stehlen (apaharet).
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ins Dasein ruft,!) soll er aus Wallfahrten und frommen Jahrmärkten (samaja,
religious fairs) Gewinn ziehen. Oder weil ein Baum im Haine eines Heiligtums außerhalb der Jahreszeit Blumen oder Früchte trägt,?) soll er verkünden,
eine Gottheit sei dahingekommen.
Oder nachdem Spione, die als Heilige

5 verkappt sind, einen menschenfresserischen Gespensterschrecken?) in einem
Baum inszeniert haben, sollen sie um das gute Geld der Stadt- und der Landleute Abwehrzeremonien vornehmen.
Oder er soll in einem Brunnen, der
mit einem unterirdischen Gang verbunden ist, einen Schlangengeist mit
unbeschränkt vielen Köpfen sehen lassen, wenn ihm Geldopfer dargebracht

10 werden.?)

Oder er soll in der Bildsäule eines Schlangengeistes, die innen

mit einer Höhlung versehen ist, in dem Loch eines heiligen Baumes (caitya)
oder in einem Ameisenhügelspalt die Gläubigen eine Schlange, der er durch
betäubende Nahrung das Bewußtsein gehemmt hat, sehen lassen.5) Denen,
die nicht glauben, soll er in das Wasser, mit dem sie sich den Mund ausspülen

15 oder ins Weihwasser (prokshana) tüchtig Gift hineingießen lassen, oder er
soll einen zum Tod Verurteilten (von der Giftschlange) beißen lassen und
dann (den Tod des Betreffenden) für einen Fluch der Gottheit erklären.
Oder er möge durch Gegenanstalten gegen die listigen Zaubererscheinungen
die Zusammenbringung eines Schatzes bewerkstelligen.)
20

!) Vgl.

Buch

XIV

Kap.

2 das adbhutotpädana ‚‚die Hervorrufung

erscheinungen“.
?) Dergleichen ereignet sich ja manchmal,

die Schläue des Politikus,
künstlich

25

anbringen

denn

von

Wunder-

Gott ist groß, noch größer aber

hier des ‚Königs‘, der im Notfall die Blüten und Früchte

läßt.

3) Manushyakara könnte nur heißen: ‚Menschen als Steuer oder Tribut fordernd“.
Das ginge ja sehr gut.

Dennoch sieht der Ausdruck nicht recht geheuer aus.

Mehrere

„Besserungen” bieten sich dar, aber keine zwingende. Daß diese bösen Geister Menschen
rauben (manushyahara?) und Menschen fressen (manushyacara
„abweidend, verzehrend‘“ ?) ist allbekannt. So öfters auch im Kaut. Siehe besonders die Parallele 8. 396
30 mit Jollys Zusatz aus B. Vielleicht liegt am nächsten amanushyakara ‚‚menschenlos
machend, entvölkernd, volksverheerend“.
4) Ob man upaharane oder mit B upahärena (das wohl besser sein wird) liest,
immer bleibt der Sinn, daß man dem Schlangengeist diese Gaben bringen muß. Vgl.
243,19; 244,3.
35
5) Natürlich nicht umsonst. Die gewöhnliche Bedeutung von dhära ist „Nahrung“.
Man hat also betäubende Mittel mit dem Futter der Schlange vermischt. Der Text
wird aber kaum richtig sein.

Mir bietet sich als nächstliegende Besserung nur sargam

sarvadarganam: „eine Schlange (eine Schlangengottheit), die alles sieht“.
doch sogar, wer an sie glaubt und wer nicht!

Weiß sie

Oder soll man einfach sarpam lesen und

40 darcana als durch das folgende yogadargana veranlaßt betrachten? Oder: „eine
Schlangengeisterscheinung, von der er die Meinung aufbringt, sie werde durch tüchtige

45

Zufuhr festgebannt (d. h. von Schädigung abgehalten) sehen lassen‘? Der Sinn wäre
da sehr gut, aber der Sanskritausdruck muß dabei wohl doch zu bös gezwängt werden.
Pratibandha, statt dessen ich pratibaddha lese, ginge dann gut.

*) Derselbe Satz auch 397,7. Vgl. Buch 14, Kap. 2; auch 397,7. Das Geld für
den Hokuspokus gegen diese Unheilserscheinungen, die der Fürst selber hat hervor-

9. Kap.; 90. Gegenstand.
V. Buch: Verfahren mit klugen Mitteln und Dienstverhältnis,
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sich als der Schüler
Oder einer, der sich für einen Händler ausgibt, soll
anns mit
(d.h. wohl: der Gehilfe, der jüngere Gesellschafter) eines Kaufm

vielen Waren betätigen.

Wenn dieser (der Kaufmann) nun durch die Frucht-

rauten Bebarmachung seiner Waren, seines Kapitals und der ihm anvert
berauben 5
wahrgüter schwer reich geworden ist, soll er ihn bei Nacht
lassen.!)
Ebenso soll es gemacht werden beim Münzenprüfer und beim königlichen Goldschmied.
sOder ein Spitzel, der sich als Kaufmann von weitbekannten Handel
10
ndes
stehe
verkehr aufspielt, soll viel Gold- und Silberware als für ein bevor
en
religiöses Fest geborgt oder gemietet an sich bringen. Oder für einen fromm

den
Jahrmarkt (samaja) soll er reichlich Gold und gemünztes Gold auf Schul

einzunehmen, um (angeblich) dafür die ganze Menge aller (nötigen) Waren
Beides
n).
kaufen, ebenso (soll er) das Kapital für Gegenwaren (herauslocke
15
soll er dann in der Nacht stehlen lassen?)
sollen sie
Durch Weiber, die sich als anständige Frauen aufspielen,
machen,
toll
er
Verrät
mers)
inneh
(d.h. sollen die Untergebenen des Obere
ihren
all
hin
darauf
sie
sie in den Wohnungen dieser Weiber abfangen und
nen und geht in den Säckel des
bringen lassen, kommt natürlich von den Unterta
bei denen der König, wie sonst 20
rkniffe,
Politike
der
Fürsten. Dieser ganze Hoxensabbat

so oft als recht kläglicher und ohnmächtiger

„Statthalter der Gottheit auf Erden“

Da können
verursachen.
erscheint, mag unseren heutigen Staatsmännern ein Lächeln
„Bildungstige
allgewal
jenes
durch
allem.
vor
,
sie ganz andere Daumenschrauben ansetzen

und Erziehungsmittel des Volkes,

durch jenen sogenannten Beicht- und Nachtstuhl

der „öffentlichen Meinung“ : die Presse.

Und doch überrascht uns auch hier der moderne

25

Journalisten‘
Zug an diesen Anstalten, das Volk zu Paaren zu treiben. „Wandernde
die als Reauch
waren
Solche
genannt.
ters
Mittelal
des
diet
hat Scherer diu jarnde

s Ungeziefer
gierungsspitzel verwendeten fahrenden Schüler (käpafika) und ähnliche
Tätigkeit
Artihrer
der
in
leute,
n
Zeitungs
in Altindien, an Macht geringer als unsere heutige
beide,
sie
ng
Regieru
der
Hand
der
in
tschen
Hetzpei
ähnlich,
ihnen vielfach aufs Haar

30

bestehe diese nun aus Junkern, Großkapitalisten oder Kommunisten, und geschwungen,

Vaterlandsdas Volk in Wahnsinn und Elend hineinzutreiben, während es verzückte
e
anbetet.
Heiland
als
mer
Verdum
und
ter
lieder singt und seine Schläch
leihung“.
1) Oder: „Durch die Preise für seine Waren, durch Deposita und Geldaus

So wird er „diek und fett‘ (upacita, vgl. 70,12).

Der „jüngere Gesellschafter‘‘ oder 35

iener, die das Er„Schüler“ 1äßt selber die Diebe ins Haus. Diese sind natürlich Staatsd
denn moshayati
derung;
Ausplün
die
selber
besorgt
er
Oder
bringen.
König
beutete dem
yogair,
hepapra
lyaniks
ist vielleicht einfach rauben, stehlen. Lesen muß man panyamü
r.
weniger gut wäre panyamülyena nikshepaprayogai
40
2) In der Nacht kommen vom König Angestellte und stehlen es, oder er sagt

einfach, Diebe hätten es geholt, und liefert es in des Königs Schatz.

„Gegenware“ ist

man andere
Ware, die man anderswo herholt, entweder im Tauschhandel, oder indem

erlangt
Ware verkauft, um diese einzukaufen, dann einfach Ware, die im Auslandshandeluensma
nn
wird.

Samäje „bei einer Gesellschaft oder Genossenschaft‘, als deren Vertra

Sinn, 45
er auftritt, wäre an sich gut. Aber Kaut. gebraucht das Wort nicht in diesem
ung.
Bedeut
der
in
ähnlich
wohl aber oft zusammen mit pravahana und diesem
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Besitz herausrücken machen!)
Oder wo unter aufrührerischen Leuten,
die zu derselben Familie (oder: zu guten Familien) gehören, ein Streit entstanden ist, da sollen bei ihnen eingeschmuggelte Giftmischer Gift verab-

reichen. Wegen dieses Verbrechens sollen dann die anderen (ihre Gegner) an5 gepackt und ausgebeutelt werden.
Oder von einem Verräter soll ein dem Tode Geweihter unter einem
glaubwürdigen Vorwande,?2) Kaufmannsware, ein Gelddepositum, eine Geld-

CE

anleihe oder ein Erbe verlangen.

Oder er soll ihn unter dem Vorgeben, er

sei sein Sklave, anpacken oder seine Gattin, seine Schwiegertochter, seine
10 Tochter unter dem Vorgeben, sie sei seine Sklavin oder Gattin.
Wenn er
nun bei Nacht vor der Haustür des Verräters liegt (um fastend sein Begehr
zu erzwingen) oder sich anderswo aufhält, soll ihn ein Bravo töten und sagen:
„So und so ist dieser Ansprucherheber (von dem Verräter getötet worden)‘3)
Wegen dieses Verbrechens sind danndie anderen anzupacken und aus15 zubeuteln.
Oder ein Spitzel, der sich als zaubergewaltiger Heiliger aufspielt, soll
einen dem König Mißliebigen (düshya) mit Geisterzaubereien (Geisterwissen-

-

Sen

schaften) verlocken und zu ihm sprechen: „Ich verstehe mich auf den unerschöpflichen
20 die Türen

Geldzauber‘‘.“)

öffnet“.

‚Auf

den

‚Auf

den Zauber,

Zauber,

mit dem

der einem am Königshofe
man

die

Weiberherzen

ge-

winnt“.
„Auf die Kunst, dem Feinde Krankheiten anzuhexen“.
„Auf
den Zauber, ein langes Leben zu erlangen“. Oder: „Auf den Zauber, einen
Sohn zu erhalten“. Geht er darauf ein, dann soll er ihm in der Nacht bei

.

einem heiligen Baume

(caitya) reichlich Likör, Fleisch und Duftwaren als

25 Opfer darbringen lassen.

Und vorher schon ist von ihm Geld, das in falschen

Münzen besteht,5) vergraben worden, da wo ein Glied von einem Toten oder
!) Als „Beflecker der Ehre dieser Frauen aus guter Familie‘‘ müssen sie sich mit
schweren Summen loskaufen.
Vgl. Kalävil. IX, 58.

?) Ich lese: düshyam abhityakto vä graddheyäpadegam. Der „dem Tod Geweihte‘‘,

30 von dem wir im Arthacästra öfters hören,

ist ein Verbrecher, der hingerichtet werden soll.

®) Der etwas sonderbare Text ist aber kaum richtig.
Bestimmung treten,

wie

in 236,6.

Am

nächsten

Zu kämuka sollte eine nähere

steht wohl

arthakamukal,

für ittham

kämukah. Also: „Weiler eine Sache (oder: Gut von ihm) begehrte, ist dieser (von ihm)
getötet worden‘. Wegen der Belagerung der Türe des vergeblich um etwas Angegangenen
35 vgl. Jolly, Recht und Sitte S. 147£.;, I. J. Meyer, Das Weib in altind. Epos 226, Anm. 1;
Edg. Thurston, Omens and Superstitions of Southern India (London 1912) 144f. Die
Form des dharga, daß der Gläubiger sich seine Bezahlung erißt oder eressen läßt, wird

jedem aus Rosegger bekannt sein.
40

Eine andere Gestaltung ist unser heutiges picketing.

%) Ich lese akshayahiranyam.
°) Der Text: ekarüpam „Geld von einer

Münze besteht“ klingt recht sonderbar.

\
Art“ oder: „Geld,

das nur

in einer

Man begreift da auch nicht recht, warum der

betreffende als Verbrecher festgenommen wird. Denn das nächtliche Opfer an die Geister

wäre keine Rechtfertigung dafür, auch nicht seine Absicht, durch Zauber allerhand Glück
zu erlangen.

Sodann ist ja allem Anschein nach dies Gold oder Geld (hiranya) nötig, daß

379
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f zeigt er ihm das Geld
eine Kinderleiche niedergelegt worden ist’) Darau
ich Geld zu bekommen,
und spricht: „Das ist noch überaus wenig. Um reichl
n früh mußt du selber
mußt du noch einmal ein Opfer darbringen. Morge
st kaufen.“ Wenn
mit diesem Gelde hier reichlich Sachen für den Gottesdien

ft, soll er abgefaßt werden.
er mit diesem Gelde die Sachen für das Opfer einkau
spielerei aufführen.?)
Oder eine, die sich als Mutter stellt, soll eine Schau
„Mein

Sohn

ist von

Man

dir getötet worden!

ein Ende

hat ihm

5

gemacht

pfer oder bei einem
bei einer nächtlichen Zauberhandlung, bei einem Waldo
Wenn sie so anhebt,?) sollen ihr Bravi einen dem
Vergnügen im Wald!“
man

ihm

Man kann

beikomme.

„Auf

sogar übersetzen.

Schluß

am

dieses

Geld hin 10

Sachen für das Opfer angepackt.“
(mit Hilfe dieses Geldes) wird er beim Einkauf der
derselbe wie 244, 9—12.
Also setze ich Küfarupam ein. Der Trick ist also
Wichtigkeit.

unklar,auch von keiner
1)Ob erselber oder andere das besorgt haben, ist
den Zauber; vielleicht aber auch
für
nötig
ist
,
leiche
Kinder
die
DieLeiche, namentlich
‚Zauberer‘

Dann wäre es so gut wie sicher, daß der

zu dem Gaukeltrug im Folgenden.

selbst die Leiche hingetan hat.
der etwas
2) Avarupita wohl etwa: der Zustand dessen,
also: ‚Es soll die
cher
Wörtli
usw.
i
Gaukele
lung,
Darstel
falsche
einer sich als Mutter Stellenden erfolgen“.
n“ u. dgl. oder
3) Es scheint ein Infinitiv „klagen, schreie
Aber
.
hayati
samsäd
von
Part.
pass.
als
gilt
dha
sein. Samsid

15

falsch gestaltet, also:
trügerische Darstellung
doch iti ausgefallen zu 20
ob samsiddham eväsya:

o gefunden wird, weiß ich nicht.
„man hat ihm wahrhaftig ein Ende gemacht“ sonstw
mag auch
eines Ausfalls natürlich nicht beweisen. So

Auch kann ich meine Annahme
meine Übersetzung verkehrt sein.

Sicherheit herrscht wohl in zwei Punkten:

der Angeschuldigte (lies: putro
muß; denn unser Kapitel gibt

1. daß

hata) sich mit viel Geld loseisen 25
an, den Leuten Geld abzuzwacken.

me tvayü
ja Kniffe

einschmuggeln,
gewöhnlich listig wohinbringen,
bei Kaut.
heißt
2. Atinayati
Da nun
usw.
397,9
215
19;
390,
165
Vgl. 389,18,
betrügerisch herbeibringen.
lebhaft
sich
man
kann
so
ist,
t
erwähn
leiche
Kinder
im vorhergehenden die

vorstellen,
„Dies

ist

wie auf
mein

einmal

Kind!

die verzweifelte „Mutter“ gestürzt kommt

Und

du

hast

zu

es

dann steht das Folgende völlig in der Luft.

Zauberzwecken

und

umgebracht “

So wird man die ‚Mutter‘ vom

zeterb: 30
Aber

vorher-

len müssen, wie ich getan
gehenden abtirennen und mit dem folgenden zusammenstel
von passend, tauglich, geSinne
habe. Samsiddha nun gebraucht Kaut. auch in dem
flage die Varianten 35
Textau
zweiten
seiner
in
hnet
verzeic
Sham.
schickt (31,13).
sich für ihn (d.h. zur Stellenpravrittäyam und abhivyaktam. Also dann: „Einen, der

nur) eignet, sollen die Bravi,
vertretung des „‚Sohnes der Mutter‘) einigermaßen (eva
ein Vergnügen im Wald

fer oder
wenn eine nächtliche Zauberhandlung, ein Waldop
herbeibringen“. Wunderlich ist da
chtlich
offensi
dann
und
achten
im Gang ist, abschl
wenn er einer 40
Besser schiene etwa pravrittam asyäs: „sollen die Bravi,
pravrittäyam.
achten“ usw.
abschl
ihr
ist,
eben
hingeg
W.
in
V.
nächtlichen Z. oder einem W. oder einem

Vgl. aber auch 422,16.

Die Ermordung eines völlig Unschuldigen in usum regis ver-

ursacht nun zwar wenig Bedenken.

Gewöhnlicher aber wird doch ein armer Sünder

zu solchem politischem Spiel verwendet.

Der abhityakta (‚sie sollen einen dafür ge-

am Platz, und abhivyakta in 45
schickten zum "Tode Verurteilten töten“) wäre also eher kommt
sonst bei Kaut. nicht
Sinn
n
ngliche
unverfä
ja
sich
an
dem hier angenommenen
Zauber usw. ?
vor (vgl. 391, «; 404,8). Wozu aber da die Komödie mit dem nächtlichen ist,
in der Bech
Übrigens scheint auch samsiddha, dessen eva doch nicht recht natürli
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Tode

Geweihten (den sie umgebracht haben, als die Leiche ihres Sohnes)

trügerisch herbeibringen.

Oder ein als Diener eines Verräters Verkappter soll
Lohnes ein falsches Geldstück einschieben und dies (den
5 vorzeigen. Oder ein als Arbeiter Verkappter soll im
derbenden“, düshya) eine Arbeit ausführen und dabei

unter das Geld seines
Leuten) betrügerisch
Hause (des „zu Verdort heimlich Hand-

werkzeug von Falschmünzern einschmuggeln,!) oder ein als Arzt Verkappter
Gift unter dem Vorgeben, es sei Arznei. Oder ein Hinterhältler, der zu der
nächsten Umgebung des Verräters gehört, solldurch den Mund eines fahrenden
10 Schülers ein von ihm selber eingeschmuggeltes Gerät, wie es zur Weihe eines
Königs gebraucht wird, oder einen Brief vom Feinde öffentlich bekannt
geben und den Grund (weshalb der Mißliebige dergleichen habe, nämlich,
daß er nach der Königsherrschaft strebe oder im Solde des Feindes
stehe.)
15

So soll der König gegen die Verräter und die Gottlosen verfahren, nicht
aber gegen andere.
Reife Frucht um reife Frucht, wie von einem Garten, soll der König
vom Reiche pflücken. Aus Furcht, daß die grüne ausgehe (und damit
dann natürlich auch die reife) soll er die grüne nicht antasten; das

20

gäbe Unzufriedenheit.?)
deutung „‚geschickt‘“ ziemlich müßig zu seih.

Denn diese Mutter kann ja in irgend-

einer Leiche, es stehe denn das Alter allzusehr im Weg,
dunkel bleibt der Rede Sinn.

ihren

Sohn

erkennen.

Also

1) Apanidadhyät möge weg- und niederlegen, wegstecken, anbringen.
Vgl. das
25 häufige pranihita heimlich, listig bei jemand niedergelegt oder angestellt u. pranidhi

Spion usw.
®2) Der Falschmünzer wird aus dem Weg geräumt, ebenso der Giftmischer (als
welcher ja unser düshya erscheinen muß), der Hochverräter kommt aufs Schaffot, in
den Besitz des Vermögens ihrer aller aber der König! Dieser Abschnitt hat wohl Kshe30 mendra bei Kalävil. IX, 56f. vorgeschwebt.
®) Wörtl. „‚er vermeide die unreife, die Aufruhr verursacht (verursachen könnte)“.
Der Vers redet natürlich von dem kunstgerechten Aderlaß zum besten der fürstlichen
Kasse. Der König soll aleo vor allem vermeiden, einen, der gepflückt und seines goldnen

Saftes beraubt werden soll, anzupacken, ehe er ‚zeitig‘ ist. Er muß erst zu rundlicher
35 Fülle angeschwellt, seine Macht aber darf nicht mehr groß genug sein, daß er oder sein
Anhang Empörung erregen könnte, oder man muß ihm sonst gut beizukommen vermögen, etwa weil er es allzu bunt getrieben und jedermann erbittert hat u. dgl. mehr.

Am schnellsten freilich befördern ihn die Lock- und die Mordspitzel in jenen Zustand der
„höchsten Reife“, d. h. der Tauglichkeit, des Königs Schatz zu bereichern — sie machen
40 ihn zum „stillen Mann“ durch die ‚,stille Strafgewalt‘‘, oder sie spitzkübeln ihn als
„schändlichen Verbrecher“ vor den ‚rächenden Stahl“, vor das ‚„‚gottgegebene Schwert“
der Obrigkeit.

Kap.; 91. Gegenstand,
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Drittes Kapitel (91. Gegenstand).
Unterhalt

Vom

der Leute in des Königs Sold.

Den Dienst durch die von ihm besoldeten Leute richte er (der König)
Geso ein, daß er Stadt und Land angepaßt ist und nur ein Viertel seiner

ng von
samteinkünfte darauf verwendet wird.!) Oder: Durch eine Gewinnu
StaatsDienern, die genügt, die Geschäfte zu bewältigen, soll er für den

körper sorgen?)

Nicht verkürze er das heilige Recht

5

und den irdischen

Vorteil.
Ratgeber
Der Opferpriester des Königs, sein geistlicher Lehrer, der
nz-Mitregent, 10
(mantrin), der Hauskaplan, der Feldmarschall, der Kronpri
48000 pana.
die Mutter des Königs und seine Hauptgemahlin bekommen
an sich heranMit einem Gehalt von dieser Höhe werden sie niemand

kommen lassen und gibt es keinen Grund zu Empörung.?)

„Leiter“ #
Der Obertürhüter, der Oberaufseher des Frauengemachs, der
Mit 15
24000.
en
der Obereinnehmer und der Schatzhausverwalter bekomm
so viel werden sie leistungstüchtig sein.
seher des
Die Prinzen, die Prinzenmütter, die Führer,5) der Oberauf
s Oberhaupt) der
Stadtwesens, der Fabrikaufseher, der Behüter (d.h.da
Städte und Landgegenden
1) Wörtlicher: ‚nach der Kraft (dem Vermögen) seiner

Bedürfnissen ent- 20
eingerichtet‘, oder: „sowie er Stadt und Land gewachsen ist‘, deren
oder der Sache
Person
der
spricht. Mit gakti vgl. das im Epos so häufige gak c. acc.
n

er sagen, d. h. es vermöge
gewachsen sein (wörtl. „jemand mögen‘, wie die Schweiz
n).
zuvortu
oder
über, es jemand gleichaber unwahrschein2) So nach der natürlichsten Auffassung von saha. Möglich,

Abwicklung der Geschäfte 25
licher: „Durch Gewinn (Vorteil) für die Diener, der sie zur
ich nach @yagarira und
habe
(arira
er‘.
sorge
ist),
e
imstand
vermag (zu veranlassen,
s Wohlbefinden‘, was sich
vyayagarıra verstanden. Sonst: „sorge er für ihr leibliche
weniger

gut macht.

“,
3) Äspada haben wir 23,18 und 41,15 in dem Sinne des englischen „footing
30
nheit, jemand beizukommen, Blöße“‘ gefunden. Anäspa-

im besonderen dann: ‚Gelege
t, keine Gelegenheit an
dyatva ist also der Zustand dessen, der kein footing darbiete
die äußeren Feinde, die ja
und
inneren
die
daß
damit,
ihn heranzukommen. Gemeint ist
König aufzuhetzen, an
den
gegen
chkeiten
Persönli
e
wichtig
sind,
aus
darauf
immer
Solch ein Gehalt wird
finden.
ihnen keinen Anhalt entdecken, bei ihnen kein Gehör
als ihnen angehörig 35
wird
„es
m
akopaka
wird
Darum
sie also zufriedenstellen.
heißen: ‚was ihren eigenen
(eshäm) nichts da sein, was Empörung verursacht‘ wohl nicht
sondern: ‚was die UnterWort,
Unwillen erregt“, denn da wäre es ein recht überflüssiges
„Bei einem Gehalt von
hieße:
Text
Der
ist.
viel
zu
tanen böse macht“, weil es nämlich

ng“
dieser Höhe gibts für sie kein Schleckerleben, aber auch keinen Grund zur Empöru
(zu Unzufriedenheit

und Aufruhrstiften).

Aber anäsvädya „einer der nichts Kosten- 40

würdiges oder: Leckeres hat“ ist wohl möglich, jedoch kaum verdachtfrei.

.
2) Pragäsiar, nach Stein „Chef der Pioniertruppen“. Siehe Meg. u. Kaut. 157160
wohl

5) Oder wohl eher: der Führer (näyaka).
nur ein „„General‘‘, wie Stein meint.

Er ist eines der 18 fürtka, also nicht
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Oberhüter der Landdistrikte und der Obergrenzhüter
Mit soviel werden sie nämlich starke Helfer sein, die sich

den König schließen
.t)
Die Hauptleute der Verbände (crezi), die Hauptleute der Krieger zu Ele-

5 fant, Pferd

und

Wagen

und

die Strafrichter bekommen

8000.

Mit soviel

werden sie nämlich ihre eigene Klasse von Leuten mit sich ziehen.?)
Die Aufseher der Fußsoldaten, der Pferde, der Wagen und der
Elefanten,
sowie
die
Hüter
des
Nutzund
Elefantenwaldes
bekommen 4000.
10
DerWagenmann, der Arzt desHeeres, der Pferdebändiger und derZimmer-

mann, sowie die Viehzüchter haben 2000.3)
Die

Wahrsager,

Zeichendeuter,

Astrologen,

Puränakundigen,

Barden

(sata) und Lobsänger (mägadha), die Diener des Hauspriesters und all die Aufseher (der verschiedenen Bureaus) haben 1000.
15

Die kunstgeübten

Fußsoldaten

Schreiber usw. bekommen 500.
soviel Lohn

und

die

Gruppe

der Rechnungsführer,

Die Mimen aber dritthalb hundert; doppelt

erhalten die Anfertiger ihrer Instrumente.

Die Grob- und die Kunsthandwerker kriegen 120. Die Diener, Gehilfen,
Pfleger, Hüter, Frohnleute und Feßler bei den vierfüßigen und den zwei20 füßigen Tieren haben 60 pana Lohn.
!) Von einem „Oberaufseher‘ des „‚Reichs‘‘ oder der Landgegenden (räshtrapäla)
hören wir sonst nichts bei Kauf. Ist vielleicht doch räshträntapäla zusammenzurücken
trotz 20, 14 und anderer Stellen mit antapäla ‚Grenzhüter‘‘ ? Schwerlich. Sonderbar
nun ist es, daß die doch zu den 18 firiha gehörigen dandapala, durgapala und ätavika
25 gar nicht aufgeführt werden. Bedeutet also räshtrapala ‚die Reichshüter“, Reich in
dem Sinne von allem, was nicht Residenzstadt ist, und umfaßt die drei genannten?
Räshtrapala in dem Sinne eines Oberaufsehers über die Bauerngegenden ist ja wohl
der samähartar. Da er nun diesen Titel nicht führt, so mögen ganz wohl jene drei ihn

haben. Für Stadtwesen, Festungswesen, Bauernland, und Grenzgebiet wäre also gesorgt.
30 Da fehlt etwas Wichtiges — das Heer.
Somit wird der dandapäla wohl wirklich ein
Generalkommissar des Heeres sein. — Statt bala lese ich bali. Der Text heißt wohl:
„werden sie Helfer sein des Heeres (von Getreuen) das sich nur den König

schließt‘.
2) D. h. dann werden sie zufrieden sein und auch ihre Leute zu treuem Dienst
35

beim

Fürsten

anhalten.

3) Der raihika „Wagenmann‘“ ist vielleicht
oder überhaupt von Wagen für den König.

ein Oberbaumeister von Kriegswagen

Der rathädhyaksha von Buch II,

kann es nicht sein; denn der gehört ja zur vorhergehenden Gruppe.
mann

wird

ein Leiter

von

königlichen

Zimmerleuten

oder

Kap. 33

Auch der Zimmer-

Heereszimmerleuten

sein.

40 Oder auch müssen wir mehrere Männer dieser Art in beiden Fällen annehmen und ebenso
eine

Anzahl

verantwortlicher

Militärärzte

und

Pferdetrainierer.

Um

Vertrauens-

stellen handelt es sich auf jeden Fall, wie schon der höhere Gehalt zeigt. Auch die Vieh-

züchter

sind

godhyaksha ?

Oberleiter

der

königlichen

Viehaufzucht.

Warum

fehlt

da der

V. Buch:
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die

Angestellte,

leute

in

den Bergen,

Arier

sind,l) die Reiter, die Mänava?),

für

die Dienstleute

die

alle (sarvopasthäyin)
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Gruben-

und

die

nst einen Ehrensold
Lehrer, die reich sind an Wissen, sollen je nach Verdie
bekommen, wenigstens 500 para und höchstens 1000.
; wo es über
Zehn pana bekommt ein mittelmäßiger Bote auf ein yojana

5

lten Lohn?)
zehn yojana hinausgeht, bis hinauf zu hundert yojana, den doppe

enden, hat der König
Dreimal soviel Lohn, wie die an Wissen ihm Gleichsteh
n Opferhandlungen
beim Opfer der Königsweihe (rajasaya) und den ander
(kratu).*)

Des Königs Wagenlenker bekommt 1000.

10

Asketen,
Die Spione, die als fahrende Schüler, als abtrünnig gewordene
ppt sind, kriegen
als dörfliche Hausväter, als Händler und als Büßer verka
Bravi, die Gift1000. Die Dorfdiener, die Hinterhältler (Lockspitzel), die

mischer und die Bettelnonnen bekommen

500.

Die Übermittler des Aus-

ihr Lohn wächst mit der Mühsal.
spionierten haben dritthalb hundert, oder

15

en von je tausend
Aufseher über Gruppen von je hundert und über Grupp
mpfang, die An(königliche Angestellte) sollen (ihnen) Speise- und Lohne
Yuktia ist sonst ein
ende?
1) Oder: von Ariern Angestellte, unter ihnen Arbeit
von Sham. in der
der
Nach
usw.).
Angestellter, ein Beamter (59, 4; 67, 11; 199, 6
20
llte‘.
Angeste
ten
Geschäf
„zu

2. Ausg. verzeichneten Variante käryayukta:

2) Mänavaka.

Wir haben die mänava(ka) schon als „‚schlimme Burschen“ kennen

lernen (Buch 4, Kap. 4), als eine Art Reichsschädlinge.

Es

sind offenbar unruhige

dann der König auch in seinen eigenen
und gar nicht sehr gesetzliebende Gesellen, die
scheinen eine Art Mittelstufe etwa
Sie
kann.
Dienst stellt und gewiß gut brauchen

ver Völker und europäischer 25
zwischen den jungen Männern der Junggesellenhäuser primiti
diese. Aber dunkel bleiben uns,
„Nachtbuben‘ zu sein, freilich weit schlimmer als
enreichen Arthagästra.
gestalt
des
en
vorläufig wenigstens, auch diese Gestalt
Gänge sich nur auf ein yojana
dessen
Bote,
ein
aß
uten,d
3) Yojane scheint also zubede

Das wäre noch
und zurück erhält.
susdehnen, zehn pana für einen Botengang hingeht, auch 30
hinaus
yojana
zehn
über
es
sehr reichlich. Denn bekommt der Bote, da wo
tüchtiger
gs
halbwe
ein
sich
kann
dann
yojana,
das
auf
nur für beide Richtungen 20 pana

nächstliegenden Übersetzung.
ja seine 100 pana im Tag erlaufen; 200 wärens nach der
Dagottaro dvi-

Vernünftiger schiene etwa: Dacapaniko
gunavelana UsSw.! „Zehn pana bekommt

dacayojano duto madhyamah.
ein Zehnyojanabote, d. h. ein wmittelmäßiger.

bis hinauf zu hundert yojana doppelt 35
Einer, der mehr yojana (im Tag) zurücklegt, hat
tstrecken von 100 y.
so viel Lohn“.

D.h. dieser Doppelansatz soll gelten bis zu CGesam

zwischen
Ein halbwegs ordentlicher Läufer kann am Tage ganz gut

40 und

50 engl.

noch ziemlich was mehr. Aber
Meilen zurücklegen (d. h. 10 Yojana), ein vorzüglicher
daß der Text nicht klappt.
dies,
solche Spekulationen sind unsicher; sicher ist wohl nur

Auch dütah vor madhyamalı kennzeichnet wohl eine Lücke.

der altindischen Opfer
%) Wenn man bedenkt, wie furchtbar lang sich gar manche
n ein Jahr —
schon die Vorfeiern zu dem hier genannten rajasüya dauerte

hinzogen —
so wird man sich nicht wundern, daß der König durch einen Stellvertreter seiner Person

n und ersitzen ließ.
das hohe religiöse Verdienst solch einer heiligen Handlung erstehe

Und er mußte doch auch immerzu ‚regieren‘. Wer hätte sich da besser geeignet, den 45
Vikar für ihn zu spielen, als jemand von der Priesterkaste!

|
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stellung (adega)!) und die Versetzung (vikshepa) zuerteilen.

91. Gegenstand.

Keine Versetzung

gibts bei den Schutz- und Überwachungsposten für königliches Eigentum
(namentlich für die königlichen Gebäude), für die Burgen und die Landdistrikte. Die Betreffenden sollen bleibende Hauptleute und aus verschiedenen

5 Elementen zusammengesetzte haben.
Die Söhne und Frauen von solchen, die im Dienste gestorben sind, sollen
Speise und Lohn erhalten, und die Kinder, Greise und Kranken unter ihnen?)
sind (vom König) zu unterstützen. Und bei Todesfällen, Krankheiten, Wochenbetten und religiösen Feiern soll er ihnen Geld und Ehrenweisung zukommen
10 lassen.
Ein König, der einen geringen Schatz hat, soll Rohmaterial, Vieh und
Felder schenken und wenig Geld. Wenn er aber Ödland zu besiedeln sich
angeschickt hat, dann soll er nur Geld geben?)
Nicht Dörfer; damit der
angestammte Handel und Wandel in den Dörfern gefestigt werde.‘) Danach

15 (d.h. wohl nach Geld) soll er auch die nach Wissen und Leistung verschiedenen
Speise- und Lohnansätze bei seinen regelrecht besoldeten und seinen nicht
regelrecht besoldeten Diener bestimmen.
Auf je 60 pana Lohn ein üdhaka

(Reis) ansetzend,

soll er ihnen dem Geld

entsprechende

Speisemenge ver-

abfolgen lassen.?)
20
Die Fußsoldaten und die Krieger zu Pferd, zu Wagen und zu Elefant
sollen (alle Tage) außer an den Fugentagen (Mondwechseltagen) draußen
(vor der Stadt) ihre Kunstübungen machen. Bei diesen soll der König beständig aufmerksam sein und fort und fort Musterung ihrer Kunstgeschick-

lichkeit abhalten. Die Angriffs- und die Verteidigungswaffen soll der Zeug25 hausverwalter, ©) nachdem sie mit dem königlichen Abzeichen versehen worden
sind, ins Zeughaus bringen lassen. Ohne Waffen sollen die Leute umhergehen, außer wo es durch einen Schein erlaubt ist (Waffen zu tragen).

Ver-

loren gegangene oder verdorbene Waffen soll er (dem Staate) doppelt ver1) So vielleicht wegen vikshepa.

80 Auftragerteilung, Leitung.
®2) Hier wohl überhaupt

Nach der gewöhnlichen Bedeutung eher: Anweisung,

unter seinen Dienern.

Es ließe sich auch übersetzen:

„bei ihren Toten-, Krankheits- und Wochenbettzeremonien“.
3) Er soll natürlich nicht das schenken, was er selber nötig hat.
#) Die in Altindien so viel vorkommenden, und auch dem Arthagästra wohlbekannten
35 Verleihungen von ganzen Dörfern, namentlich an Brahmanen,

entzogen nicht nur dem

König Steuern, sondern brachten natürlicher Weise auch Verrückungen der hergebrachten
Geleise mit sich. Auch Kautilyas Ideal aber ist es, daß auf den Dörfern alles ruhig und
ereignislos seinen alten Gang fortgehe.
: 5) Das kann nicht heißen, wie Sham. meint und wie auf der Hand zu liegen scheint,
40 daß 60 pana—1 adhaka, jedenfalls Reis, seien. Woher sollte ein guter Liter Reis 60 yana

wert sein!

Also ist vielleicht dies @dhaka eine Zugabe auf je 60 pana Lohn und wächst

diese Zugabe

in Entsprechung

mit

dem

Lohn.

Aber auch das befriedigt keineswegs.

6) Durch ein Schreiberversehen ist wohl @yudhägarädhyakshah nach äyudhägäram
ausgefallen.

V. Buch:
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dem, was (natürlicherweise)
güten. Und er soll ein Verzeichnis machen von
idigungswaffen von KaraVerte
und
unbrauchbar geworden ist. Die Angriffsoder passieren lassen,')
n,
wanenreisenden sollen die Grenzhüter an sich nehme
was mit einer Marke (einem Stempel) versehen ist.
zug aufmacht,
Oder wenn er (wohl: der König) sich zu einem Kriegs

5

Dann sollen die als Händler verkappten Spione

soll er das Heer ausrüsten.

doppelten Wiederwährend des Feldzugs den Soldaten alle Waren um den
ft?) und bringt
verkau
So werden des Königs Waren
gewinn verabfolgen.

Wenn er so ein Auge hat auf Einnahmen und

er ihren Sold wieder an sich.
Ausgaben,

gerät er in keine Not

mit Schatz und

Heer.

- 10

Dies sind die verschiedenen Speise- und Lohnansätze.

Mimen und
Und Lockspitzel, Freudenmädchen, Handwerker und
und Unkeit
Lauter
h
die Alterfahrenen im Heer sollen unermüdlic
.
aften
lauterkeit (der Soldaten und Offiziere) auskundsch
15

Viertes Kapitel (92. Gegenstand).
Verhalten des Untergebenen.?)

mag durch die VerEiner, der die Welt- und Staatsgeschäfte‘) kennt,
bei einem König,
sind,
ch
mittlung von solchen, die dem Fürsten lieb und nützli
henden Staatsbeste
al
der mit persönlichen Vorzügen und den in Materi
Oder von wem er 20
.
faktoren vollkommen ausgestattet ist, in Dienst treten
t dieser nach Leitung
denkt: „Wie ich einen Dienst begehre, so begehr

(vinaya),

zu
er ist ausgestattet mit Eigenschaften, die die Menschen

und

faktoren,
Sogar bei einem, der gering ist an Material-Staats

ihm locken.“5)

treten,

soll er in den Dienst

aber

lichen Vorzügen ausgestattet ist.‘)

nicht bei einem,

der

nicht

mit

persön-

Denn ist er ohne persönliche Vorzüge 25

(ohne Selbstkultur und Selbstbeherrschung),

so geht er durch

seine Feind-

samcärayati.
1) Mit avacärayati vgl. samavacärayati 314, 8 und
ch nicht „‚betrügerischer
natürli
t
bedeute
Dies
yo.
2) B liest räjapanyayogavikra
scher, realpolitischer
prakti
elter,
oder Scheinverkauf‘, sondern „durch List vermitt
30
Theorie).
n
schöne
der
ber
gegenü
Verkauf‘ (yoga = kluges Mittel, Praxis,
3) Dem

Sinn nach übersetzt

Sham. ganz richtig: The Conduct

of aCourtier. Vor

allem ist an den Minister gedacht.
ist. Wörtl. „Gang
4) Lokayätra, das schon in der Anm. zu 6, 12 besprochen worden
en“.
Mensch
der
ung
Regier
,
des Weltwesens, Gang des Staatswesens
air yukta wieder: „aus- 35
5) Äbhigämikagunayukta gibt Käm. V, 1 mit abhigamyagun
Menschen Umgehenden,
den
mit
gestattet mit den Tugenden des Zugänglichen (gut

Leutseligen usw.)“.
sind: Minister,

Die

in Material

Bauernland,

bestehenden Staatsfaktoren

Stadt, Schatz und

(dravyaprakriti)

Heer.

stehe sogar starr wie
6) Sehr viel stärker drückt das Käm. V, 3 aus: „Der Weise
begehre er Lebens- 40
aber
nicht
—
Hunger
rend, gewürgt vom

‚ein Baumstumpf da, verdor

ausgestattet ist“,
‚unterhalt von einem Fürsten, der nicht mit persönlichen Vorzügen
25
J.J. Meyer,

Kautilya.
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der Politik oder durch seinen Umgang mit

er eine große Herrschermacht
selbst wenn
zugrunde,
Taugenichtsen
ererbt hat.!)
Wenn er bei einem mit persönlichen Vorzügen eine gute Gelegenheit
5 bekommen hat, soll er ihn in der Wissenschaft?) unterweisen. Denn dadurch,

daß er (dem Fürsten) nicht widerspricht, erlangt er festen Stand in seiner
Stellung. Bei den Beratungen befragt, soll er das, was in Gegenwart und

Zukunft Recht und Religion und den irdischen Vorteil fördert und was zweckdienlich ist, in geschickter Art und ohne Furcht vor der Rätekammer dar10 stellen.
"Steht er in Gunst, dann möge er die Unterweisung des Fürsten im Guten
und im Nützlichen wagen: „Ehe sie es zum Vorrang gebracht, ehe sie sich
wit Mächtigen verbunden haben?) müssen sie (d.h. die dem König Gefähr-

lichen) gestraft werden.

Nicht darfst du also denken: „Wenn die Verbindung

15 mit Mächtigen wirklich da ist und die Gegenwart es erfordert, will ich Strafe

Schädige nicht meine Partei, mein Verfahren und meine Ge-

verhängen“.

Und durch Zeichen und Wink werde ich dich abhalten, wenn
heimnisse.
du nach Zuneigung oder Zorn strafen willst‘.
Ist ihm Weisung zugegangen, dann soll er mit des Königs Erlaubnis
20 in die ihm zugewiesene Stellung eintreten.
Und (in den Sitzungen) setze

er sich in der Nähe (des Fürsten) zur Seite nieder, sich fern haltend vom
Sitze eines anderen.2) Wortgefecht, unhöfliche, nicht auf eigener Wahrnehmung
beruhendes), unglaubwürdige und unwahre Rede, schallendes Lachen und
Lachen, wo kein Scherz ist, lautes Windfahrenlassen und Ausspucken unter-

25 Jasse er.) Geheime Beredung mit einem anderen, Zwiegespräch bei allgemeiner
Unterhaltung, Kleider, wie der König und wie aufgeblasene und gauklerische
Menschen sie tragen, öffentliches Bitten um etwas sehr Wertvolles und um
einen Vorzug,?) Verziehen eines Auges und der Lippen, Brauenrunzeln,
einem anderen das Wort wegzureißen, wenn dieser redet, einem mit einem

30 Mächtigen Verbundenen feindlich in den Weg zu treten, Verkehr, Verfolgung
des gleichen

Ziels

und

Zusammenschluß

sandten von Nachbarfürsten,

Menschen,

mit Weibern,

Weiberjägern,

Ge-

die zur Partei der (dem König)

1) Vgl. 257, 5-10.
35 die

2) Oder: „gemäß
Staatslehre.

der Wissenschaft“,

(ästra ist hier jedenfalls

das arthagästra,

3) Zwar ist auch der Text verständlich, aber besser wird er und in Einklang mit
dem folgenden kommt er, wenn man avicishteshv abalavatsamyukieshu liest.
. 4) Vgl. Käm. V, 18: parasthänäsanam tyajet. Wahrscheinlich aber muß man parasthänät lesen.

40

Solche Verwechslungen

von

-am u. -@t kommen

im Kauf.

öfters vor.

5) Nach Käm. V, 29 muß man asabhyam apratyaksham lesen.
6) Vgl. MBh. IV, 4, 55; Käm, V, 23,

?) Wohl kaum: „das Streben nach übermäßigern Perlenglanz“, d. h. nach über

prächtigem

Schmuck.

V. Buch: Verfahren mit klugen Mitteln und Dienstverhältnis, 4. Kap.; 92. Gegenstand.
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Verhaßten gehören, solchen, die aus Stellung und Gunst gestoßen sind und

Tagedieben vermeide er.!)
Zu allen Zeiten und ohne Verzug rede er, was dem Könige förderlich;
im Verein mit solchen, die ihm lieb und nützlich sind, was ihm selber

förderlich und zu richtiger Zeit und am rechten Orte, was anderen
förderlich ist, (immer aber) das, was dem Guten und dem Nützlichen

5

entspricht.)
Gefragt, sage er, was dem König angenehm und nützlich ist, nie
sage er Angenehmes, das schädlich ist. Doch auch das unangenehme
Heilsame rede er, wenn der Fürst ihm zuhört und er die Erlaubnis 10
erhalten hat, ganz privatim.
Wird ihm aber widersprochen (vom Könige), dann schweige er still,
und dem Fürsten Verhaßte und dergleichen Leute mehr rühme er
Auch die Tüchtigen werden (dem Menschen) unlieb, wenn
nicht.
15
sie nicht auf seine Sinnesart eingehen?)
Und Taugenichtse, das hat man (oft) erlebt (drishtäg), werden
(einem) lieb, wenn sie sich nach der Kenntnis des Herzens richten.
Bei Dingen, die zu belachen sind, lache er und vermeide das fürchter-

liche Lachen.
Vom anderen lenke erSchreckliches ab und rede selber nicht Schreck- 20
liches vom anderen. Wenn es ihn aber selber trifft, ertrage er es ruhig,
reich an Geduld und der Erde vergleichbar.
1) So im Einklang mit Käm. V, 32 und der größern Wahrscheinlichkeit. Ein vollerer
Sinn käme zustande, wenn man übersetzte: „Verkehr mit Weibern ... und Tagedieben,
einseitige Verranntheit

haftigkeit (samghäta
sammenrottung“‘

(ekärthacarya

wie MBh.

virgilisch anmutende,

Betreiben

einer

einzigen

Sache)

XII, 58,10

gäbe mehr Mannigfaltigkeit

ganz unsütrahafte Häufung oben im Text.

besucher, Weiberjäger MBh.K. IV, 5, 68.

Herden-

und

25

Auch „Zu-

Zusammenklumpung, Zusammenkleben) meide er.‘‘

als die ziemlich

Siridargin

=Weiber-

In Käm. V, 32 wird es von Cahk. mit kaficukin

erklärt, was nach den ind. Lex. ja ebenfalls Wüstling bedeutet, aber auch in seiner 30
gewöhnlichen Gebrauchsweise anginge. So ein Haremshüter erschiene dann als Liebes-

vermittler (Sham. „‚pimp“‘).

Apaksha Feind ist Kaut. unbekannt.

Also muß man wohl

dveshyapaksha@ — lesen.
2) Käm. V, 80 hat parärtham, eine Besserung, die sich von selber darbietet. „Im
Verein mit solchen, die ihm lieb und nützlich sind‘ heißt nicht, daß er im stillen 35

Kämmerlein mit diesen seinen eigenen Vorteil beraten solle, sondern daß besonders
auch andere seine Sache vor dem Fürsten vertreten müssen. Vgl. den Eingangssatz des
Kapitels. Grammatisch natürlicher wäre die Übersetzung: ‚und zur rechten Zeit u.
am rechten Orte die Angelegenheit von anderen, wenn sie mit dem heiligen Rechte und

mit dem irdischen Vorteil im Einklang steht‘. Aber Dinge, die den beiden widerstreiten, 40
soll er überhaupt nicht befürworten. Immerhin mag gemeint sein: Wenn das Begehren
anderer nur dem Vergnügen (käma) dient, d.h. wohl besonders ihrem eigenen, dann verwende er sich nicht dafür.

8) Vgl. Dagak. 198, 6 ff.

25*
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Sich selber schützen, das muß nämlich der Verständige immer
zuerst besorgen; denn die Untergebenen (Höflinge) eines Königs,
hat

5

man

erklärt,

haben

ein

Leben

wie

im

Feuer.

Eine Stelle mag das Feuer verbrennen oder den Leib (die eine
Person), wenns aufs Höchste kommt.
Samt Kind und Weib aber
vernichtet oder fördert den Mann der König.
Fünftes Kapitel (93. Gegenstand).
Wie

man

sich nach

den

Zeitumständen

richten

soll.

Der mit Geschäften Beauftragte weise den nach Abzug der Auslagen
10 übrig bleibenden Gewinn auf. Und mit der Angabe: „Das ist es. So ist es‘“)
grenze er genau ab, ob ein Geschäft dem innersten Kreise des Fürsten oder

den ihm ferner Stehenden angehört, ob es geheim oder öffentlich ist, ob man
sich dabei beeilen muß oder zuwarten darf.
Hängt sein Herr an Jagd, Würfelspiel, Rauschtrank oder Weibern,
15 dann schmiege er sich ihm an. Er sei da in seiner nächsten Nähe und bemühe sich durch Lobeserhebungen seine Laster zu beseitigen.2)
Und er
bewahre ihn vor den Einflüsterungen, Nasführungen und Hinterlisten anderer.
Und er achte auf seine Gebärden und seinen Gesichtsausdruck. Denn
mit Hilfe von

20 des Herzens
(d. h. zeigt

Gebärden und Gesichtsausdruck übt zu

dem

Zweck,

zu verbergen, die Umkehrung (Vertauschung)
gerade

das

den Rat

der Gegensätze

Gegenteil des Empfundenen bei): Liebe und

Haß,

Freude und Traurigkeit, Entschlossenheit und Furcht der Weise.)
An den folgenden Zeichen erkennt man den gnädigen Fürsten:
Beim Anblick des Betreffenden zeigt der König sich gewogen.
25 Seine Rede nimmt er an.
Er bietet ihm einen Sitz.
Er läßt ihn
1) Oder: „dieses ist so (jenes so“),
2) Er soll dem Könige dadurch, daß er ihm ein ruhmwürdiges Bild seiner selbst
vorhält, zugleich ein Ideal vorhalten.

Denn dieser wird schon fühlen, daß er das Lob

nicht verdient, sich schämen und sich bessern.

An dem Höfling liegt es freilich, so zu

30 rühmen, daß das Lob nicht einfach ein gierig genossner Zucker sei, sondern wirksame
Arznei gegen die fürstlichen Laster in sich schließe.
Was Kaut. in diesen Sätzen
verlangt, hat wohl niemand besser geleistet als der junge Goethe in seinem Verhalten
zu dem unreifen Karl August von Weimar.

®) Ich lese...

. ücarati

prajnah.

Dargane

usw.

Vgl.

samdargane

kopalı

in

35 Zeile 18. Wenn die Menschen mit Hilfe ihrer Gebärden (ingita die unwillkürlichen Bewegungen) und ihres

Gesichtsausdrucks

(ihres Aussehens

äkära) ihre Gedanken

und

Absichten (mantra) verbergen, ja wenn sie so des Gegenteil von dem zur Schau tragen,
was sie fühlen, wie vermag da jemand gerade aus ihren Gebärden und ihrem Mienenspiel
ihr Seelenleben abzulesen? Man erwartet also den Hinweis, daß die Leute so sich selber

40 verraten. Aberesist unmöglich, Sham.s Text derart zurechtzuquetschen,
daß er diesen
Sinn ausdrückt, obwohl Sham. das Kunststück auch hier getrosten Mutes unternimmt.
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ist.

Er

freut

sich

seiner

ein Argwohn

nicht zu sehr, wo

Er argwöhnt

er allein ist.

Bei Dingen,

Unterhaltung.

(sonst) zur Kenntnis bringen müßte, sieht er selber zu.)

die

er

Er nimmt

es hin, wenn er ihm Heilsames (aber Unangenehmes) sagt. Er gibt ihm unter
Lächeln Aufträge.

zu rühmen ist.

Er berührt ihn mit der Hand.

Er rühmt ihn, wo etwas

5

Er verkündet

Er lacht ihn nicht aus bei seinen Schwächen.2)

seine verborgene Tugend. Gibt es Kuchen, dann denkt er an ihn. Er geht
mitihm zu Vergnügungen. Er springt ihm bei im Unglück.) Seine Getreuen
ehrt er. Er sagt ihm Geheimnisse. Er mehrt seine Ehre. Er fördert seinen
10
Er hindert seinen Schaden.
Vorteil.

Doch wir wollen

Gerade das Gegenteil findet sich beim Ungnädigen.

das ausführlich darlegen:
Er ärgert sich bei seinem Anblick. Er hört nicht auf seine Rede oder
verwehrt sie ihm. Er gewährt ihm weder Sitz noch Blick. Er wechselt Farbe
15
und Ton der Stimme. Er verzieht ein Auge, die Brauen und die Lippen.
Er
an.
lächeln
zu
oder
schnaufen
zu
,
Er fängt ohne Anlaß zu schwitzen
hat keinen Spruch für ihn.) Er geht unversehens weg. Er fördert den anderen.
VerstellungsNun gibt es aber Sterbliche, die wirklich die hier von Kaut. genannte
Höflinge, die diesen
kunst besitzen. Das sind eben die, von denen er hier redet, nämlich
Käm. V, 34 zwar 20
Namen wirklich verdienen. B. liest äcaranti, und Qamk. zitiert zu

unvollständig und gewiß aus dem Gedächtnis:
rägadveshaviparyäsam ingitakaräbhyam Gcaranti.

Prajia hi mantrasamvaranärtham
So bekämen wir: „Denn mit

) bei den
Hilfe von Gebärde und Gesichtsausdruck das Gegenteil (des Gefühlten
und
senheit
Entschlos
it,
Traurigke
und
Freude
Zorn,
Liebe und
Gegensätzen:
von der 25
„Könige
die
wie
Menschen
aber
Nicht
Weisen.“
die
(nur)
Furcht zeigen

Götter Gnaden‘, d.h. von der Gnade solcher „Erdengötter‘‘

Kaut.,

der öfters im Arthacästra,

manchen

Vorgängern

wiez. B. der Brahmane
es klar

ähnlich,

ausspricht,

e demütig
daß der Fürst ohne seine Berater nichts ist; daß er bis an sein Lebensend

Dem König also
eifriger Schüler der Weisen, eben unserer präjnäs, bleiben muß.
Wie 30
vorgeht.
Innen
in’seinem
was
kann so ein kluger Höfling ganz gut "ansehen,
folim
Kaut.
ja
uns
stellt
das
offenbart,
gungen
Gemütsre
alle
Tropf
sehr solch ein
Augen.
vor
lebhaft
und
eingehend
genden

h nicht
1) D. h. er kommt den Wünschen zuvor. Der Diener muß ihn namentlic
selber
von
sorgt
Fürst
der
machen;
m
aufmerksa
Notdurft
auf des Leibes Nahrung und
für ihn, wenn er etwas nötig hat. Am Ende aber doch einfach:
heiten, die er ihm unterbreiten muß, achtet er auf ihn.“

„Bei

Angelegen-

35

2) Sind die Worte des Textes, wie sie dastehen, richtig, dann fehlt etwas. Nach
i ein:
Käm. V,37 und Dagak. 198, 6-7 setze ich zwischen gläghye und nopahasat

gläghate. Marmani.

Oder man muß agläghye lesen: „Bei unrühmlichen Dingen lacht

er ihn nicht aus“.

%) Abhyavapadyate wie Räm. III, 59, ı8;

67, ı7;

68,22;

V, 26,17;

Dagegen = sich zu jemand begeben, sich ihm ergeben Kaut. 380, 12, 14; 386, 13. Oder
sollte einfach ein Beileidsbesuch gemeint sein (vyasane paritapyate sive anutapyale
Käm. V, 39; vyasaneshv anukampate Dacak. 198, 1) ?

&) Ich lese Svedapragväsasmitänäm

asthänotpattih. Aparimantranım.

trayati heißt sonst: mit einem Spruch oder Zauber besprechen.

Es

mag

40

VI, 100, 24.

Pariman- 45

also an die

|
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Er stachelt einen anderen

Gliedern.!)

an seinen

Er kratzt am

Boden und

gegen ihn auf.

Er schmäht seine Wissenschaft, Kaste oder Heimat.

an ihm die Fehler, die er mit anderen teilt.

Er tadelt

Er tadelt an ihm die besonderen

Fehler.2) Er preist die, die ihm zuwider und wider ihn sind. Er hat kein
5 Auge für seine guten Taten. Er posaunt seine bösen Taten aus. Er beachtet
ihn nicht, wenn er eingetreten ist.) Er übt gar keine Rücksicht auf ihn.
Er redet ihn ungebührlich an.‘) Und die, die beim Könige Zutritt haben,

H
h

unheilabwehrenden Sprüche und Formeln gedacht sein, die in Indien bei co vielen Anlässen nötig sind. Diese wendet der König gegenüber dem ihm Mißliebigen weder selbst

10 an noch läßt er sie anwenden.
|

Um nur etwas alltägliches zu nennen, so muß man z.B.

dem Niesenden zurufen: jiva (lebe, bleib am Leben), sonst geht es ihm leicht schlimm,

|

wie schon aus Jätaka Nr. 155
manchen Orten vorkommender

(vgl. Kathäs. Kap. 28) bekannt ist — ein ja an gar
und wiederholte Male besprochener Aberglaube. Oder

ist parimantrana

nimantrana

dasselbe

wie

(„er

lädt

ihn nicht ein‘)?

Das

stünde

15 dem ganzen Zusammenhang und dem Dagak. nach am nächsten. Oder wäre möglich:
„er spricht um ihn herum‘‘, d. h. er redet an ihm vorbei“ ? Wohl kaum.
Mantrayati
heißt nicht einmal sprechen. Dann schon eher: „berät sich ohne ihn“. Aber auch das
verdient

wenig

Vertrauen.

Eher

wird paramaniranam

zu lesen

sein:

„Er berät

sich

mit andern (oder: mit seinen F'einden).“
20
1) Fast scheint es, als müsse man übersetzen: ‚Er scharrt mit den Füßen am Boden“
Das geschieht aus Verlegenheit, Scham
zur Übers. des Kuttanimatam Str. 467.

also Bein, Fuß.

usw. oft in der altind. Lit. Vgl. meine Anm.
Gätra wäre ja eigentlich Werkzeug des Gehens,

Aber es wird sonst für ‚Glied‘ gebraucht.

Zwar muß ja nun in England

das leg unter dem Deekmantel der Prüderie verborgen bleiben; für die Öffentlichkeit
25 gibt es nur ein „limb“, gerade wieder Bauch in England nur als „stomach“ und beiuns als

„Leib“ maskiert in die gute Gesellschaft zugelassen wird.
kannten

gestellten
müssen.
30
an

die altindischen Heiden nicht.

bhumim

2) Vgl. Dacak.
mir Fehler, wie

likhate pädäbhyam

Aber solche zarte Keuschheit

Also wird es wohl trotz des von Jolly hierher

(När.

1,194)

bei meiner

Übersetzung

198, 6: matsam@nadoshän vigarhati, was heißen kann:
sie jedermann hat (wörtl. gemeinsame, gewöhnliche,

bleiben

‚er tadelt
alltägliche

Fehler) oder: ‚er tadelt die, die dieselben Fehler haben wie ich‘‘. Ebenso wäre dann für
unser samadoshanindä natürlich denkbar: „Tadel derer, die die gleichen Fehler haben“.
Pratidosha, ‚‚Gegenfehler, die entgegengesetzten Fehler‘‘ (oder: ‚die dem einzelnen
35 entsprechenden Fehler ?“), also die individuellen Fehler.
3) Ich lese pravishlänavadhänah. Der Text hieße: ‚er achtet auf jeden, der eingetreten ist‘ (aber nicht auf ihn). Die vielleicht richtige Lesart von B prishthawadhänah
ergibt: „‚er wendet die Aufmerksamkeit seinem Rücken zu‘ (schaut ihn aber nicht ins
Gesicht, beachtet ihn nicht).
40

%) Ist der Text richtig, dann bieten sich mir folgende Auffassungen: 1. Er meidet
ihn allzusehr, entläßt ihn zu früh, läßt ihn zu viel allein stehen; 2. er läßt sich ihm gegenüber allzu sehr gehen. Tyäga als Gegensatz zu samyama oder Zügelung haben wir näm-

lich 256, ı. Meine farblose Übersetzung sucht diese Möglichkeiten zu vereinigen. Mithya
aber gebraucht Kaut. sonst nur in der Bedeut. „falsch, lügenhaft“. Daher möchte
45 ich schier meine obige Übertragung (oder: ‚falsch, unrichtig anreden“‘) mit Verdacht
entlassen und

atityägo mithobhibhäshanänam

(oder mithobhibhäshanasya) lesen: ‚allzu-

sehr (allzu deutlich) meidet er, mit ihm unter vier Augen zu reden“.

, 5. Kap.; 93. Gegenstand.
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mag er den bösen
ändern gegen ihn ihr Betragen, und sogar an den Tieren
Wechsel in ihrem Verhalten gegen ihn beachten.‘)
Also Kätyäyana (von dem Diener des
„Dieser gießt übermäßig“)
Königs, der das kühlende Maß allzuheftig goß?) und ging davon.
dväja.
„Ja, das Stroh (das Gras)!“
„Kalt ist das Badegewand !‘“

So Dirgha Cäräyana.
So Ghotamukha.*)

„Der Elefant hat mich mit Wasser vollgespritzt “

ou

So Kaninka Bhära-

„Der Brachvogel ist nach links hin gegangen!'®)

So Kifjalka.
10

So Piguna.?)

„Er pries das Wagenpferd!“

, wie nament1) Die von hier an folgenden rätselhaiten Sätze iasse ich als Beispiele

ihr Gebahren verraten, daß
lich die Diener und die Tiere, die um den König sind, durch
Allem Anschein nach
habe.
n
geworfe
enden
Betreff
den
auf
ihr Herr seine Ungnade
um eine einzige Eraber
nicht
Fall,
handelt es sich jedesmal um einen verschiedenen
teilt er nun Ge- 15
age
Textaufl
zweiten
der
In
meint.
Übers.
zöhlung, wie Sham. in seiner
Aber sie
XXf.).
sollen (8.
schichtchen mit, von denen unsere Stichworte herkommen
worden
gemacht
zurecht
stra
Arthagä
helfen sehr wenig, höchstens könnten sie nach dem
die
en,
Anekdot
dieser
Eine
.
beziehen
sie
auf
Kaut.
sich
sein, auf keinen Fall aber kann
t. Ein Elefant, den
mitgeteil
hier
sei
hat,
tun
zu
e
Textstell
unserer
mit
natürlich nichts
in ein Dorf bringen und den 20
der König sehr liebte, war am Absterben. Der Fürst ließ ihn
bringen, daß der Elefant
zu
Kunde
die
mir
nicht,
euch
Dörflern melden: ‚‚Untersteht
lassen, wie es ihm geh “
en
zukomm
t
Nachrich
mir
ihr
müßt
aber
Täglich
gestorben sei.
dem König: „Majestät,
n
meldete
Trotz sorgsamer Hut starb der Elefant. Die Dörfler
kein Futter zu sich,
nimmt
er
auf,
nicht
steht
er
heute setzt sich der Elefant nicht nieder,
ein. Wozu viel 25
nicht
atmet
er
aus,
nicht
atmet
Er
sich.
von
idung
er gibt keine Aussche
Teufels, der
‚Was
rief:
König
Worte: er tut nicht, was ein lebendiges Wesen tut‘. Der

heben geruht,
Hlefant ist verreckt ?' Darauf sprachen die Dorfleute: „Eure Majestät
gingen
Dörfler
die
und
König
der
schwieg
Da
gesagt‘‘.
nicht
es
das zu sagen. Wir haben
maggaMahäum
(im
stehen
Jätaka
546.
im
wohl
sehr
B.
z.
könnte
ng
Erzählu
heim. Diese
das

jätaka),

Fontanes Gorm
S. 182%ı.; 391.
seines

selber,

Motiv

Grymme

mancherlei

das

in

am

bekanntesten

vorhanden

Formen

sein.

ist,

vgl. Zachariae,

dürfte

aus

2) „So“ heißt hier überall: so oder daran erkannte der betreffende die Gesinnung
IV, 4, 48;
TUccais heftig, übermäßig, wie MBh.
Herrn und ging davon.

V, 137,32?

3) Ein

Gehen

nach links weissagt in Indien Unglück

und

30

Kl. Schriften

bekundet

Mangel

35

an

Rede oder
Achtung. Daher haben wir sogar apasavyam vacas eine unglückweissagende
ier des
Lieblingst
ein
ist
Vogel
Der
ı7).
143,
(vgl.
27
138,
V,
MBh.
eine widrige Rede.
Fürsten.

4) Snänagäti heißt das für das Bad im Hause gebrauchte Gewand.

20,1ff.

MBh. XII, 40

Im Winter z. B. mag ein zu kaltes unangenehm werden.

5) Der König hat

sondern die eigene

wohl

das Wagenpferd

Freigebigkeit

bekommt

selber

geschenkt.

mit dem

das Lob der Tiere

ein Dolch-

durchklingenden Bedauern, daß sie an einen Unwürdigen
Auf jeden Fall
stich versetzt.

wird

irgendwie

dem Minister

durch

Nicht der Minister,

vielleicht

also das

Lob,

verschwendet worden sei.
45
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durch

„An dem Anbellen

den Hund

(sehe ich’s,

wie

es steht) “

So

der Sohn des Piguna.!)
Und

ist Vorteil und

Ehre

soll er (einen solchen

entrissen, dann

ihm

Fürsten) verlassen. Oder er möge, nachdem er hinter seines Herrn Charakter
; und die Kränkung seiner selbst?) gekommen ist, der Sache durch Gegenmittel
abhelfen. Oder er mag sich zu einem Freunde von ihm (dem Fürsten), den
er an sich gezogen hat, begeben.
Dort weiland möge er mit Hilfe der Freunde daran arbeiten, die
Fehler, die an seinem Herrn sind, zu beseitigen, und von dort bei
Lebzeiten des Herrn oder nach dessen Tod zurückkehren.
10.

Sechstes Kapitel (94. und 95. Gegenstand).
Wiederherstellung
Gegen

des Königtums

ein Unglück durch den König

und Alleinherrschaft.
(d.h.durch dessen Tod) soll der

Minister wie folgt Gegenmaßregeln treffen. Schon vor der Gefahr einesSchadens
15 durch den Tod des Königs?) soll er solche, die dem König lieb und nützlich
sind, hinzuziehen und festsetzen, daß man den König nur in Zwischenräumen
von einem Monat oder von zwei Monaten sehen könne. Unter dem Vorgeben,
der König führe eine Zauberhandlung aus, Heimsuchungen des Landes
abzuwehren, den Feind abzuwehren, langes Leben zu erhalten oder einen Sohn
20 zu bekommen, zeige er den Untertanen zu angemessener Zeit einen, der den

König spielt, ebenso (allen) den Gesandten von Freund und Feind.

Und

die

passenden und nötigen Besprechungen mit den Genannten soll er (dieser falsche

König) nur durch den Mund des Ministers erledigen.

Und durch die Ver-

wittlung des Obertürhüters und des Oberwächters des Frauengemachs

25 er die königliche Regierung in der dargelegten Weise weiterführen.)

soll

Und

I) Qunam „durch die Hunde‘ steht günam näher. Dennoch habe ich diese meine
ursprüngliche Besserung dann dem praüiravane gunah von B zuliebe aufgegeben.
Der
Sache nach ist der eine Hund

besser.

Das Motiv vom

bellenden Hunde,

der die Un-

gnade seines Herın oder seiner Herrin offenbart, findet sich ja in mehrfachen Formen.

30

2) Wörtlich: „die Versündigung an ihm selber“, Der Gen. scheint absichtlich
statt ätmakilbisham gewählt zu sein, um den Unterschied gegen svämigilam hervor-

treten zu lassen. Also kaum: ‚‚seine eigene Versündigung“. Ja, kilbisha selber bedeutet
auch „‚Kränkung“. 8o.MBh. II, 14, 53; 21, 45; V, 192, »2.
3) Oder wohl genauer: ‚‚Schon zum Voraus soll er aus Furcht vor Schaden durch
35 den Tod solche, die dem König lieb und nützlich sind“ usw. Denn Kaut. gebraucht
sonst prägeva

als Adv.

=

zuerst,

*) Siehe Buch I, Kap.
Räjapranidhim anuvartayati

vorher

schon,

zum

Voraus

19.
Das Subjekt ist hier
erscheint wieder 324,7 und

(278,7;

335, 18).

wohl wieder der Minister.
ist dort viel schärfer be-

stimmbar als hier. Es heißt: die Königsmaßnahmen, das königliche Verfahren, die
40 Reichsordnung oder Staatsverwaltung weiterrollen lassen, also die Regierung. fortführen. An und für sich freilich könnte es ganz wohl bedeuten: „die Hinterlist mit
dem König weiter treiben“.

V, Bach:

9. Gegenst.
Dienstverhältnis, 6. Kap.; 94. u.
Verfahren mit klugen Mitteln u.
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den
Gnäde (des Fürsten), je nachdem es
gegen Übelwollende soll er Zorn und
s
Gute
die
. Nur Gnade aber gegen
Reichsfaktoren lieb ist, an den Tag legen
gen,
r eine einheitliche Verwaltung brin
Tuenden. Schatz und Heer soll er unte
und Schatz und Heer in Festungen
indem er geeignete Männer darüber setzt
die Hervorragenden von den königoder an den Grenzen unterbringt; ebenso
zen, und zwar unter einem andern
lichen Familienangehörigen und den Prin
er Mann von bedeutendem Anhang
Vorwande. Und wenn ein hervorragend
oder unter den Waldstämmen
oder einer, der einen Posten in einer Burg

5

als Gehilfen zu sich herüberhat, schlimme Gesinnung zeigt, so soll er ihn
cken, bei dem Schaden durch 10
ziehen. Oder er soll ihn auf einen Feldzug schi
Und
nossen.
Draußenstehende

droht;!)

oder

zur

Familie

eines

Bundesge

ng voraussieht, den soll er unter
von welchem Vasallen er eine Gefährdu
er eingeladen wird), einer Heirat
dem Deckmantel eines Festes (zu dem
antenjagd oder einer Schenkung von
(die ihm angetragen wird), einer Elef
ı5
eines Landes wegholen lassen; oder
Pferden, von Kaufmannsgütern oder

von dem Minister). Darauf soll
durch einen Freund von ihm selber (d.h.
schließen. Oder

nis mit ihm zu
er ihn dazu bringen, ein unverrückbares Bünd
dstämmen oder den Feinden verer soll ihn in Feindseligkeit mit den Wal
wickeln.
nten aus seiner (des Königs) 20
Oder er verpflichte sich einen Prätende
rrt oder gekränkt hat, durch einen
Familie oder einen, den der Fürst eingespe
t). Oder nachdem er die Führer
Teil des Landes (indem er ihm diesen überträg

und unter den Prinzen für sich
unter den Familienangehörigen (des Königs)
prinzen als schon zum König
gewonnen hat, zeige er (dem Volke) den Kron
von der Strafverhängung 25
Geweihten. Oder er rotte in der Weise des Kapitels
schaft
gtums?) aus und lasse ihn dann die Herr
(V, 1) die Dornen des Köni
r den Vasallen usw.
Oder wenn etwa irgendeiner der Führer unte
führen.
i-

, dann soll er ihn herbe
in Empörung verfallen (Aufruhr anstiften) sollte
zum König machen“, und
locken mit den Worten: „Komm, ich werde dich
l, wie man sie gegen 30
Mitte
Oder er soll durch
ihn dabei ums Leben bringen.
fen (8. bes. Buch IX, Kap. 3-7).
ein Landesunheil anwendet, Abhilfe schaf
prinzen die Bürde der Regierung
Oder erst nachdem er schrittweise dem Kron

n.
auferlegt hat, soll er den Tod des Königs bekannt gebe
and eintritt, soll
desl
Tein
in
zug)
Feld
Königs Tod (bei einem

Wenn des
d (und mithin als Freund des 35
er durch einen Freund, der sich als sein Fein
gen
uß mit dem Feinde zustande brin
Angegriffenen) stellt, einen Friedensschl

und dann abziehen.

dessen
Oder er möge irgendeinen von den Vasallen vor

Fernstehenden (bähya) brauchen
1) Bei dem man also nicht einen dem König
wie den betreffenden haben muß! Darum
kann, sondern einen solchen Vertrauensmann
der viel Gefahren drohen‘ fahren lassen. 40
habe ich meine Konjektur bahvabädhäm „beiversteckter Weise alle aus dem Weg räumen,
2) D.h. er lasse mit Gift, Dolch usw. in
bereiten könnten.
die als ‚Reichsschädlinge“ ihm und dem neuen König Schwierigkeiten
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6. Kap.;

94. u, 95. Gegenst.

Burg legen und abziehen. Oder nachdem er den Prinzen zum König geweiht
hat, möge er das Heer gegen den Feind in die Schlacht stellen. Oder wenn
er vom Feind angegriffen wird, soll er die gegen Landesunheil übliche
Abwehr, wie dargelegt, ins Werk setzen. In dieser Weise soll der Minister
5 (den Königssohn) die Alleinherrschaft führen lassen. So Kautilya.
„Nicht also“ sagt Bhäradväja.

‚Sowie

nur der König

am Absterben

ist,!) stifte er die Führer unter (des Königs) Familienangehörigen und unter
den Prinzen zu Feindseligkeiten gegeneinander oder gegen (andere) Führer
auf. Wer dann so zu Feindseligkeiten greift, den bringe er durch einen Auf10 ruhr der Untertanen (gegen den betreffenden) ums Leben. Oder er tue eıst

die Führer unter den Familienangehörigen (des Königs) und unter den Prinzen
Gurch die stille Strafgewalt ab und eigne sich dann selber die Königsherrschaft zu. Denn um der Königsherrschaft willen befehdet der Vater die Söhne
und die Söhne den Vater. Woher sollte sich da der allwichtige Minister be-

15 denken, der einzige Leiter des Königreichs!?)
was sich ihm von selber darbietet.

Darum soll er nicht mißachten,

Denn ein Weib, das sich selber einem

Mann an den Hals gehängt hat,?) verflucht ihn, wenn er sie sitzen läßt.
das

Sprichwort

So

unter den Leuten.

!) Va scheint = eva zu sein.
Vgl. v@ 179, 15, 17, 18;
20 322,12; 153,19.
Oder ist mpite ausgefallen?

?) Wörtlich: ‚der Staatsfaktor, der Minister heißt“.
heißen nach der Meinung

des Bhäradväja.

Denn

267, 11,13;

249, a;

275, 70;

Und das will viel, ja alles

dieser, nach erhaltenen Proben

ein

höchst realpolitischer, skrupelloser alter Staatslehrer und dabeiein Verherrlicher irdischer
Leidenschaft, hält dafür, daß der Minister die wichtigste Persönlichkeit im Staate sei
25 und keineswegs der König, eine Ansicht, die Kautilya wohl im innersten Herzen teilt,
wenn ihn auch seine klare Erkenntnis der unausrottbaren Herdenhaftigkeit der Menschen
zu einem Verfechter der Allherrlichkeit der Erbmonarchen macht. Siehe $. 320. Auch
hier läßt uns Bhäradväja nicht im unklaren.
Fügt er doch ausdrücklich hinzu, der

Minister sei sowieso der einzige Lenker

30 Pippin gegenüber der Merowingernull!

der Staatsgeschicke

— der echte Hausmeier

Wenn der nun auch dem Namen nach König sein

will, wer sollte es ihm verargen! So muß ich meine ursprüngliche Übertragung: „Wie
sollte sich da ein einfacher Minister bedenken“ (vgl. prakritipurusha gewöhnlicher Mann
oder Gemeiner im Heer) aufgeben,

obgleich an und für sich auch diese gut gepaßt hätte.

3) Svayam ärüdhä hieße wörtlich: „ein Weib das selber (auf den Mann) gestiegen,

35 sich auf ihn gelegt hat“. Also eine recht brünstige Schöne und ein derbes Volkssprichwort.

Aber möglicherweise ist der Ausdruck abgeblaßt zu verstehen.

Vergessen aber

dürfen wir nicht, daß es sich um eine handeln wird, die selber zum Nachtbesuch herbei-

gekommen ist. Die ganze Stelle kehrt wieder Tanträkhy. ed. Hertel $. 128 (III, Str. 74

und vorherg.Zeile) und lautet da: Soayam upagatä Cris tyajyamänä gapatiti lokapravädah.

0°.

Kälo hi sakrid abhyeti yam naram kälakänkshinam

Durlabhas sa punas tena kälah karma cikirshata.

Der erste Satz bildet da eine schauerliche Verballhornung des Volksworts.

Hertel hat

vollkommen Unrecht, wenn er meint, man müsse den „korrupten Anfang des Satzes

nach Qär. verbessern“ (WZKM 24, 8. 418).

45 Yogayäträ I, 20 in folgender Umformung

Die Strophe selber bietet Varähamihira

dar:

.

verhältnis, 6. Kap.; 94. U. 95. Gegenst.
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dem auf die günstige Zeit
Und die günstige Zeit, die sich einmal
schwerlich wieder zu Geharrenden Manne naht, die Zeit wird ihm
bote stehen, wenn er sein Werk tun wi “

Handlungsweise, die die UnterNein, das ist eine gottlose und unsichere

Er soll einen mit persönlichen 5
tanen zur Empörung bringt, sagt Kautilya.
Herrschaft einsetzen. Ist
Vorzügen ausgestatteten Sohn des Königs in die
eines lasterhaften Prinzen
kein solcher vorhanden, dann soll er in Sachen
ren Königin die Großen
oder einer Tochter des Königs oder der schwange
„Dies ist ein euch anhen:
des Reiches zusammenrufen und zu ihnen sprec
euren eigenen hohen Sinn 10
vertrautes Pfand. Vergeßt nicht seinen Vater und
die Herren. Oder wie soll es
und Adel. Dies hier ist nur ein Banner. Ihr seid
n die Männer in seinem Dienst
gemacht werden?“ Wenn er so redet dann solle
‚Wer anders als dieser von dir
(yogapurusha, seine Agenten) also sprechen:
ten!“ „Gut“, sage der Minister
geleitete König könnte die vier Kasten behü
r oder die schwangere Königin 15
und setze den Prinzen oder die Königstochte

auf den Thron.

en und den
Und er stelle diese den Gesippten und Verwandt

her vor. Und er lasse bessere
Gesandten der Bundesgenossen und der Widersac
den Soldaten verabfolgen.
Nahrung und Löhnung den hohen Beamten und
er noch mehr für euch
„Und wenn er (der kleine Prinz) groß ist, wird
festen 20
So soll er auch zu den Hauptleuten in den
tun,“ soll er sagen.

Städten

und draußen

im

Reich

je, wie

Und

sprechen.

es am

Platze

ist,

Und er soll sich bemühen um
zu der Partei der Freunde und der Feinde.
der Prinzessin einen Mann von
die Erziehung des Prinzen. Oder er soll mit
n.

lassen und diesen weihe
ebenbürtiger Art und Familie Nachkommen zeugen
r!) soll er mittlerweile 25
Aus Angst vor Gemütsbeunruhigung seiner Mutte
igkeit und ein flottes
einen von der königlichen Sippe, der von geringer Tücht
n. Und nach Recht
Herrchen ist, als Repräsentationsfigur?) neben ihn stelle
m eigenen Besten soll er keinerlei
und Wahrheit soll er sie schützen. Und zu seine
Külo ’bhyupaiti sakrid eva naram kathameit,
Präpnoti

tam

na sa punah

30

khalu kälakänkshi.

Which taken at the flood usw. wäre
Shakespeares There is a tide in the affairs of men
also schon alt.
es könnte jemand anders jetzt
1) Diese hat natürlich immer eine Heidenangst,
tigen.
wo kein König im Land ist, sich der Herrschaft bemäch
Zeichen darstellt“. Er bildet 35
ein
der
Mann,
nn,
henma
„Zeic
etwa
nya,
2) Laksha
König da ist,
so daß dem Namen
das sichtbare Merkzeichen der Königswürde,

nach ein

reißen können, und er ‚repräsenHerrschaftslüsterne also weniger leicht das Reich ansich
tiert‘ bei Staatsaktionen und vor dem Volk.

Ohäitra Elegant, Zierbengel, haben wir in

gereckten oder zierlich geneigten) Hals,
Kalävil. VI, 31: (‚Der mada wohnt) im (stolz
40
ize (vgl. meine Hindu Tales 69, note 2) der
riehen und

im Fingergespre

verboten.

Manu II, 178;

Zierst
Sonnenschirm tragen
Gecken”. Eigentlich wäre es wohl ein „‚Sonnenschirmler“. Einen
adhärana daher dem
chatir
das
und
ist vom strengen Standpunkt aus eine Üppigkeit
Apast. I, 2, 7,5; Vas. VL,

in den

brahmacärin

15; Gaut. II, 13.

Baudh.

I, 2,25;

’

OU
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hervorragenden Genußgegenstand anschaffen.
Zum Besten des Königs
aber soll er Wagen, Schmuck, Kleider, Weiber, Häuser und die übrigen
Ausstattungsstücke anschaffen.!)
Und ist dann der(herangewachsene junge König) von Jugendübermut?)
verblendet, dann bitte er für sich um den Ruhestand zum Besten

seines Geistes (d.h. um die Erlaubnis, daß er sich als Asket nur den
Dingen des Geistes, dem Denken widme). Er verlasse den, der nicht

10

zufrieden ist, und dessen, der zufrieden ist, hüte er.
Nachdem er, um seine Söhne sicherzustellen, verborgene wertvolle
Besitztümer?) ihnen angezeigt hat, widme er sich dem Waldsiedlertum
oder einem lange fortdauerndem Opfer, wenn er mißliebig geworden ist.
Oder wenn der König in die Gewalt der Hauptleute (der Großen)
geraten ist, so bringe ihn der Kenner des Arthacästra, indem er sich
unter den Schutz eines Mannes stellt, der dem König lieb ist, durch
Geschichte?) und Sage (itivritta und puräna) zur Erkenntnis.
Oder als vollendeter Heiliger verkappt, greife er zu Zaubertrug
und gewinne so den Fürsten für sich. Hat er ihn gewonnen, dann

übe er gegen die Verräter) die Verhängung

von Strafe (wie sie im

1. Kapitel des fünften Buchs beschrieben ist).
20

!) Pariväpa Ausstattung, Ausstattungsgegenstand, Gegenstand zu persönlichem
Gebrauch, Möbel, bedeutet auch Geleite, Gefolge, Gehilfen, Diener.
Also hier statt:
„die in Wagen, Reittieren, Schmuck, Kleidern, Weibern und Häusern bestehenden

Gegenstände zu persönlichem Gebrauch‘ vielleicht: ‚Wagen... Häuser und Dienergefolge‘‘. Wie die einander entgegengestellten, ganz gleich gestellten Ausdrücke ätmär25 iham und rajärtham zu beweisen scheinen, ist der Sinn dieser: ‚Dem kleinen Könige
Glanz zu verleihen, soll sogar sein Diener, der in Wirklichkeit regierende Minister, sich

mit fürstlicher Pracht umgeben“.

Solch eine Herrlichkeit könnte freilich allzuviel Neid

erregen, und in Zeile 20 hat der Wesir sein wertvolles Besitztum versteckt.

Also möchte

es immerhin sicherer sein zu übersetzen: ‚Für sich selber soll er keinerlei (kameid)
30 hervorragenden Gegenstand des Genusses anschaffen. Für den König aber‘ usw.
?) Ich lese: yauvanzndham ca yäceta.

%) Ich lese güdhasaraparigrahän.

‚Geheime Zufuhr und Besitztümer“‘ paßt doch

nicht recht.

#) Oder nach der anderen Lesart: ‚durch Sagen (itih@sa) und Puränas“.
35

5) D. h. gegen die, die ihm feindlich sind. Der davongezogene Minister kommt als
Heiliger wieder, unerkannt von seinem früheren Herrn, gaukelt sich in dessen Gunst

hinein und benutzt seinen Einfluß, sich ‚reine Bahn‘

zu machen.

Sechstes

Buch.

eines Staatenkreises.

Grundlagen

—

Erstes Kapitel (96. Gegenstand).
feste Stadt, das Heer,
Der Herrscher, der Minister, das Bauernland, die
sind die Reichsfaktoren 5
der Bundesgenosse und der Widersacher!) — das
(prakriti).
von hoher Familie,
Dabei ist die Vollkommenheit des Herrschers diese:
ter, auf die Erfahrenen
kein Schicksalsgläubiger,?) reich an tüchtigem Charak
haltend, dankbar, freigebig,
sehend,?) gerecht, wahrheitredend, sein Wort
seine Vasallen, festen 10
von großer Willenskraft, nicht saumselig. Herr über
ig nach Anleitung und
Geistes, von bedeutenden Räten umgeben, begier

durch die die Leute
Selbsterziehung (vinaya) — das sind die Eigenschaften,

zu ihm gezogen werden.)
Erkennen, ÜberVerlangen, zu erfahren, Hören, Erfassen, Behalten,
Dinge selber — das sind 15
legen, kritisches Abwägen und Hingebung an die

die Vorzüge des Verstandes (prajfä).
1) Wie der Inhalt
lesen.

Freilich scheint

des Kapitels selber zeigt, muß
257,3

schon

Dann fiele der „Widersacher“
2) Ich lese ’daivabuddhih.
wünscht

wird.

Daivabuddhi

man

gegen diese Änderung

wohl

—

des Textes

miträmiträni
zu

sprechen.

weg.
Vgl. 256, 21; 294,8, wo als Feind ein daivapramäna ge- 20

ist =

daivacintaka, der nur ans Schicksal denkende und

sich z. B. Käm. IX, 26 (erklärt
dieser = daivapramäna. Daivacintaka „Fatalist“ findet
Geist habend‘ hieße allzuviel
en
göttlich
„einen
ddhi
dl. 37), MBh. XI, 121, 55. Daivabu
ens wie

für einen Inder mindest
von einem Fürsten verlangen, allzuviel sogar
ig, nämlich gar nichts — es wäre 25
Kautilya, der ein Tiatsachenmensch ist, oder allzuwen
an purushakära, obwohl dieser
Glaube
der
daß
Der Umstand,
dann leere Floskel.
mpad erscheint, bildet kein
ätmasa
beim
nachher
t,
bedeute
wesentlich das Gleiche
auf, ebenso aber das
dargin
vriddha
rt
marschie
ikaguna
äbhigäm
als
denn
is;
Hindern
gleichwertige vriddhopadegäcära beim älmasampad.
30

8) Oder: „‚die Alterfahrenen besuchend''.
&) Diese Übertragung scheint mir von Cank. zu Käm. IV, 8 bestätigt zu werden;
denn er hat dort: sushthu abhigamäya prabhavanti als Erklärung von südhvabhigamikä
verstehen,
(gunäh). Freilich kann man dies auch einfach in dem Sinne von „umgänglich‘
was aber eher abhigamya wäre (Käm. V, 1),
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Heldenmut, zornige Auflehnung gegen Kränkung, Raschheit und Ge
schicklichkeit, das sind die Vorzüge der Tatkraft.
Kühnen Geistes,!) ausgerüstet mit Gedächtnis, Denkvermögen und
Körperkraft, hochgesinnt, leicht zu zügeln,?) kunstgeübt, der Laster ledig,
5 ein Führer des Stabs, die Mittel, Wohltaten und Feindseligkeiten zu vergelten, zu treffen wissend, schamvoll,3) ein Anordner gegenüber den Landesheimsuchungen und den Staatsfaktoren, fern- und weitsichtig, einer der die
männliche Betätigung am rechten Ort und zur richtigen Zeit für die Haupt-

sache in Geschäften hält, geschickt, zu wählen zwischen Frieden oder kriege10 rischer Unternehmung, zwischen Gehenlassen (tyaga) oder Zügelung, zwischen
Vertragstreue (pana) oder Wahrnehmung der Schwäche des andern, gedämpft
und doch fröhlich (über lustige Dinge) lachend#) von geradem und nicht
brauenrunzelndem Blick, ledig der Liebe und des Hasses, der Habgier und des
Hochmuts, der Fahrigkeit, der Hitzigkeit (oder Hast) und der Verleumdungs15 sucht, freundlich im Umgang,5) beim Reden mit den Leuten lächelnd und
doch dabei vornehm erhaben, der Unterweisung der Erfahrenen nachlebend —
das sind Vorzüge der Persönlichkeit.
!) Die Lesart von B vägmi pragalbhah ist vielleicht: aus Käm. IV, 12 hereingetragen

worden.
20

Sie heißt wohl: „Beredt, schlagfertig‘ (s. Käm.

2) Vgl.

15,2

und

meine

Anm.

IV, 14ff.).

dazu.

®) Ich lese ’vyasano (oder "vyasanı) und dandanayy (statt dandanady).

Danda-

näyt entspräche dem netä dandasya Käm. IV, 14. Dort erklärt der Komm. svavyasane
paravyasane va calurangasya balasya prayokiä, was ich für ein törichtes Mißverständnis
halte.
Aber das bei Caik. recht auffällige vyasane scheint auf einer Erinnerung an
25 unseren Text zu beruhen, und so mag immerhin vyasane dandandyr richtig sein: „ein

Strafverhänger, wo sich Laster zeigt‘. Freilich die Laster des Volkes sind ja ein wertvolles, ja wohl das allerwertvollste Kapitel der Staatskunst, in gar vielfachem und leider

abgrundtiefem Sinne. Gestraft werden nur Vergehen gegen die Gesetze, und Gesetze
sind dazu da, daß gegen sie gesündigt und folglich viel Strafgeld bezahlt werde.
Vel.
30 Käm. IV, 54 und Qahk.’s Glosse dazu.
Wohl aber fordern die altindischen Politiker, gar
nicht zu reden von Moralisten, einen König, der besonders nicht den vier großen W oder
vyasana: „Wein, Weib, Würfel, Waidwerk“ fröhnt. Auch drängt 256, 21 dazu, ’vyasanz

zu setzen.

„Schamvoll‘ bezieht sich darauf, daß er sich schämt, Schlechtes zu tun.

%) Oder gemessen und doch fröhlich scherzend.

Aber die Lesart von B samvrito,

35 ’dinabhihäsi mag die richtige sein. Dann: „versteckt (in seiner Politik, denn open diplomacy ist ja auch den Indern ein Greuel), herzhaft (lächerliche Dinge) belachend‘. Oder:
dinäbhihäst „das Kleinliche und Erbärmliche belachend‘ ? Kaum ’dinäbhihasi „die Elenden nicht belachend“.

Güdhamantrapracärag

ca ‚einer, dessen Pläne und

Handlungen

verborgen bleiben“ bei Käm. IV, 16 sieht nämlich wie eine Umschreibung von samvrito aus.
40
5) Cakyahı zu lesen. Vgl. Dagakum. 164, 10, wo es der Scholiast ganz richtig mit
priyamvada umschreibt; wörtl.: „an den man herankommen kann“, manageable, mit
dem man etwas anzufangen vermag.

Im Epos bedeutet gakya gewöhnlich: besiegbar,

heilbar, wieder in Ordnung zu bringen, aber auch: handhabbar, behandelbar, easy to

handle wie z. B. MBh. IH, 268, 12. Vgl. facilis. Upatäpa heißt nach dem ind. Lex. auch
45 Eile. Vgl. z.B. 278,9. Möglich wäre ja auch: „Quälen“‘ (der eigenen Untertanen). Doch
paßt das weniger

gut.

1

Gegenstand.
VI. Buch: Grundlagen eines Staatenkreises, 1. Kap.; 96.
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Kap. 9) dargelegt worden.!)
Die Vollkommenheit des Ministers ist früher (I,
l

Art: stabil?) sowoh
Die Vollkommenheit des Bauernlandes ist folgender
in derNot auch andere
im Innern als an der Grenze, sich selber erhaltend und
Lebensunterhalt daren
erhaltend, leicht zu schützen, guten, gemächlich
bietend, voll Haß
in der Gewalt hat,

gegen den Feind, von Grenznachbarn umgeben, die man
ohne

morastige,

steinige,

salzdurchsetzte,

5

unebene und

und Waldstämme,
dornenüberwachsene Strecken?) und ohne reißende Tiere
Elefantenwäldern,
und
lieblich, reich an Ackerland, Bergwerken, Nutzerwahrten Viehgeeignet für Rinder, geeignet für Menschen, mit wohlv
lich gut bewässert), 10
weiden, viehreich, nicht vom Regen abhängig (d.h. künst
hen mit wertvollen,
mit Land- und Wasserstraßen wohl ausgestattet, verse
und Steuern zu
mannigfaltigen und reichlichen Handelswaren, fähig, Heer
n?) hauptsächHerre
tigen
tragen, gesegnet mit arbeitsamen Bauern und einfäl
Menschen, die
von
nt
lich von Leuten der unteren Kasten besiedelt,5) bewoh
15
sind.)
(dem. Fürsten) in treuer Liebe ergeben und ehrlich
2).
worden (II,
Die Vollkommenheit der Burg ist schon früher dargelegt
cher selbst,
Herrs
vom
oder
hren
Vorfa
Redlich erworben entweder von den
und großer
ltiger
vielfä
voll
hauptsächlich aus Gold und Silber bestehend,
ck, bei
Unglü
m
Edelsteine und Goldstücke,?) auch einem lange währende
heit 20
ommen
die Vollk
dem keine Einkünfte einlaufen, gewachsen — das ist
des Schatzes.
und GroßDie Vollkommenheit der Streitmacht ist diese: von Vater
n der
Fraue
die
und
r
vater ererbt, nicht wechselnd, gehorsam; die Kinde
1)
2)
3)
Strecke

ca zum Folgenden.
Wie schon das Zitat 428, 10—11 zeigt, gehört madhye cänte
Oder: „reich an festen Orten‘ (sihänavant).
dahingestrecktes,
Aber diese Auffassung von greni (Linie, Reihe, also etwas
der gewöhnNach
zer.
Stoßseuf
und
Witz
en
grimmig
einen
wohl
et
vernicht
?)

lichen Bedeutung

des Wortes

hieße es: „ohne Sümpfe,

(oder: Reichsschädlinge, Verbrecher ?), Verbände,

Die Verbände
die grens für
4, Käm.
init Führern,

25

Steine, Salzboden, Dornicht

reißende Tiere und

Waldwildnisse“.

ich 30
machten den altindischen Staatsmännern viel zu schaffen. Wie schreckl
den Herrscher sind, geht z. B. aus 294, eff. hervor.
„‚gesegnet
IV, 54 sagt sogar, das Land solle sein mürkhavyasaninäyaka,
Arthades
Geiste
im
ganz
erklärt
Cank.
sind“.
ft
lasterha
und
die dumm

ft sind, da kann es
gästra: „Wo die Großen im Land (mahattara) dumm und lasterha
ph vor balica-, 85
Apostro
keinen
Also
.
(bhogya)“
werden
nach Herzenslust ausgebeutet
verhunzen.
wie man etwa denken möchte! Das hieße die köstliche Stelle

5) Vgl. 294, ı8ff.
100. Kap.
6) Zu dieser Beschreibung des idealen Bauernlandes vgl. cl. 431f. im

anter und Schritt
des 2. Buchs des Rämäyana, wo ein ganzer in vieler Hinsicht interess

für Schritt ans Arthagästra gemahnender Abriß der altindischen Staatslehre eingeschlossen 40
tal
ist. Der janapada ist dort unter anderem: prahrishtanaranarikah samäjotsavagobhi

bewässert),
sukrishtasima pagumän himsäbhir abhivarjitah, adevamätyiko (künstlich
bhitah.
cobhago
ig
Ikhanibh
sarvaih,
bhayaih
to
ramyah, gväpadair parivarjitah, parityak
Vgl. Käm. IV, 48ff.
°
?) Hiranya ist offenbar auch 58,20 und sonst wohl gemünztes Gold, Geldstücke. 45
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Soldaten sind zufrieden;!) bei Kriegszügen in fremdes Land enttäuschen sie
nicht; nirgend zurückgeschlagen; Schmerz ertragend; erprobt in vielen
Schlachten; erfahren in der Wissenschaft aller Kampfwaffen; treu, weil
.

ihr eigener

Gewinn

5 hauptsächlich

aus

1.

und

Verlust mit dem

Kshattriya

des Herrschers zusammenfällt;

bestehend.

Von Vater und Großvater ererbt, stetig, fügsam, treu, groß (mächtig)?)
und rasch kräftige Hilfe bringend — das ist die Vollkommenheit des Bundesgenossen.

u

Des Widerholds Vollkommenheit ist. diese: „Ersoll sein: nicht königlichen
10 Ursprungs, habgierig, von erbärmlichen Räten umgeben, herrschend über
Untertanen, die ihm feindlich gesinnt sind, unrichtig verfahrend, ohne Eifer,
lasterhaft, der Tatkraft bar, alles vom Schicksal erwartend, umherirrlichtelierend in seinen Unternehmungen, halt- und hilfslos, ohne Anhang, ohne
Manneskraft, beständig anderen Leid zufügend. Denn ein solcher Feind kann
15 leicht ausgetilgt werden.)

Abgesehen vom Feinde sind das sieben Reichsfaktoren zusammen
mit ihren Tugendentfaltungen.

Man sagt, daß diese, soweit sie Neben-

glieder sind (also alle mit Ausnahme des Fürsten selber) getragen
werden von des Königs Tüchtigkeit.‘)
20

2) Oder: ‚die Frauen und die Kinder sind zufrieden und genährt ?“

Oder: ‚‚zu-

frieden sind die Soldaten, Kinder und Frauen ?“*
2) So nach 288,1, 289,6 usw.
Aber eigentlich wäre ein starker Bundesgenosse
wieder ein schlechter vom Standpunkte dör indischen Politik aus; denn der wird dann

nicht fügsam (vacya) sein.
25

3) Vgl.

295, sif.

„Der

Feind wird dadurch

gekennzeichnet,

daß

er will, was

ich

will‘ heißt es Käm. VIIL, 14. Statt ‚lasterhaft‘‘ wäre etwa ‚Schlimmem anheim gefallen‘
besser — der unbequeme Doppelsinn von vyasanin. Gut heißt es Käm. XI, 11: „Weiber
und Wein, Waidwerk und Würfel und die vielfältigen Heimsuchungen durch das Schicksal,

die sind das Schlimme (vyasana). Wer damit behaftet ist, der ist ‚ins Schlimme geraten‘
30 (vyasanin).
#) So die wahrscheinlichste Auslegung. Der Gen. beim Part. perf. pass. statt des
Instr. kommt ja auch sonst vor und findet sich bei Kautilya auch z. B. 269, 9, 11. Vgl.
253, 20. Vielleicht ist räjasampada zu lesen. Prakrita, das ich schon in der Bedeutung

„gefördert, befördert, angestellt,
35 Fürsten

angestellt

Beamter‘

haben wir MBh.

bestimmt (z. B. vonder Zeit des Todes,

XII,

besprochen habe
69, 6, vgl.

MBh. KXII,

118,5),

322, 18), dann bestimmt für jemand,

zu seinem Gebrauch da seiend, mit dem Gen. (Räm. II, 37, 23).
„sind

bestimmt

für des Königs Vollkommenbeit“

(pärthivaprakrita vom
heißt auch festgesetzt,
Danach bekämen wir:

(d. h.sind dazu da, von des Königs

Vollkommenheit oder Tüchtigkeit gebraucht, zu seinen Zwecken verwendet, aber auch

40 vervollkommnet zu werden).
wie prakritä räjasampad@

Das gäbe also, nur erweitert und vertieft, denselben Sinn,

‚gefördert

durch

des

Fürsten

Vollkommenheit‘.

Möglich

ja auch: „sind bestimmt für des Königs Größe und Glück“. Freilich stünde das nicht ganz
im Einklang mit dem Gebrauch von sampad anderwärts in unserem Kap.

Auch wüßte

ich sonst keine Stelle, wo prakrita = ‚‚bestimmt für‘ bei Kauf. vorkäme. Übrigens
45 wäre auch möglich: „Die Reichsfaktoren, sieben mit Ausschluß des Nebenbuhlers (ari),

sind hiermit zusammen mit ihren Eigenschaften und Vorteilen dargelegt worden.

Die,
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Vollkommen macht die unvollkommenen Reichsfaktoren der mit
bedeutender Persönlichkeit ausgestattete König. Die Reichsfaktoren,
die in gedeihlichem Zustand und liebevoll anhänglich sind, vernichtet

der König ohne persönliche Tüchtigkeit.

Daher wird sogar ein Beherrscher der vier Enden der Erde, der
von schlechter Natur und ohne sittliche und geistige Persönlichkeit
ist, entweder durch seine Untertanen getötet oder er gerät in die Gewalt der Feinde.
Der mit persönlicher Tüchtigkeit ausgestattete siegt nur, auch

5

wenn er ein kleines Land hat, da er mit Vollkommenheit der Reichs- 10
faktoren gesegnet wird und der Staatsleitung kundig ist, siegt über
die ganze Erde und erleidet keinen Nachteil.

Zweites Kapitel (97. Gegenstand).
Ruhe und Tätigkeit.
Ruhe und Tätigkeit sind die Quelle der Wohlfahrt (der gedeihlichen 15
Entwicklung, des Erwerbens und des ruhigen Besitzens, yogakshema).
Die durch Anspannung bewirkte Fruchtbarmachung der Werkunter-

nehmungen ist Tätigkeit.

Die friedliche Fruchtbarmachung des Genusses

der Früchte der Arbeit ist Ruhe.
Die Quelle von Ruhe und Tätigkeit sind die sechs Verfahrensarten der 20

Politik (shädgunya).
Deren Folgen sind: Schwund, Stillstand und Fortschritt.

Das Menschliche dabei sind kluge Politik und unkluge Politik, das Göttliche Glück und Unglück.

Denn göttliches und

menschliches Wirken halten die Welt in Gang. 25

Das von unsichtbarer Macht Bewirkte ist das Göttliche.

Dabei bedeutet

die Erreichung des erstrebten Erfolgs Glück.!)
Das von sichtbarer Macht bewirkte ist das Menschliche. Dabei bedeutet
das Zustandekommen von Wohlfahrt (Neugewinn und ruhigem Fortbesitz)

kluge Politik, das Mißlingen unkluge Politik.)

Mit diesem (dem Menschlichen) hat es unser Denken und

mit dem

Göttlichen

30

Sorgen zu tun,

hat es nichts zu tun.

welche Nebenglieder sind, werden‘ usw. Oder: ‚Die auf den König (den Staat) bezüglichen Vollkommenheiten (Faktoreneigenschaften) sind dazu bestimmt, einander ent-

sprechende (eins das andere ersetzende) Glieder zu sein‘ (d.h.eins ist vom anderen ab- 85
hängig, sie arbeiten einander in die Hände).

Ähnliche Komposita mit prati sind schon

besprochen worden.
1) Oder: Das Zuteilwerden angenehmer Frucht (der Tätigkeit). Ich lese tasminn
äshtena und sehe nachträglich, daß Caüık. zu Käm. XIV, 18 dasselbe bietet.

2) Klugheit bringt Gelingen, Unklugheit Mißlingen.
J.J. Meyer.

Kautilya.

6
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eines Staatenkreises,

Grundlagen

seine

Der König, der durch

2. Kap.;

97. Gegenstand.

eigene Persönlichkeit und durch seine in

Material bestehenden Reichsfaktoren hervorragt, der Grund, auf dem die
Der Faktor Feind ist, was nach
kluge Politik ruht, heißt der Eroberer.!)

allen Seiten im Kreis um

ihn herliegt?) und

soweit es den unmittelbaren

Gleicherweise ist, was durch
angehört.
5 Nachbarländern
liegendes Land getrennt wird, der Reichsfaktor Freund.

ein dazwischen-

Der mit der Vollzahl der Eigenschaften eines Widersachers ausgestattete
Ist er in Schlimmes
Grenznachbar ist der Feind (oder: Hasser, gatru).

n-

Ist er ohne
hineingeraten?), dann ist er ein „Anzugreifender“ (yatavya).
10 Stütze oder schwach gestützt,) dann ein „Auszutilgender“ (ucchedaniya).
zu
oder
(pidaniya)
„Pisackender“
ein zu
Im gegenteiligen Fall5)
Feindes.$)
des
iten
Besonderhe
die
sind
Das
.
Schwächender (karganiya)
Von ihm aus gerechnet fügen sich vorne (vor dem Eroberer) an: der
Freund, des Feindes Freund, des Freundes Freund und der Freund von des

15 Feindes Freund, (alles) in fortlaufender Folge der Länder.”)

Hinten: der Fersenpacker (Feind im Rücken), der „Angerufene“ (der
Freund im Rücken, akranda, der den Fersenpacker angreift), der Beistand
des Fersenpackers und der Beistand des „Angerufenen“ (des Freundes im

nr
"
.

Rücken).®)

u
20

1) Vijigishu ‚der zu siegen, zu besiegen, zu erobern Wünschende“ ist sehr schwer
in ein Wort zu fassen. Es bezeichnet den nach Oberherrlichkeit Strebenden, den ErAuch nach der indischen
oberungslustigen, den Expansionisten oder Imperialisten.

Lehre hat jeder anständige König die Pflicht, sich „‚aufKosten des anderen zu vergrößern”,
wie Bacon sagt. Also ist der ‚Eroberer‘ der Mittelpunkt der altindischen Staatslehre.

95 Siehe

auch Varäh. Yogayätra ], 8.
2?) Mandalibhüta zugleich: ‚zu seinem

Politik mit einbezogen“.

Staatenkreis gehörig, in die Sphäre seiner

Natürlich ist hier und in 259, ı Bhumyanantara zu lesen. Vgl.

Käm. VII, 17—18; Cank. zu VIII, 16, wo er unsere Stelle frei zitiert; auch MBh. XIJ,
69, 14 u. bes. Kaut. 258, 18; 260, 14; 309, 6; 428, 1.
3) Vyasanin, also: in Laster oder in Unglück versunken.
30

4) „Stütze sind Burg und

Freund.“

Käm.

VIII, 63.

5) D. h. falls er zu stark ist, als daß ein Krieg gegen ihn Erfolg verspräche. ‚‚Oder‘

ist =

sive.

6) Die besonderen Dinge,

die bei ihm in Betracht kommen und zugleich: ‚‚das sind

35 die verschiedenen Arten von Feinden“.
?) D.h.

immer einer hinter dem

‚Oder ist = sive.
anderen, vom

Standpunkte des Eroberers

aus

betrachtet.
8) Da immer der nächste Nachbar der natürliche Feind seines nächsten Nachbarn

ist, so ist der Fürst im Rücken des Fersenpackers (pärshnigräha) dessen Feind, mithin

40 der Freund des Eroberers. Er heißt @kranda „Anruf“, der „Angerufene‘‘, nämlich des
Eroberers. Der Fürst, der hinter dem ‚‚Angerufenen“ sitzt, ist natürlicherweise der Feind
des, Angerufenen‘‘ und damit auch des Eroberers, aber der Beistand (dsära) des Fersenpackers; der noch weiter hinten sitzende Nachbar dieses äsära ist ein Beistand (dsär«)
des Angerufenen,
45 Folglich ist der

sintemalen er ja als Nachbar den Beistand des Fersenpackers haßt.
@sära oder „Heranstürzer, Heraneiler‘‘ entweder ein Feind oder ein
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Der
Der von
getreten
Der

Fürst im unmittelbar angrenzenden Reich ist der Feind von Natur.
der gleichen Familie ist der angeborne.!) Der, dem man in den Weg
ist, oder der, der einem selber in den Weg tritt, ist der erworbene.
durch ein Land getrennte Fürst ist der Freund von Natur.
Der

durch Mutter oder Vater (oder durch beide) verwandte oder verbundne ist

5

der angeborne. Hat sich einer um Gewinnes oder des Lebens willen an einen
angeschlossen, dann ist er ein erworbener.

An das Land des Feindes und des Eroberers angrenzend, fähig, den
zweien zu nützen, seien sie nun miteinander zusammengeschlossen oder nicht
zusammengeschlossen, und sie zu ducken, wenn sie einzeln stehen, ist der 10

Mittelfürst (madhyama).
Stärker als die äußern Reichsfaktoren des Feindes, des Eroberers und
des Mittelfürsten, fähig, dem Feind, dem Eroberer und dem Mittelfürsten zu
nützen, seien sie nun zusammengeschlossen oder nicht zusammengeschlossen,
und sie zu ducken, wenn sie allein stehen, ist der Abseitsstehende (udasina).?) 15

Dies sind die Faktoren (der äußern Politik).?)
Der Eroberer, seinFreund und des.Freundes Freund sind seine (desKreises)
drei Grundfaktoren: diese (drei) sind, jeder einzeln, mit ihren fünf in Minister,
Bauernland, Burg, Schatz und Heer bestehenden Reichsfaktoren verbunden:
so gibt es den aus achtzehn?) Gliedern zusammengesetzten Kreis.
20
Freund des Eroberers, immer aber durch mehrere Länder von ihm getrennt und immer
in seinem Rücken.
Die gleiche Bezeichnung für zwei so verschiedene Größen bildet
einen öfters verwirrenden Mangel in der Sprache der Politik.
!) Hinter prakrityamitrah und prakritimitram gehört ein Punkt.
Auch nach
Catk. zu Käm, IV, 71 und VIII, 58 ist dies Kaut.s Lehre.
25
2), Udäsina wird ebenso wie madhyama oft mit Neutraler, auch mit uninteressierter
Neutraler übersetzt. Käm. VIII, 19 heißt es: Mandaläd bahir eteshäm udäsino balädhikah

Anugrahe
setzung:

samhatänäm vyastänaäm
„Außerhalb

ca vadhe prabhuh. Danach wäre die richtige Über-

der Reichsfaktoren

des Feindes, des Eroberers

und

des Mittel-

fürsten (stehend) und mächtiger als sie... ist der Abseitsstehende“.
Aber I. wäre da 30
bahis adjektivisch gebraucht, und das kommt meines Wissens sonst nicht vor, 2. sollte
dann

bahih hinter prakritibhyah

stehen,

wohin

es Cank.

in seinem

Zitat

auch

stellt;

3. sagt ja sogar Kaut. selber gleich darauf, der udäsina gehöre zu den Reichsfaktoren.
Woher sollte er da außerhalb stehen? Der Name zwar schiene auf ein solches Abseitsstehen hinzuweisen. Ich möchte also bahihprakritibhyah zusammenrücken. Die außer- 35
halb des eigenen Landes stehenden, die der äußeren Politik angehörenden Faktoren
sind: Freund, Feind, Feindes Freund, Freundes Freund usw.
3) Das wären also zwölf Fürsten, die für die Politik nach außen in Betracht kommen

und besonders für die Fragen von Krieg und Frieden wichtig sind: 1. der Eroberer
(wijigishu), 2. sein Feind (ari, amitra, gatru), 3. sein Freund (oder Bundesgenosse, mitra), 40
4, der Freund des Feindes (arimitra), 5, der Freund des Freundes (mitramitra), 6. der

Freund des Freundes des Feindes, 7. der Fersenpacker oder Feind im Rücken, 8. der
Angerufene oder Freund im Rücken, 9. der Beistand des Fersenpackers, 10. der Beistand des Angerufenen,
vom

11. der Mittelfürst, 12, der Abseitsstehende.

*) Natürlich unter Hinzuzählung des Eroberers, des Freundes und des Freundes 45

Freunde,

26*
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Damit ist auch jeder einzelne der Kreise des Feindes, des Mittelfürsten
(des Neutralen) und des Abseitsstehenden (des Unbeteiligten) dargelegt.!)
So ergibt sich eine Gesamtheit von vier Kreisen; zwölf sind der in Königen
bestehenden Faktoren, sechzig der in Material bestehenden Faktoren?) — in

5 Summa zweiundsiebzig Faktoren.3)
jedem

Diesen (Faktoren) kommt

sich

für

sowohl

die Möglichkeit (das

Mittel) als auch das wirkliche Zustandekommen des vollkommenen Zustandes (sampad) zu.
(Macht)

Möglichkeit

(das

Zustandekommen

wirkliche

das

ist Kraft,

10 Gelingen, siddhi) ist Glück.
Möglichkeit oder Macht ist dreifach: die Geisteskraft (jRanabala) ist die
die

Herrschermacht;

die Kraft

Rates;

des weisen

Macht

Kraft

Schatzes

des

Heeres

(vikramabala)

Tätigkeit

heldenmütiger

des

und

ist

die

ist die

Macht der Energie (utsahagakti) *)
Demnach ist auch die glückliche Verwirklichung (siddhi) dreifach: die
15
durch die Macht des Rates herbeiführbare ist die Verwirklichung durch den
Rat

die durch

(mantrasiddhi);

des Herrschers

die Macht

herbeiführbare

ist

die Verwirklichung durch den Herrscher (prabhusiddhi); die durch die Macht
der Tatkraft herbeiführbare ist die Verwirklichung durch die Tatkraft

20 (utsahasiddhi).
Wer durch diese (drei Machtmittel und Verwirklichungen) sich emporhebt, der ist vorzüglich; wer an ihnen abgenommen hat, herabgekommen
1) D.h.

jeder von den dreien steht seinerseits wieder

in der Mitte eines eigenen

Kreises oder eines politischen Wirkensbereichs von achtzehn solcher Faktoren.
25
2) Material oder Stoff (dravya) sind also für jeden der zwölf Könige die fünf:
Minister,

Bauernland,

feste

Stadt,

Schatz

und

Heer.

3) 12 in Königen bestehende Faktoren+ 60 in Material bestehenden ergibt
72 Faktoren. Oder: 18 prakriti des Eroberers + 18 prakriti des Feindes+ 18 prakriti
des Mittelfürsten+ 18 prakriti des Unbeteiligten macht 72 prakriti oder Faktoren.
30 Dieses ganze Gebäude schiene uns wahrhaftig Zimmer genug zu enthalten, alle guten

und alle bösen

Geister

Staatsweisheit

der altindischen

und

Systematisierungssucht

zu beherbergen. Aber weit gefehlt! Auch hier war es gar manchen noch nicht genug des

grausamen Spiels, während dagegen andere stark zu vereinfachen und auf Grundbegriffe zurückzugehen strebten. Käm. VIII, 20ff. teilt uns mit, daß je nach den ver35 schiedenen Lehrern und Gesichtspunkten der Staatenkreis eines Fürsten oder das
Wirkens- und Ausstrahlungsfeld der äußeren Politik folgender Art sei: 1. einfach (gl. 40),

2. zweifach (gl. 39), 3. dreifach (gl. 31, 38), 4. vierfach (gl. 20), 5. fünffach (gl. 38), 6. sechsfach (gl. 21, 31), 7. zehnfach (gl. 35), 8. zwölffach (el. 22), 9. vierzehnfach (gl. 30), 10. acht-

zehnfach (gl. 26), 11. einundzwanzigfach (gl. 33), 12. dreißigfach (gl. 37), 13. sechsund40 dreißigfach (gl. 23, 32), 14. sechzigfach (cl. 38), 15. achtundvierzigfach (gl. 34), 16. vierundfünfzigfach,
fach (cl. 29),

17. einhundertundachtfach

(gl. 27),

18. dreihundertvierundzwanzig-

%) Besser deutsch: „Das Macht- oder Verwirklichungsmittel ist dreifach: in der

Geisteskraft

besteht

das Machtmittel

des

45 Heeres das Machtmittel des Herrschers,

Machtmittel der Tatkraft.“

Rates,

in der Kraft

des

Schatzes

und

des

in der Kraft der kriegerischen Tätigkeit das
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!)
oder gering; wer sich gleich bleibt in Macht, mittelmäßig.
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Darum möge der

klichung sich selber
Fürst eifrig darauf aus sein, Macht und glückliche Verwir

seinen in Material bezu eigen zu machen, oder, wenn er mittelmäßig ist,
ufendes Streben und
stehenden Reichsfaktoren durch ununterbrochen fortla
hten Subjekten (den
schlec
den
sich,
e
Oder er bemüh
durch Lauterkeit.2)
zu entreißen.
Ihre)
(das
Verrätern gegen ihn, düshya) und den Feinden
Oder er mag sehen:

„Kommt

mein Feind

5

in den Besitz der Macht, dann

n und durch
wird er durch beleidigende Reden, durch gewalttätige Strafe
den Besitz des
Güterraub seine Untertanen schädigen. Oder kommt er in
Rauschtrank 10
spiel,
Würfel
Jagd,
glücklichen Erfolges, dann wird er durch
Untertanen
seinen
so
er
und Weiber in Unbesonnenheit verfallen. Und wenn
werde ich
dann
verhaßt und geschwächt ist, oder wenn er unbesonnen wird,
iffen, wird er mit
ihn überwältigen“. Oder (er mag sehen‘) „Im Kriege angegr
n müssen, oder: er
all seinem Kriegsaufgebot an einem einzigen Orte bleibe
abgeschnitten 15
Heere,
ten
dräng
menge
wird ohne Burg sein. Mit seinem zusam

von Freunden und Burgen, wird er in meine Hände fallen“.

Oder (er mag

es bei meinen
sehen:) ‚Wenn ich von einem Starken angegriffen werde und mir
geht, wird er in
tätigen Unternehmen (d. h. bei meiner Verteidigung) schief
den Feind anderder Besorgnis: „Der König ist mächtig und jetzt begierig,
er auch mich 20
möchte
dann
lgt,
ausgeti
wärts auszutilgen; hat er aber diesen

austilgen“‘,) mir Beistand leisten;

oder auch wenn

mich ein Mittelkönig

mag er
überwältigen will“. Liegen solche und ähnliche Gründe vor, dann
sogar des Feindes Macht und Erfolg wünschen.
RadDie durch ein Land getrennten Könige (also die Freunde) zum

25
reif und die unmittelbaren Nachbarfürsten (also die Feinde) zu den
Felgen und

sich selber zur Nabe

machend,

halte der führende Fürst

Faktoren und Staatenkreis fest an sich gepreßt.%)

Der in die Mitte zwischen den beiden: dem führenden Fürsten und
dazu
seinem Freund hineingesetzte Feind ist, auch wenn er stark ist,

angetan, vernichtet oder drangsaliert zu werden.

30

1) Sama = dem folgenden s@dhärana.

ndlich der Fürst,
2) Wer diese Tugenden entfalten soll, ist nicht klar. Selbstverstä
land, Burgen,
Bauern
r,
Ministe
er
soll
Politik
innere
denkt man. Durch ehrliche gesunde
die Lauterkeit
Aber
Schatz und Heer in gedeihlichen Zustand bringen. Vgl. 344,16.
vor allem 35
besteht
sie
und
rt
(cauca) wird sonst bei Kaut. von den Untertanen geforde
Epos 344, Anm. 1.

altind.
in der Treue gegen den Fürsten. Wegen nantarya vgl. Weib im 66; IX, 10.
VIII,
Käm.
vgl.
und
yät
ucchind
3) Lies ucchidya mäm

Die Lesart

läuft genau aufs Gleicht hinaus!
na mam ucchidyat, die ich jetzt in Sham.’s 2. Ausg. finde, mich
austilgen“.
„Er soll, nachdem

er diesen ausgetilgt hat, nicht auch

4) Lies netuh. Netar ‚der Führende“ ist ebenfalls ein häufig gebrauchter Ausdruck 40

prakritimandale ist möglicherund gleichbedeutend mit vijigisku oder „Eroberer“. Statt Kreis
Sonst:
der Faktoren‘.
„den
weise -mandalam zu setzen (vgl. 261,4; 264, 15):
„halte der Führende

Vgl, Raghuv. IX, 15,

mitten

in seinem Faktorenkreis (alle) fest an sich gepreßt“.

In Zeile 14 muß natürlich ekäntarän stehen.

Das

Siebentes

Buch.

sechsfache

Verfahren.

Erstes Kapitel (98-99. Gegenstand).
Summarische Angabe des sechsfachen Verfahrens. Entsch
eidung darüber,
5
ob Abnahme, Stillstand oder Zunahme am Platze sei.
Die Quelle des sechsfachen Verfahrens ist der Kreis der Reichsfaktoren.
Frieden, Krieg, Abwarten, auf den Feind Losmarschieren,
Schutzsuchen
und Doppelspiel, das ist das sechsfache Verfahren.
So die Lehrer.
„Es gibt nur ein zweifaches Verfahren.“
So Vätavyädhi.
„Denn aus
10 Krieg und Frieden entspringt das (ganze) sechsfache Verfahre
n.‘“1
Es liegt hier doch ein sechsfaches Verfahren vor wegen der
Verschiedenheit der Zustände. So Kautilya.
Dabei ist die Bindung durch Vertrag Friede, Zufügung
von Schaden
Krieg, ruhiges
Zusehen
Abwarten,
Erstarkung
und
Erhebung
Los15 marschieren auf den Feind, sich einem anderen Hingeben
Schutzsuchen. Die

Hand auf beiden: Krieg und Frieden halten ist Doppelspiel.2)

1) Im Grunde ist das noch nicht einfach genug. Mit Recht
heißt es bei Käm.XI,

10:

Der eigentliche (normale, richtige nyäyya) Zustand (guna),
also das normale, richtige

Verhalten des Politikers ist einzig und allein der Krieg,
die anderen Zustände aber,
20 wie Friedensvertrag usw., entspringen aus ihm (oder: die
anderen aber sind Verhaltens-

formen, die aus dem Krieg entspringen).
?) Upadäna heißt bei Kaut. sonst Herbeiziehen, in Aktion
treten lassen, Verwendung, Anwendung (340, 16; 342, ı1; 376,2; 398,12). Danach
wäre eine wörtlichere

Übersetzung: ‚‚Beide, Krieg und Frieden, anwenden ist Doppelspiel“.

25 ist auch Mobilmachen eines Heeres,

Doppelspiel“.

Aber upädäna

Also: „Krieg sowohl wie Frieden bereit halten ist

Über den Begriff des dvaidhibhäva (Doppelspiel) sind die altindischen

Staatslehrer nicht einig. Wertlos ist die Lehre, die auch das Nitiväk
yämrita vertritt:
„Dvaidhibhäva ist Frieden mit dem einen und Krieg mit
dem anderen“. Da läge jeder

halbwegs regelrechte König fast fortwährend im dvaidhibhäva.

Und wodurch unter.

30 schiede sich dies Verfahren von anderen ? Käm., der ebenfalls
auf Kaut. fußt, aber auch
andere Quellen benutzt und manchmal erheblich von seinem Meister
abweicht, hat eine

weit vernünftigere Begriffsbestimmung:

„Ist der Fürst mitten zwischen zwei Starke

eingeklemmt, dann gebe er in Worten sich selber
beiden anheim, gehe aber nun mit
dem Doppelspiel zum Werke, ganz unbemerkt, in
Krähenaugenart (unbemerkbar nach

35 beiden Seiten spähend)“.

Das wäre im wesentlichen Kaut.’s dandopanatavritti und

VII. Buch:

Das sechsfache Verfahren,
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Gegenstand.

1. Kap.; 98.99.

schließe er einen Friedensvertrag.
Wird er schwächer als der Feind, dann
erkläre er Krieg. Sieht er (wenn der
Erstarkt er und erhebt sich höher, dann
Feind mich niederschlagen, noch ich
Krieg erklärt ist): „Weder kann der
hier um ein Verhalten gegen zwei
$reilich mit dem Beisatz, daß es sich

äbaliyasa yoga,

mächtige Feinde handelt.

5

lzustand.
Daher hier wohl dvaidhibhäva Doppelheit, Doppe
doch

sie
mit der des Kaut. stimmt, so könnte
Obwohl die Lehre des Käm. nun nicht
hibhäva
dvaid
ative
Altern
die
wo
Kaut.,
sagt
5
265,
einen wertvollen Fingerzeig darstellen.
Wir
eiden.
entsch
va
der Fürst für dvaidhibhä
oder samcraya offenstehe, da solle sich
nd
suche
hilfe
sich
r
Sollee
uns.
vor
Herrscher
haben da also einen vom Feind bedrängten
en oder das Doppelspiel üben ? 10

eren begeb
unter den Schutz und die Gewalt eines Stärk
! Denn dabei bleibt er unabhängig und
dieses
ja
dann
ch,
Ist ihm das Doppelspiel mögli
So Kaut.’s Antwort.
ssen dienen, nicht aber im anderen Fall.
kann seinen eigenen Intere
Weiter heißt es: ‚Kann sein Werk

nur mit Hilfe

(261,18).
dann mache er sich an das Doppelspiel‘‘

eines

Genossen

ausgeführt werden,

Wer soll dieser Genosse sein oder

Femer: „Wenn er denken 15
Feinde.
Sehr natürlicherweise oft einer seiner
werden?
nehmungen
Seite werde ich meine eigenen Unter
sollte: ‚Durch Frieden anf der einen
Feindes
des
ngen
nehmu
en werde ich die Unter
fördern und durch Krieg auf der ander
ch 268, sff.: „Wenn

üben‘“ (264, 12#f.). Ähnli
schädigen‘, dann soll er das Doppelspiel
Krieg
Frriedensverhältnis, andererseits durch
ein
er sieht, daß sein Werk einerseits durch
20
seinen
ler
lspie
Doppe
als
re
möge auch der Stärke
glücklich zustande kommen wird, dann
‚zu der
Fällen
beiden
diesen
in
zwar
e
Ekatas könnt
Stand nehmen und bewahren.“
Sinn
bedeuten, wird aber seinen gewöhnlichen
einen Zeit“ (bzw. „zu der anderen Zeit‘‘)

hier wohl
haben. Auf jeden Fall dürfen wir
mehr
noch
auch
oder
zwei
von
denken: Der
einen
schließt Friede und Bündnis mit dem
Geht
n).
andere
die
gegen den anderen (oder

Schutz des einen von ihnen (265, 1eff.).

vor allem an Käm.’s König Krähenauge
ne
mächtigen Gegnern zugleich Angegriffe
25
ihm,
von
zt
gestüt
und wendet sich nun,
den
unter
sich
er
et
flücht
das nicht,dann

Der locus classieus aber

ist das 7. Kap. des

selber und unser „DoppelDanach ist dvaidhibhava, wie dies Wort
sen

vorliegenden Buchs.

en kann es einerseits und zu einer gewis
spiel‘ andeutet, etwa folgendes: Dem Fürst
30
ßen, ein Bündnis einzugeben oder
sein, Frieden zu halten oder zu schlie

Zeit nützlicher
oder den Frieden
oder zu anderer Zeit, den Vertrag
aufrecht zu erhalten, andererseits
Klemme, vor
eine
in
Art
er Fürst auf irgendeine
zu brechen. Bringt ibn also ein ander
er glaubt,
falls
Krieg,
den
ihm
er
t
dann erklär
eine kitzliche Entscheidung u. dgl. mehr,
schon beden
hält
er
(oder:
ein
g
Vertra
einen
geht er
er könne ihn besiegen. Sonst aber
die 35
isses
Bündn
des
ns oder

Schirm des Friede
stehenden aufrecht), sucht unter dem
nde
seinen Freund‘ her, sowie er dazu imsta
über
fällt
und
hen
Gelegenheit zu erspä
int. Man
ersche
r
lhafte
vortei
das
ihm
wenn
ist, oder auch: bleibt sein Friedensgenoß,
„potenzieller Freund“ ist (317, 13). Dann
beachte auch, daß der Doppelspieler ein
Katzen
Der Doppelspieler hat also beständig zwei
natürlich auch ein potenzieller Feind.
ens 40
Fried
des
Katze
, liebreich beleckende: die weiße
im Sack: eine schmeichlerisch glatte
Vordes
Frage
eine
den Kater Krieg. Es ist nur
und daneben die schwarze, teufelswilde:
beide.
diplomatischen Sack, Katzen aber sind
seinem
aus
soll
sen
teils, welche er loslas
die Frucht der
Ja, in ihrem

Kieze und Kater.
nächtlich dunkeln Sack paaren sich

Und

Was

mir

der
für mich werden sie heißen“. So denkt
Verbindung? „Ruhm, Reichtum, Macht
45
hmal
Manc
en.
tuiert
Prosti
von Vieh und
yoniposhaka, der politische Züchter
aber
mal
Manch
n.
grause
da
es
möchte
hat er Recht, und sogar dem Teufel
graust

es

ihm

dvaidhibhäva

selber;

von

dem

unterscheiden scheint,

so

sehr

hat

sonstigen

ist dies, daß

er

sich

verrechnet.

staatsmännischen

ein irgendwie

Ränkespiel

in die

Ecke

nun

aber

besonders

getriebener

den

zu

dort

VII
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Das

Buch:

sechsfache

1. Kap.; 98,—99.

Verfahren,

Gegenstand.

ihn,“ dann warte er ab. Hat er das Übergewicht an den nötigen Dingen,!)
Ist er geringer an Macht, so suche
dann rücke er gegen (den Feind) vor.
Hilfe eines Genossen ausgeführt
mit
nur
Werk
das
Kann
Stütze.
eine
er

werden, dann mache er sich an das Doppelspiel.?)
Dies ist die Begriffsbestimmung der sechs Verfahrensarten.

5

Von diesen (sechs Verfahrensarten) gilt:

aan
I

immer

er

sieht:

‚Bei

diesem

verharrend

Von welchem Verfahren auch

werde

ich

meine

eigenen

Unter-

nehmungen „mit Festung, Bewässerungsanlagen, Ackerbau?) Handel, Besiedelung von Ödland, Bergwerken, Nutz- und Elefantenwäldern fortführen
10 und fördern und dieselben Unternehmungen des Feindes schädigen, zu dem
Verfahren soll er greifen.
‚Sein Wachstum ist schneller.
Mir wird größeres Wachstum zuteil
werden oder etwas, was zu größerem Wachstum ausschlägt; das Gegenteil
ist der Fall beim Wachstum des Feindes“. Wenn er dies erkennt, dann möge
15 er bei des Feindes Wachstum ruhig zusehen.

Ist das Wachstum (auf beiden Seiten) ein solches, daß es die gleiche Zeit
für das Zustandekommen der Früchte nötig hat, dann gehe er einen Friedensvertrag ein.
Oder, wenn er sehen sollte, daß durch sein Verharren
20 Verfahren seine Unternehmungen geschädigt werden,
anderen, dann bleibe er nicht bei diesem Verfahren.
Wenn er aber da erkennt: „Im Laufe der Zeit werde
mit

Zunahme

dessen,

was

zu

meinem

Wachstum

in einem bestimmten
nicht aber die des
Das heißt Abnahme.
ich weniger oder gar

ausschlägt,

abnehmen;

gegenteilig verhält es sich mit dem Feind‘, dann möge er ruhig seinem eigenen

25 Abnehmen zusehen.

Ist aber die Abnahme (auf beiden Seiten) eine solche,

daß sie die gleiche Zeit für das Zustandekommen
dann gehe er einen Friedensvertrag ein.

ihrer Früchte nötig hat,

sich zu solcher Wehr setzt. Dvaidhibhäva und samgraya bilden ja sogar ein Endweder-oder.
Bei beiden handelt es sich da um einen Bedränger irgendwelcher Art, und die Frage

30 entsteht, ob der Unbequeme durch das Spiel mit den zwei Kugeln Krieg und Frieden
hingehalten werden soll, wobei der Gaukler seine Unabhängigkeit bewahren kann, oder

Aber wie VII, 7 durchweg zeigt, kann der Doppelspieler,

\

ob diese geopfert werden muß.

\

hier jedoch ebenfalls ein vor eine Entscheidung gestellter, auch stärker sein als der
andere. Kaut. ist ja kein Neuschöpfer, sondern ein reicher Erbe; ein mehr oder minder

35 selbständiger Bearbeiter von Vorhandenem.

In Betreff des Begriffes dvaidhibhäva fand

er offenbar schon Verschiedenheit und Verwirrung vor.
ı») Wörtl.: „In den Bestandteilen (guna).

?) Heißt das: er gewinne den Feind als Genossen oder Verbündeten und falle dann
bei günstiger Gelegenheit über ihn her?

Oder: Er warte, bis er einen Genossen gewinnen

40 kann und übe unterdessen das Doppelspiel? Oder: er mache sich einen unter seinen
Angreifern zum Hilfsgesellen? Wohl all das, je nachdem.
3) Der für Indien allwichtige Ackerbau fehlt im Text und muß eingesetzt werden,
sei es, daß man karsha für karma liest, sei es daß man setukarma beibehält und karsha
oder krishi dahinter einfügt. Siehe Käm. V, 77f.; Raghuv. XVIL 2.

nd,
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 1. Kap.; 98.—9. Gegensta

409

ein gewisses VerSieht er aber, daß seine Unternehmungen, wenn er
dann ist das
fahren einschlägt, weder fortschreiten noch zurückgehen,
Stillstand.
e
Hat ererkannt: „Auf eine kürzere Zeit oder mit einer größeren Zunahm

l
dessen, was zu Wachstum ausschlägt, werde ich still stehen; das Gegentei
ist es beim

Feind,“

dann

möge

er

bei seinem

Stillstand

ruhig

5

zusehen.

Braucht es beim Stillstand die gleiche Zeit (auf beiden Seiten), bis die Früchte

zum Vorschein gekommen sind, dann möge er einen Friedensvertrag ein.
gehen.“ So die Lehrer. Da gibt es kein Entweder-oder. So Kautilya
10
Oder auch mag er dies sehen: „Bleibe ich beim Frieden, dann werde

ich durch meine eigenen viel Gewinn bringenden Unternehmungen die Unter-

Gewinn
nehmungen des Feindes schädigen, oder ich werde meine eigenen viel
Oder
.
Feindes“
des
die
bringenden Unternehmungen nutznießen oder sogar
vertrag
Friedens
(er mag sehen): „Unter dem Schutze des Vertrauens auf den
Spione 15
werde ich durch schlaue Mittel, die Praktiken der Geheimlehre und die
die Unternehmungen des Feindes schädigen“. Oder: „Ich werde durch meine
und
eigene Tätigkeit, bei der infolge der Erleichterung durch Unterstützung
bequem
winkt,
Arbeit
der
Steuerbefreiung ein größerer Gewinn an Frucht
h. des
die Leute, auf welchen die Betreibung der Geschäfte des Feindes (d.

Ackerbaues, des Gewerbes und des Handels) ruht, zu mir herüberströmen 20

Oder: „Mit einem übermächtigen Starken verbündet, wird der
machen“.
„Ich
Feind Schädigung seiner eigenen Unternehmungen erfahren“. Oder:

werde

seinen Krieg

mit dem

dessen Feindseligkeiten ihn dazu

Gegner,

bringen, mit mir den Friedensvertrag zu schließen, lange währen machen“.
25
Oder: „So wird er das Land von jenem, der mit mir in Friedensvertrag
wird
t,
geschädig
Feinde
„Vom
lebt, mich aber haßt, drangsalieren“. Oder:
sein Volk zu mir kommen; daher werde ich in meinen Unternehmungen einen
Fortschritt erlangen“. Oder: „Weildie von ihm begonnenen Unternehmungen

mißlingen und er sich in Not befindet, oder auch nur weil ihm von anderer

d, 30
Seite her Kriegsunternehmungen erwachsen sind,t) wird der andere (derFein

mit dem ich den Friedensvertrag geschlossen habe) gegen meine Unterneh-

mungen nicht kriegerisch vorgehen können, und durch diese beiden MöglichUnterkeiten werde ich, wenn ich im Frieden mit ihm lebe, bei meinen

Oder:

nehmungen eine Zunahme erfahren“.

„Den mit meinem Feinde ver-

Vertrag 35
bundenen Staatenkreis werde ich, wenn ich mit meinem Feinde einen
reis)
Staatenk
schließe, mit ihm veruneinigen; den veruneinigten (Feind oder

bekomme

dann ich in die Hand“.

Oder: „Ich werde durch Unterstützung

mit Truppen mir den Feind günstig stimmen und dann, wenn er einen Staaten-

kreis in seine Gewalt zu bekommen sucht, Haß gegen ihn erwecken, und ist
1) Wörtlich: „‚Werkunternehmungen“.
macht, kann er dem

Da ihm ein anderer Feind viel zu schaffen 40

Redenden nicht zu Leibe.

410
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er dann verhaßt geworden, ihn mit Hilfe eben dieses (Hasses oder Staatenkreises?) umbringen“.
Wenn er solche Vorteile sieht, dann soll er durch
den Frieden Zunahme

erstreben.

Oder aber er mag sehen, daß sein Volk hauptsächlich aus Kriegern be5 steht, oder daß es hauptsächlich aus Verbänden (gren) besteht, oder daß es
durch Berg-, Wald- oder Flußfestungen oder durch ein einziges Zugangstor
geschützt ist, und daß es deshalb (d.h. wegen der verschiedenen aufgeführten
Umstände) den Angriff des Feindes wird abschlagen können. Oder (er mag
sehen): ‚Auf meine uneinnehmbare (Burg) an der Landesgrenze gestützt
10 (apägrita), werde ich die Unternehmungen des Feindes schädigen können“.
Oder: „Da des Feindes Tatkraft durch Laster und Landplagen schwer beeinträchtigt ist, so ist die Zeit über ihn gekommen, wo seine Unternehmungen
geschädigt werden können“. Oder: „Da er von anderswoher in Krieg verwickelt ist, so werde ich sein Volk wegzulocken vermögen“. Wenn die Sache
15 so steht, soll er durch Kriegserklärung Zunahme erstreben.
Oder aber er mag denken: ‚Der Feind ist nicht imstand, meine Unternehmungen lahm zu legen, noch ich seine Unternehmungen schwer zu treffen“.
Oder: „Füge ich (im Kriege) ihm Unheil zu, dann geht es wie im Kampf
zwischen Hund und Eber.‘“t) Oder: ‚Wenn ich einzig darauf bedacht bin,
20 meine eigenen Unternehmungen auszuführen, werde ich Zunahme erfahren“.
Wenn es so steht, dann erstrebe er durch Zuwarten im Lager die Zunahme.
Oder er mag denken: „Nurdurch Losmarschieren auf den Feind ist die Schädigung seiner Unternehmungen zu bewerkstelligen, und ich habe meinerseits
für den Schutz meiner eigenen Unternehmungen vorgesorgt“. In einem solchen
25 Fall soll er durch Losmarschieren die Zunahme erstreben.
Oder wenn er denkt: ‚Ich bin nicht imstand, die Unternehmungen des
Feindes zu schädigen, noch die Schädigung meiner Unternehmungen abzuwenden“,

dann

soll er, zum

Schutz

auf einen

Stärkeren gelehnt,?) durch

Ausführung seiner eigenen Unternehmungen (den Übergang) aus der Abnahme
30 in den Stillstand und

aus dem

Stillstand in die Zunahme

erhoffen.

Oder wenn er denken sollte: ‚Durch Frieden auf der einen Seite werde
ich meine eigenen Unternehmungen fördern und durch Krieg auf der andern
werde ich die Unternehmungen des Feindes schädigen“, dann soll er durch
Doppelspiel Zunahme erstreben.
85

1) Wo beide, da sie etwa gleich stark sind, übel zugerichtet oder gar getötet werden
und ein Dritter den Vorteil hat. Der Besitzer des Hundes, der Candäla, ißt nämlich
beide, wenn sie tot sind, oder ißt doch den Hund und verkauft das Fleisch des Ebers.
Es ist aber vielleicht kalaho zu lesen und die wörtl. Übersetzung diese: „Ein Unheil
für ihn, eine Niederlage, die ich ihm beibringe, ist wie der Kampf des Hundes und des

40 Wildebers‘.
?) Lies balavatiaram ägritah. Dies
die Lesart in Sham.’s 2. Ausg.

ist wohl wahrscheinlicher als balavantam

&.,

4ll

Gegenstand.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 2, Kap.; 100,

Kreise seiner
Indem er so mit diesen sechs Verfahrensarten in dem

Reichsfaktoren steht, möge
und aus dem

er aus der Abnahme

in den Stillstand

Stillstand in die Zunahme bei seinen Unternehmungen

hinüberstreben.

5

Zweites Kapitel (100. Gegenstand).
Verhalten unter dem Schutz (eines Stärkeren).
Wenn der Vorteil gleich ist bei Frieden oder Krieg, dann schließe man

Frieden. Denn im Kriege gibt es die Widerwärtigkeiten, daß man Verluste
erleidet,!) Ausgaben hat und von daheim weg sein muß.
dargelegt, 10
Damit ist auch das Zuwarten im Lager (als das Vorzüglichere)
(wenn
handelt
wo es sich um Zuwarten oder Losmarschieren auf den Feind
nämlich da die Vorteile gleich sind).
n, dann
Handelt es sich um Doppelspiel oder Zuflucht zu einem Stärkere
seinem
ganz
kann
ieler
Doppelsp
der
mache man sich ans Doppelspiel. Denn
15
anderen
eines
Schutz
dem
unter
Werke leben und sich selber dienen. Wer aber
steht, der dient dem anderen, nicht sich selber.
hervorragt
Er stelle sich unter den Schutz eines Fürsten, dessen Macht

über die Macht des (feindlichen) Nachbars.

Ist keiner da, der stärker ist

chbarn)
als dieser, dann begebe er sich unter seinen (des feindlichen Grenzna
von den 20
nes
irgendei
durch
Schutz und bemühe sich dann, außer Sicht ihm
großer
ein
Denn
dreien: Schatz, Heer oder Land einen Dienst zu leisten.?2)
verbunden
Übelstand ist es für Könige mit einem, der an Stärke hervorragt,
ist.
zu sein, außer wenn er selber von einem Feinde gepackt
er sich nach der
verhalte
ist,3)
Gegen einen, dem so nicht beizukommen

sich so 25
Art dessen, der sich der Gewalt unterworfen hat‘) Und wenn er (der
eine
t,
völlig gebeugt hat) dann sieht, daß über jenen eine tötliche Krankhei
Empörung

unter den ihm

Zunächststehenden (antahkopa), eine Erstarkung

XVI, 23 als manu2) Kshaya definiert Kaut. 347, 8 als yugyapurushäpacaya, Käm.
ft‘“. „Lüchtig,
Mannscha
r
tüchtige
an
‚Verlust
heißen
kann
Beides
a.
shyayugyäpacay
334,9 (wo 30
275,4;
sind
Unsicher
müssen.
zu
geeignet‘‘ scheint yugya 306, ı2 bedeuten

allerdings Käm. XIV, 77 auf „vorzüglich“ weist); 347,8.

Yugya „Schirrtier‘“ könnte

und Elefanten bezeichnen.
nämlich besonders die im Kriege so wichtigen Pferde
Verlust an Schirrtieren und Mannschaft,

fern von ihm halten.
2) Er soll also dem Starken aus den Augen bleiben, sich

Dann:

Sehr

Man möchte -@pakartum statt -okapartum lesen: 35
vernünftig klingt die Stelle nicht.
des Schatzes oder des
„er bemühe sich, unbemerkt ihm vermittels des Landes oder

Heeres (d. h. wohl:

en“.
durch Schädigung an einem von diesen dreien) Übles zuzufüg

Aber auch Qanık. kennt
8) Lies agakye.

nur

-opakartum (Käm. XI, 33).

8) Oder: „der um die Drangabe
(dandopanata)? Vgl. 268, sk.

seiner Truppen

den

Frieden

erkauft

hat“
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VD. Buch: Das sechsfache Verfahren, 2. Kap.; 100, Gegenstand,

seiner Feinde oder ein Unglück seiner Bundesgenossen gekommen und daß
dadurch für ihn selber eine Zunahme herbeigeführt worden ist, dann möge
er unter einem annehmbaren Vorwand von Krankheit oder religiösen Obliegenheiten davonziehen (aus seines Unterdrückers Nähe).
Oder wenn er
5 in seinem eigenen Reiche weilt, möge er nicht (zur Hilfe) herbeikommen.
Oder er möge sich in seiner nächsten Nähe halten und auf ihn einhauen, wo
sich Blößen bieten.
Oder wenn er in die Mitte zwischen zwei Mächtige gestellt ist, möge er
sich zu dem flüchten, der imstande ist, ihn zu retten. Oder zu dem, der ihn

10 inder Zange hält.

Oder zu beiden.

Den Bettleranschluß möge er wählen.?)

Dann spiegle er den einen dem anderen als einen Mann vor, der ihn mit Haut
und Haar vernichten werde. Oder er entzweie die beiden, indem er beiden
Böses voneinander vorspiegelt.
Gegen die beiden Entzweiten übe er die
„stille Strafgewalt“. Oder er stelle sich ganz auf die Seite und wende nur
15 Gegenmittel an gegen die Gefahr von den beiden Mächtigen, die gerade

vor ihm steht.?)

Oder er halte sich im Schutze einer Burg als Doppelspieler.

Oder er treibe es mit Mitteln,
die zu Frieden oder zu Krieg hinüberführen
können. Er unterstütze und gewinne die Verräter, Feinde und Waldstämme
von beiden. Mit deren Hilfe haue er, indem er zu einem von den zweien geht,
20 auf den anderen von den beiden ein, sowie er im Unglück ist.) Oder mit beiden
verbunden,

erwerbe

er sich Halt und

Schutz

in ihrem

Staatenkreise

selber.

Oder er schließe sich an den Mittelfürsten oder an den Abseitsstehenden
an. Mit diesem zusammen gehe er, nachdem er den einen für sich gewonnen

hat, dem anderen ans Leben; oder auch beiden.

Oder gehen ihm die beiden

25 ans Leben, dann flüchte er sich zu einem durch kluge Politik Erstarkten#)
sei es nun Mittelfürst oder Abseitsstehender oder einer von den Königen
ihrer Partei; oder auch unter einander Gleichstehenden zu einem, dessen

Reichsfaktoren ihm (dem Bedrängten)

Glück bringen könnten,

oder dahin,

wo er sich selber herauszureißen vermöchte, oder dahin, wo eine seinen Vor30 fahren gewohnte Zuflucht oder nahe Verwandtschaft oder wo die zahl-

reichern oder die überaus
!) Siehe 269, 2 (in den

mächtigen Freunde sein mögen.
Schlußstrophen des 3. Kap.).

°) Oder: „‚Oder als von der Seite einfallender Angreifer der beiden (vgl. 301, sff.)
arbeite er, solange die zwei mächtig bleiben, der Gefahr entgegen, die ihm gerade
35 zusetzt‘. Wegen des Abl. bei pratikar, das Kaut. im Einklang mit anderen gewöhnlich
mit dem Gen. oder dem Acc. gebraucht, vgl. 41,1.
'3) Das klingt hier etwas sonderbar. Ich möchte yacchams statt gacchams lesen:
„Mit ihrer Hilfe halte er den einen von ihnen in Schach und falle dabei über den
anderen her“.
40

*) Oder nach der anderen

In Zeile 9 lese ich: bhuyamsy

Lesart

(nyäyavrittim):

etigaktimanti va.

‚einen

rechtlich handelnden“.
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Kap; 101. und 102. Gegenstand.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 3.
Beund welcher von den beiden (in
Wer auch immer einem lieb ist
er

was ihm lieb ist, und wem
tracht kommenden) auf das ausgeht,
Weise, Schutz
begebe er sich. Das ist die beste

selber lieb ist, zu dem
zu suchen.?!)

"

5

nd).
Drittes Kapitel (101. und 102. Gegensta
Des Gleichstehenden,

des Stärkeren

ein bestimmtes Verfahren.

und

des Schwächeren

Friedensschlüsse

des

Hingabe

an

Schwächeren.

ndung des sechsfachen Verfahrens
Der Eroberer soll sich bei der Anwe
nach seiner Macht richten.
soll 10
h, und mit einem, der stärker ist,
Mit einem Fürsten, der ihm gleic
g
Krie
er
Mit einem schwächeren soll
er einen Friedensvertrag schließen.
acht
Schl
einem stärkeren, dann geht er zur
führen. Denn führt er Krieg mit
gleichm
eine
mit
g
Krie
er
Führt
anten.
wie zum Fußkampf mit einem Elef
ein
wenn
wie
n,
ung auf beiden Seite
starken, dann verursacht er Vernicht
g 15
Einzi
ägt.
ungebrannten zusammenschl
ungebranntes Gefäß mit einem
Stein
ein
führt, erlangt Erfolg,?) wie wenn
wer mit einem schwächeren Krieg
auf einen (irdenen) Krug trifft.
cht,
gslustige) den Frieden nicht wüns
Wenn ein stärkerer (als der Eroberun
oder
?)
fügt,
lt
Gewa
dessen, der sich der
dann übe er gegen ihn das Betragen
20
t, bis er selber stärker ist.?)
das Verfahren dessen, der da warte
so
de
gera
soll er

nicht wünscht, so
Wenn ein gleichstarker den Frieden
volle
ihm wieder zufügen. Denn die kraft
viel Leids, wie dieser ihm zufügt,
wird,
zt
erhit
n
Eise
das
uß; ohne daß
Glut (tejas) bringt zum Zusammenschl
es.
So heißt
n.

mmenschweiße
läßt es sich nicht mit Eisen zusa
er mit 25
Beziehung unterwürfig ist, soll
Wenn ein schwächerer in jeder
Denn einem Waldfeuer vergleichbar
eßen.
ihm einen Friedensvertrag schli
Kampfe, und

geborene Glut zu tapferem
drängt die aus Leid und Rachezorn
kämpfender Unglücklicher) beistandsauch seinem Staatenkreise wird er (als
würdig werden.

30
noch nicht recht in Ordnung.
Aber auch so kommt die Strophe
Ausals
1) Ich lese yataras.
gt
erlan
Stein
der)
m Krug (zusammentreffen
a2) Wörtl.: „Wie ein mit eine
ende) Erfolg“. Die Lesart ekänt

ächeren (Krieg führ
schließlicher der mit einem Schw
falsch, besonders
eindrucksvoll, eigentlich auch ganz
ger
weni
aber
er,
siddhim ist glatt
ren, von allen
erklä
er
der alten Inder, die immer wied
bei einer 35
vom Standpunkte Kautilyas und
wenn
en,
wähl
zu
dann
nur
das schlechteste und
Verfahrensarten sei der Krieg
me,
uskä
hera
ger
weni
anderen Politik

(dandopanata)?
seiner Truppen unterworfen hat‘
8) Oder: „sieh mit Drangabe leite ich von & + baliyas ab, nicht von a + baliyas.
iyasa yoga- Äbalyasa

4, Äbal
weit besser
‘‘, wäre also ganz wohl möglich. Aber
Dieses hieße: „‚yom schwächeren geübt
Stärker- 40
auf
nung
Hoff
Stärker(werden) geübt, in der
paßt an allen Stellen: „bis zum
1.
n“. Vgl. kurvänah kälayapanım Käm. IX,

werden eingeschlage
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VIE. Buch:

Das

sechsfache Verfahren,

3. Kap.;

101. und

102. Gegenstand.

Wenn der im Friedensverhältnis Lebende sieht: ‚Die Untertanen des
anderen (des Feindes) gehen, obwohl sie habgierig, herabgekommen und auf

Abwege geleitet sind,!) nur aus Furcht vor der Rückgabe (an ihren Herrn)

I,

5

i
j:
;}
K
N

10

15

20

25

nicht zu mir herüber‘, dann soll auch der Schwächere Krieg anfangen.
Wenn der im Krieg Stehende sieht: ‚Die Untertanen des Feindes gehen,
obwohl sie habgierig, herabgekommen und auf Abwege geleitet sind, nur aus
Angst vor dem Krieg nicht zu mir herüber,‘ dann soll er, auch wenn er stärker
ist, sich vertragen oder die bange Kriegserregung zur Ruhe bringen.
Wenn beide (feindliche Parteien) zugleich Mißgeschick getroffen hat,
und er sieht: „Ich bin von schwerem Mißgeschick heimgesucht, der andere
von geringem, und er wird leicht sein eigenes Mißgeschick beseitigen 2) und
mir dann auf den Leib rücken‘, dann soll auch der Stärkere sich vergleichen.
Wenn er weder in einem Friedens- noch in einem Kriegsverhältnisse
Schwächung für den Feind und Stärkung für sich selber erblickt, dann möge
auch der Mächtigere ruhig abwartend im Kriegslager liegen.
Wenn er sieht, daß des Feindes Mißgeschick unbeseitigbar ist, soll er
gegen ihn in die Schlacht rücken, auch wenn er selber schwächer ist.
Oder wenn er sieht, daß ein ihm selber unmittelbar bevorstehendes
Unheil unbeseitigbar wäre,?) soll er (bei einem Stärkeren) Schutz suchen,
auch wenn er stärker ist (als sein Gegner).
» Wenn er sieht, daß sein Werk einerseits durch ein Friedensverhältnis,
anderseits durch Krieg glücklich zustande kommen wird, dann möge auch
der Stärkere die Doppelspielerstellung einnehmen und bewahren.
Dies zusammenfassend die Anwendung der sechs Verfahrensarten. Dazu
nun aber die Darlegung im besonderen:

Wird ein schwacher Fürst von einem starken König, der sein Heeresrad ins Rollen gesetzt hat,*) angegriffen, dann beuge er sich rasch in
I) Oder: ‚schlecht behandelt“ ? Die genaue Bedeutung von apacärita
ist nicht
völlig klar, besonders auch weil dafür apacarita erscheint, ohne daß ich
die eine oder die
30 andere Form durchzuführen wagte, so sehr auch apacärita die meiste
Wahrscheinlichkeit
für sich hat. Apacarita kann nur heißen: ‚auf Abwege geraten, aufrührer
isch“. In der

Stelle 273, 14ff. zeigt Zeile 16 fast mit vollkommener Gewißheit,
daß apacärita dort
bedeutet: „auf Abwege zum Aufruhr, zur Feindschaft gegen den Herrm, verleitet“.
Also wird es sich anderwärts ebenso verhalten.

35 machen, absetzen (Waren); 376,10 wohl:
bringen.

behandelt,

Sachlich

in Gang

ist kein wesentlicher Unterschied: die Untertanen werden schlecht

unterdrückt und dadurch geraten sie auf Abwege.

sind freilich die Aufwiegler

. % Lies pratikritya.

40

Apacärayati selber heißt 387, 15 abgehen

zu etwas verleiten (c. acc.), kaum:

oder

Rädelsführer

Nach indischer Ansicht

schuld.

°) Oder: „‚daß ein über ihn hereingebrochenes Unheil (von ihm aus eigener Kraft)

nicht beseitigt werden kann“.

So wohl wahrscheinlicher.

#) Oder ist cakra hier= mandala? Wohl kaum. Dann hieße es: „dessen Staatenkreis von ihm mobil gemacht worden ist“ Diese Strophe findet sich mit bösen Verballhornungen auch Tanträkhy.

III, Str. 2 (S.

110).
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3. Kap.; 101. und 102, Gegenstand.
VII. Buch: Das sechsfache Verfshren,

oder
von Schatz, Heer, eigener Person
einem Frieden unter Drangabe
Land.
bestimmten Truppenmenge oder
„Du selber mußt mir mit einer
sten stehen‘. Ein Friede mit
mit der Vollzahl des Heeres zu Dien
eigne Person (mit Drangabe der
dieser Bedingung heißt ein „um die

eignen Person) erköderter“.')
„Der

und?)

Feldmarschall

(zusammen

mit Truppen)

müssen

Kronprinz-Mitregent

der

zu Diensten

stehen.‘

er“,
Friede ist ein ‚Friede um andere Männ

5

mir

Der so geschlossene

nicht um die eigene Person,

Herrschere) schützt.)
und ist einer, der die eigene Person (des

10

scher
wo anders hingehen, entweder der Herr

„Eins von beiden muß

der
Das ist ein ‚Friede mit Ausschaltung
selber oder sein Heer‘.
Herrdes
und
r des Heeres
Männer“, und er schützt die Hauptanführe
schers eigene Person.)
dem „um die eigene Person 15
Bei den zwei zuerst genannten (d.h. bei
en Männer“) möge er seine
erköderten‘ und dem „Frieden um die ander
Bande legen lassen, bei dem
Hauptleute und Frauen (als Geiseln) in
Feind auf heimliche Weise
letztgenannten aber möge er dann dem
gabe des Heeres erlangten
den Garaus machen. Das sind die durch Dran
20
Friedensschlüsse ®)
wird, werden die übrigen
Dadurch, daß der Schatz ausgeliefert
„Kauffriede‘“, und er kann
Reichsfaktoren freigemacht. Das ist der
scheint.
geschlossen werden, wenn es einem gut

')

Ätmänisha

‚‚einer, bei dem

die Beute ist“.
?) Soll es heißen „‚oder‘

Köder oder
die eigene Person (des Herrschers) der

3?

(statt „un

rn
ob purusha hier nicht Männer, sonde
Nach dem folgenden scheint es, ais
r
Männe
nden
rrage
hervo
die
s,
Worte
Sinne des
die Männer, d.h. Männer im wirklichen
Oder
.
selbst
der König

°)

ersteMann wäre
bedeute; also: „um die anderen Männer“. Der
hervorragenden Männer die Vermittlung 30
die
dem
bei
,
Friede
ein
ist
besser: ‚‚das
vielleicht
.“
(also auch die Bürgschaft, antara) bilden
purushasandhi,
fassung.

ebenso

Kaut.

381,7.

Käm. IX, 14 heißt dieser Friede einfach

Auch

das

spricht

für

diese

zweite

Auf.

Nach der
rusha „unsichtbare Männer habend“.
*) Dieser Friede heißt adrishtapu
g und
„Köni
t:
erklär
Sieger
meinen, dies heiße: Der

ersten Zeile des Cloka sollte man

aus den Augen, d. h. der Unterlegene muß
Heer müssen sich trennen, müssen einander
en für den Überwundenen unsichtbar
Mann
seine
sein Heer ausliefern‘‘. Und daher, daß
ha wird in beiden Cloka den gleichen
werden, habe der Friede seinen Namen. Aber purus
&£oyijv gar nicht

35

die Männer »ar’
Sinn haben, der Sinn also sein: ein Friede, bei dem
dem nun das Heer preisgegeben 40
bei
und
n,
, aus dem Spiele bleibe
ins Gesichtsfeld rücken
mehrdeutig zu sein.
wird. Meine Wiedergabe bemüht sich, ebenfalls

s) Dandopanatasandhi.
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VII. Buch:

Das sechsfache

Verfahren, 3. Kap.;

101. und 102, Gegenstand,

Den Frieden, der (Hilfsleistung oder Tributleistung fordert, welche)

vielfach wiederholt auf den Schultern darzubringen ist, erkenne man
als den „Beihilfsfrieden“.
Wenn durch Ort und Zeit verwehrt, ist
der „Beihilfsfriede‘“ ein Vergehen.)
Auf Grund von möglicher Zahlung in der Zukunft und sogar auf
die Geiselgefangenschaft dazu tauglicher Frauen hin erfolgt der ‚‚Goldfriede“, auf Vertrauen hin, aus einer Einigung hervorgegangen. Das
Gegenteil davon ist der „Bettlernapffrieden‘, mit übermäßigen Forderungen zudiktiert.
Bei den zwei zuerst genannten (d. h. beim Kauffrieden und beim
Beihilfsfrieden) bringt er Rohstoffe dar und Pferde und Elefanten,
mit denen (dem Feind) eine Schlinge gelegt wird;2) bei dem dritten
(dem Goldfrieden) bringt er sein Geld (artham) dar. Indem er vom
Untergang seiner Unternehmungen redet, bleibt er beim vierten ruhig
stehen (tut er gar nichts?) leistet auch von selber gar nichts, sondern
läßt sich einfach ausplündern, so daß ihm nur die „Bettlerschale‘

5

10

15

bleibt).

Das sind die um den Schatz

erkauften Friedensschlüsse.4)

Durch Verzicht auf einen Teil des Landes bewahrt er seine übrigen
Reichsfaktoren und Untertanen — das heißt der „Frieden um Zu20

!) Oder: ‚Durch Ort und Zeit (d. h. durch die veränderten Zeitumstände
unterdrückt (also: da die Zeitumstände ihn nichtig machen, sowie sie sich ändern),
ist er ein

Übergang“

(etwas Vorübergehendes,

das'man

als wertlosen Papierfetzen

betrachtet,

wenn es einem so taugt)? Doch das gilt ja vonallen Verträgen
der ‚Mächte‘, nicht nur
in Altindien. Bei uns nennt man das internationales Recht.
25
?) D. h. mit denen der Feind gehörig hineinfällt (hasiyagvam väguränvit
am). Der
Besiegte nimmt nämlich seine matten und schlechten Elefanten
und Pferde, bringt
ihnen vorübergehend durch Medikamente Schönheit und Feuer bei
und liefert sie so
aus. Die Tiere werden natürlich dann bald elender werden. Aber
da sehe der jetzige
Besitzer zu. Vgl. 381, sff.
"
30
3) Wegen dieses sth@ vgl. 283, 18; 306,7 und sthana—
äsana, upekshana.

*) Es ist also klar, daß der ‚„‚Goldfriede‘‘ oder der „goldene Friede“,
von dem
Käm, IX, 7-9 redet, mit dem unsrigen nur den Namen gemein hat, wie
denn auch
sonst Käm. Begriffsbestimmungen der betr. Friedensschlüsse sich mehrmals gar nicht

mit denen des Kaut. decken. Verlockend genug freilich klingt, was er zu berichten
weiß:
35 „Der Vereinigungsfriede, von den Guten verkündet, beruht auf Freundscha
ft, dauert

bis ans Ende des Lebens und strebt nach der Erreichung eines gemeinsamen Zieles.
Der Vereinigungsfriede allein ist hier auf Erden wegen seiner Vorzüglichkeit gleich
dem
Golde.

worden.

Von anderen, die sich auf den Frieden verstehen,

ist er der goldene genannt

Der da auf keinerlei Gründe hin, weder im Glück noch im Unglück gebrochen
40 wird, nur der Vereinigungsfriede wird hier auf Erden der
goldene genannt‘‘
Goldener Traum

vom goldenen Frieden!

(Käm. IX, 7—9)
Er müßte allerdings auf einer Vereinigung

aufgebaut werden, der Vereinigung aller Menschen.

solche Sehnsuchtsbilder.

Gatk. in der Glosse
45 (oder sonstwo)

den

Auch bei Kaut. ist kein Raum

Ob wohl das mißverstandene,

für

zu tief aufgefaßte, auch von

zu Käm. IX, 7 herangezogene vigvasad ekibhävagata bei Kaut.

Anlaß

zu diesem

Idealistengesichte

gegeben

hat?

VII. Buch:
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und 102. Gegenstand.
Das sechsfache Verfahren, 3. Kap.; 101.

der heimlich den Räuber
gewiesenes“. Dabei ist dieser dem erwünscht,
schädigen will.!)
ihr Reichtum
Die demütige Übergabe der Länder, wobei ihnen
weggenommen

und

nur

die Wurzel

geschont

wird,2)

ist der

„Friede

5
Der ist eine erwünschte Sache für den, der auf
des Vernichteten“.
.
Unheil des Feindes hofft.
Erträgnisse ist
Die Lösung der Länder durch Übergebung ihrer
Da dieser Friede mit einer Überfütterung
ein „Vermietungsfriede“.
die Länder veran Einkünften verbunden ist, so ist er für
10
derblich 3)
um etwas ZuBeim ersten der genannten (d. h. beim „Frieden
cht üben
Rücksi
noch
Fürst)
gewiesenes“‘) kann er (der unterlegene
beim
(d.h.
en
enannt
(hat er noch einige Freiheit). Bei den zwei letztg
wartet
n“)
friede
„Frieden des Vernichteten“ und beim „Vermietungs
) Das sind die 15
heim).*
g
gehöri
dann
zahlt
er, bis er stärker ist (und
denen Einkünfte
durch das Land erkauften Friedensschlüsse, bei
weggenommen werden.
Siehe das Scholion zu Käm. IX,16
1) Auch Qaik. liest offenbar gesha — statt dega —.
fruchtbaren
ers der abgetretene Landesteil wird einen

Ich setze güdhastena —. Besond
der Gedemütigte dem anderen ausstreuen
Boden abgeben für die Saat des Unheils, die
„Geheime“ und Räuber (die er ihm
durch
n)
will. Möglich wäre auch: „der (den andere

20

auf den Hals schickt) schädigen will“.

weggenommen und von denen nur
2) Oder vielleicht eher: „denen ihr Reichtum
Herrscher gelassen) wird". Vorher
dem
(d.h.
nt
das Stammland (die Hauptstadt) gescho
den übrigen

der Analogie mit
wörtlich: „Das Siehbeugenmachen der Länder.‘‘ Nach
en um die
Friedensschlüssen

sollte

man

vielleicht

eher

übersetzen:

„Fried

25

Preisgabe

auch Qahk. (Käm. IX, 19) versteht
des vernichteten (ausgeplünderten Landes)“. Aber
60, wo Galıkarärya diese, Käm.
VII,
Käm,
Vgl.
n.
es, wie im Text wiedergegebe
Aber ucchid, ucchinna usw. ist ja auch bei
selber die andere Auslegung begünstigt.
30
stürzen usw.
Kaut. häufig in dem Sinne: einen Gegner vernichten,
den Eroberer verknüpft, mithin
3) Dieser Friede ist also mit Aussaugung durch
die Sieger, wie sich noch jedesfür
auch
schlimm für die davon betroffenen Länder. Aber
art hat, ohne daß je die
offenb
chte
Geschi
der
in
nal mit wirklich tötlicher Sicherheit
und

hten.
Staatsmänner eine Lehre daraus zu schöpfen vermöc

Daß aber dem Kauf.

eit solcher Politik nicht verborgen war,
andern Indern die Erkenntnis der Verderblichk
eine Stütze

85

shanah und fand dann
davon haben wir reichlich Zeugnis. — Ich lese paridü
freilich ebenso verkehrt ist wie
sich
an
das
B,
bei
meiner Konjektur in paradüshana
„Einkünfte von den L. her“.
paribhüshana, es sei denn, man fasse bhümibhyahı als Abl.
rt, obschon im Sinne
lenswe
empfeh
Das scheint mir grammatisch und stilistisch nicht
sung dieser Stelle 40
Auffas
Jollys
und
imukta
Phalät
sein.
zu
vielleicht sogar vorzüglicher
muß abgewiesen werden.
Äbaliyasam „sind etwas, w8as
4) Statt pürvam ist pürvah oder pärve (loc.) zu lesen.

bis zum Stärkerwerden da ist‘‘ kann ganz wohl bleiben.
3. J. Meyer, Kautilya.

27
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VII. Buch:

Das

sechsfache

Verfahren,

4. Kap.;

103. und 104. Gegenstand.

Nach den eigenen Angelegenheiten und nach Ortund Zeit richten sich
diegenannten. DieseFriedensverträge desSchwächern in ihrer dreifachen
Art sind zu schließen als solche, die nur gelten, bis man stärker ist.')

Viertes Kapitel (103. und 104. Gegenstand).
5 Abwarten,

nachdem

man

Krieg

begonnen

hat (vigrihyäsana).

Abwarten,

nachdem man einen Friedensvertrag gemacht hat (sandhäyasana),
Losmarschieren auf den Feind, nachdem Krieg erklärt worden ist (vigrihyayäna).

Losmarschieren

hat (sandhayayänce).
10

auf

den

Feind, nachdem

man

sich vertragen

Feldzug in Gemeinschaft mit anderen

(sambhüyayäna .?)

Abwarten und Losmarschieren auf den Feind,
Krieg erklärt worden ist, haben wir dargelegt.

nachdem Frieden oder

1) Darunter könnte man die drei zuletzt genannten Friedensschlüsse verstehen,
die um den Preis von Landesteilen oder um den der Einkünfte aus dem Reich geschlossen

werden. Aber alle Friedensverträge gelten ja nur für die Zeit der Schwäche, besonders
15 all die hier in Betracht kommenden. So versteht man die ‚dreifache Art“ am besten
von den drei größeren Gruppen: 1. den Friedensverträgen mit Preisgabe des Heeres
oder eines Teiles der Armee, sei es nun mit, sei es ohne Einschluß des Herrschers; 2. mit
Preisgabe von Schatz oder Gut (um Tribut); 3. mit Preisgabe von Land oder Landeseinkünften.
Die erste Gruppe (die dandopanata) umfaßt drei Unterarten, die zweite

20 (kocopanata) vier, die dritte (degopanata) wieder drei. Zusammen hat also Kaut, hier nur
zehn Arten.

Von den sechzehn des Käm.

ständnis des Kaut. entstanden.

sind einige, wenn ich nicht irre, aus Mißver-

So der paribhüshana, bzw. paradüshana.

Denn wie man

auch lesen mag, immer bliebe es ein sonderbarer Name für eine Art Friedensschluß, und
eine richtige Auffassung von Kaut.’s Text lehrt, daß dies Wort nur ein kennzeich25 nendes Adjektiv zu avakraya ist.
Genau so verhält es sich mit dem skandhopaneya;

der Ausdruck beschreibt nur den upagraha näher.

Aus der Erklärung des Käm.

ist

vielleicht nur die Angabe brauchbar, daß dabei genau bestimmte Einkünfte vom Lande
Stück um Stück abgeliefert werden, also wohl in regelrechten Zwischenräumen. Auch
nach Kaut.’s Darstellung ist allem Anschein nach ein regelrecht wiederkehrender Tribut

36 gemeint. Skandhöpaneya ‚‚in Stücken abzuliefern‘‘ wäre also ebenfalls sinnentsprechend.
Aber einesteils liegt dieser Umstand wohl schon in bahudhä, andererseits ist mir die Bedeutung skandha= khanda, wenigstens für Kaut.,noch allzu bedenklich. Die Schultern

vonMenschen und Tieren müssen ja auch wirklich dazu dienen, die ‚‚Beisteuer‘ zuschaffen
und herbeizubringen. Also deckt sich die Beschreibung des upagraha mit der des skandho-

35 paneya bei Käm.

anzufangen weiß.

Kein Wunder, daß nun dieser mit upagraha nichts Ordentliches mehr
Denn daß

ein Friede mit der Aufopferung alles Eigentums (nach

Qanık. des ganzen Reiches) und nur zur Rettung des nackten Lebens upagraha „Gunsterweisung“ oder „‚Hilfeleistung‘ heißen sollte, wie Käm. IX, 17 lehrt, gäbe selbst für
die Diplomatensprache

ein

zu

tolles

Stückchen.

Das

wäre

etwa

der

ucchinnasandhi

40 oder der kapälasandhi des Kaut. Auch vom kapälasandhi haben Käm. und Qank.
eine höchst wunderliche Erklärung, die überdies auf jeden hier in Betracht kommenden.
Friedensschluß

paßt, mit Ausnahme

von

Käm.’s

„Goldfrieden“.

?) Nach Käm. bedeuten diese Kunstausdrücke folgendes: 1. Vigrihyäsana:
der Kriegführende fügt erst dem Feinde allerlei Schaden zu und verharrt dann in Un-

419

nd.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 4. Kap.; 103. und 104. Gegensta

Stillstehen, abwartendes Daliegen und ruhiges Zusehen —
Wechselbegriffe für das Abwarten. Der Unterschied aber ist dieser:
in einer bestimmten Art von politischem Verhalten ist Stillstehen.!)
Keinen
zu dem Zweck, Erstarkung zu erlangen, ist Abwarten.

machen

von

Unglücksfällen

(des

ist ruhiges

Gegners)

das sind
Verharren
Abwarten
Gebrauch

Zusehen?).

Für

5

den Eroberer und seinen Feind, die einander zu übermeistern suchen?) ist
dann, wenn sie nicht imstande sind, einander zu schädigen, das kriegsgerüstete
Zuwarten da, nachdem Krieg begonnen oder nachdem eine Vergleichung
stattgefunden hat.
Oder wenn er sieht: ‚Mit meinen Streitkräften oder den Streitkräften 10
meines Bundesgenossen und der Waldstämme vermag ich einen gleich Starken
oder einen Stärkeren zu schwächen“, dann mache

er sich, nachdem

er seine

auf das Reich draußen und auf die feste Stadt drinnen bezüglichen Obliegenheiten abgetan hat, ans Zuwarten nach Kriegsbeginn (vigrihyäsana) ?)
Oder wenn er sieht: ‚Meine Untertanen werden voll Tatkraft, fest zu- 15
sammengeschlossen, gedeihend, in ihren Geschäften ungehindert dahingehen
oder werden gar des Feindes Unternehmungen schädigen“, dann gehe er ans
Zuwarten

nach Kriegsbeginn.?)

in seiner
tätigkeit (wohl in seinem Lager, vielleicht aber auch daheim). Oder wenn er den
20
schneidet
und
davor)
(wohl
sich
er
lagert
kann,
packen
nicht
Burg verschanzten Feind

dem anderen Zufuhr und Zuzug ab (XI, 13ff.).

2. Sandhäyäsana: Wenn die zwei Kampf-

hähne einander mattgezaust haben, schließen sie einen Vertrag (wohl vorläufig) und
verharren in Untätigkeit (gewiß aber zugleich in kriegerischer Rüstung, XI, 16). 3. Los-

gehen auf den Widersacher und all seine in Material bestehenden Reichsfaktoren (bes.

Land und Burg und Heer), sei es allein, sei es in Gemeinschaft mit den Bundesgenossen,

25

nachdem er die Feinde im Rücken (durch Kampf) abgetan hat (dies letzte nach Gank.),
heißt vigrihyayäna (oder -gamana XI, 3-4). Losmarschieren auf den Gegner, nachdem
man sich mit den störenden Feinden im Rücken vertragen hat, nennt man sandhäyayäna

(oder -gamana XI, 5). Verbündet sich der Kriegführende, weil er sich selber zu schwach
findet, mit Grenznachbarm und geht nun mit ihnen auf den Widersacher los, oder 30
vereinigen sich beide, der Eroberer und sein Nebenbuhler (ari), weil einer, der sie beide
befehdet, ihnen zu viel Schaden tut, und wendensich nun beide gegen diesen, dann ist das
sambhüyayäna (oder -gamana XI, 6— 7). Vgl. auch Rämas Tilaka zu Räm. II, 100, 0.

1) Nach sthänam ist ein zweites sthänam ausgefallen.
2) Lies apayänäm aprayoga.

Oder upäyanäm aprayoga: „Nicht

von den Mitteln (die einem zu Gebote stünden)“.
3) Ich lese atisandhänakämayor
konnte ati leicht ausfallen.

4) Ich

hätte

wohl

meine

apy arivijigishwor.

ursprüngliche

35

Nach dem vorhergehenden iti

freiere Übersetzung

„offensives Zuwarten im Lager‘ beibehalten sollen.

Gebrauch machen

von

vigrihyäsana

Also: „dann gehe er ans offensive 40

Zuwarten (vigrihyasana)‘.

Damit ist bei Kauf. gemeint, daß der Kriegführende nicht

in die offene Feldschlacht

zieht, sondern vorsichtig im Lager

liegen bleibt, aber von

diesem aus dann dem Feinde allen Tort zufügt, der da möglich ist, ohne große Gefahr
zu laufen. Die spätere, auch von Käm. vertretene Auffassung (vgl. aber XI, 14), die

45
zusammen mit dem Streben nach möglichst wörtlicher Treue mir hier wohl einen Streich
werden.
n
ferngehalte
anderen
manchen
gar
an
wie
Stelle,
dieser
an
muß
gespielt hat,
27*+
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VII. Bneh:

Das

sechsfache

Verfahren, 4. Kap.;

103, und

104. Gegenstand.

Oder er mag sehen: ‚Die Untertanen des Feindes werden zu mir herübergehen, entweder von selbst oder durch Einflüsterungen (besonders der unter
ihnen tätigen Spione), weil sie auf Abwege geleitet, bös mitgenommen, habgierig oder weil sie vom eigenen Heere, von Räubern oder von Waldstämmen

5 gepeinigt sind.

Bei mir steht das Erwerbsleben in Blüte, bei ihm liegt es da-

nieder; seine Untertanen werden, von Hungersnot schwer betroffen, zu mir
herüberkommen“.
(Oder er mag sehen): „Danieder liegt das Erwerbsleben
bei mir, es blüht beim Feinde. Dennoch werden meine Untertanen nicht zu
ihm übergehen, und wenn ich Krieg führe, werde ich sein Getreide, Vieh
10 und Geld an mich bringen, oder ich werde die Handelswaren des Feindes,
die meine Handelswaren schädigen, mir vom Halse schaffen. Oder es wird von
des Feindes Handel das Wertvolle in meine Hände kommen, wenn Krieg
erklärt ist, nicht aber in die des anderen. Oder: ‚Wenn er im Kriege steht, wird
er Verräter, Feinde und Waldstämme nicht zu Boden drücken können, oder
15 er wird mit ihnen selber in Krieg verwickelt werden“. ‚Mein Bundesgenosse
wird, wenn er ausgezogen ist, um das von einem Bundesgenossen Auszuführende

(zu Erwartende) zu vollbringen,?) in längerer oder kürzerer Zeit einen Gewinn
erlangen, der mit geringen Verlusten und Geldauslagen verbunden ist, oder
ein vorzügliches Land oder eins, das man ruhig an sich nehmen darf.?2) Oder
20 wie sollte er, der doch mit seiner ganzen Macht auch ohne die Rücksicht
auf mich ins Feld rücken will, nun nicht (mir zu liebe) in die Schlacht ziehen“ !
Wenn er das sieht, dann möge er, um des Feindes Gedeihen zu hindern und
um seiner eigenen Machtherrlichkeit (seines ‚‚Prestige‘‘) willen sich lagern in
offensivem Zuwarten.

25

„Dann wird sich halt (der also behandelte)
und ihn auffressen‘“.3) So die Lehrer.

gegen ihn selber umwenden

Hier ist es ein „‚Zuwarten‘, das Hörner und Zähne hat. Vigrihyayäna wäre also entsprechend mit „offensivern Losmarschieren auf den Feind‘ wiederzugeben.
!) Oder nach der wohl besseren Lesart, die Sham. in der 2. Ausg. mitteilt: ‚Mein
30 Freund hat das Wesen eines Freundes (d. h. ist ein wirklicher, treuer Freund). Er wird,
wenn er in den Kampf gezogen ist, in längrer oder kürzerer Zeit usw. (mitram me
mitrabhavy; abhiprayäto).

2) Ädeya, vgl. ädeya =

supräpyanupälya pareshäm apratyädeya „was leicht zu

erlangen und zu bewahren ist und dem anderen nicht wieder herausgerückt zu werden

35 braucht“.

347, 14.

3) Das scheint nach

der natürlichen

Bedeutung

von tam eva und

praiyävritta

der Sinn zu sein und entspräche 367, 11. Zum Folgenden stinamte weit besser: „Gegen
eben denselben, den er zuerst in regelrechter Schlacht bekämpft hat und gegen den er

in offensivem Zuwarten daliegt, sich nämlich aufs neue herwendend, fresse er ihn auf“.
40 D. h. er stürze wieder mit aller Macht auf ihn los (graseia). Man kann nun freilich das

Folgende dahin verstehen, daß der Bedränger dem Widersacher eben keine Gelegenheit
ihm beizukommen geben, also vor allem die Schlacht meiden solle. Aber die hier gegebene Auslegung mag doch die bessere sein. Lies graseta.

VII. Buch:

Das sechsfache Verfahren, 4. Kap.;

Nein, also Kautilya.

421

103. und 104. Gegenstand.

e
Nur die Schwächung (des Feindes) soll er, solang

aber durch volldieser nicht Unglück hat, bewerkstelligen. Ister selber
einer, dem vom
mag
So
ständige Erstarkung gestärkt, dann die Austilgung.

f droht,!) ihm (dem
Feinde (des kriegsgerüstet Zuwartenden) der Angrif
genaht ist, Beistand
Eroberer”), solange ihm selber nicht das Verderben
leisten.

Darum

soll er gegen

einen Feind,

der

an der

Spitze

5

ganzen

seiner

Liegt das WiderMacht steht (sarvasamdohaprakritam), offensiv zuwarten.
10), dann
spiel der Mittel des offensiven Zuwartens vor (vgl. 285, 15; 358,
„geeinem
(also in
möge er sich vergleichen und so gerüstet zuwarten

die (den Feind 10
rüsteten Frieden oder sandhayasana“). Ist er aber durch
er in offnem
schädigenden) Mittel des offensiven Zuwartens erstarkt, dann soll
gesamten Macht
Krieg gegen den Feind, außer wenn dieser mit seiner

ge-

. zogen kommt, losmarschieren.

Oder : „Sein Unglück
Oder man mag sehen: „Im Unglück ist. der Feind‘.
en Reichsfaktoren 15
übrig
mit (bestimmten) Reichsfaktoren kann durch seine
bedrückten oder dem
nicht gut gemacht werden“. „Seine vom eigenen Heer

abpisackt, ohne TatHerrscher abholden Untertanen sind (von mirgenügend)
kt

(zu mir herüber) verloc
kraft oder untereinander entzweit und können daher
Pest und Hungerelend
heit,
Krank
werden.“ „Durch Feuers- und Wassernot,
häuften Vorräte und 20
aufge
sind des Feindes. Kriegstiere und Leute,?) seine
Wenn es so steht,
n“.
seine Landesschutzvorrichtungen dahingeschwunde

dann möge er in offenem Krieg losmarschieren.
mein Helfer im
Oder er mag sehen: „Mein Bundesgenosse (mitra) und
treuergebne UnterRücken (äkranda) haben heldenhafte, alterfahrene und

meines Gegners (para), meines 25
tanen; gegenteilig geartet sind die Untertanen
Beistandes meines Feindes
Feindes im Rücken (des „Fersenpackers‘“) und des
sgenossen den Beistand
im Rücken (äsära). Ich werde, durch meinen Bunde
im Rücken meinen Feind
meines Feindes im Rücken und durch meinen Helfer

vermögen“.
im Rücken bekriegend, in die Schlacht zu marschieren

Wenn

30

losmarschieren.
die Sache so steht, dann soll er in offenem Krieg

r Zeit
Oder wenn er sieht, daß durch einen kurzen Kriegszug zu gleiche

er beiden: dem Feind im
Gewinn (von mehreren) zu holen ist,?) dann erkläre

Krieg und ziehe dann
Rücken und dem Beistand des Feindes im Rücken den
angegriffen werden kann, also
1) Yätavya „ein Anzugreifender“, d.h. einer der
acher (amitra), Nebenbuhler 35
Widers
nicht ein regelrechter stehender

euch muß. Es ist das
des Lasters oder des Unglücks
(ari), Hasser (gairu) usw., sondern ein Fürst im Sumpf
).

die letzten Sätze vor den Versen
(vyasana), also eine leichte Beute (s. Buch 6, Kap. 1,
®) Oder: „‚tüchtige Männer (yugyapurusha) ?
%) Oder wohl besser: „dureh ihn

keine „Freunde,
ekena in 272, 5.

mit denen

er

allein Gewinn

ja die

Beute

zu holen ist",

teilen müßte,

so daß er also

nötig

hat.

Dafür 40
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VII. Buch:

Das

in die Schlacht.

Im

sechsfache Verfahren,

3. Kap.;

108. bis 110, Gegenstand.

gegenteiligen Fall soll er, nachdem

er sich vertragen

hat,!) in den offenen Kampf ziehen.
Oder wenn

er sieht:

„Ich kann nicht allein in die Schlacht ziehen, und

es ist doch unbedingt nötig zu ziehen“, dann soll er sich mit Alliierten, die ihm
5 an Macht gleich oder nachstehend oder überlegen sind, zusammentun und
dann in die Schlacht ziehen; wo es sich um eine Sache (ein „Kriegsziel‘“)
handelt, da um einen vorherbestimmten Anteil; wo es sich um verschiedene
Sachen handelt, da um vorher nicht bestimmten Anteil. Wenn ein Zusammenschluß mit dem Genannten nicht zustande kommen kann, möge er
10 bei irgendeinem Könige um einen festgesetzten Anteil Truppen erbitten.?)
Oder (ein bestimmter Anteil) werde um den Preis des gemeinsamen Feldzugs
festgesetzt.

Wo

der Gewinn sicher ist, um einen festgesetzten Anteil,

wo er

unsicher ist, um einen Anteil an der Beute (je nachdem sie halt ausfallen mag).
Der den beigesteuerten Streitkräften entsprechende Anteil ist der
15
erste (der am nächsten liegende), der der aufgewandten Mühe entsprechende der beste. Oder Plünderung, je nachdem halt jeder Beute

machen

kann.

Oder dem

hineingesteckten Kapital entsprechender

Anteil.

Fünftes Kapitel (108. bis 110.
20 Überlegung,
Ursachen,

ob der Anzugreifende
weshalb

Fürsten

Wenn

die

oder der Widersacher

Untertanen

abhold werden.

die unheilbedrängte

Gegenstand).

herabkommen,
Betrachtungen

anzupacken

habgierig

und

sei.
dem

über Allierte.

Lage der zwei Nachbarfürsten die gleiche

ist, soll da der Fürst gegen den „Anzugreifenden“ (yatavya) oder gegen den
25 Widersacher

(amitra) in die Schlacht ziehen ?

Gegen den Widersacher.

er Erfolg gegen diesen, dann gegen den „Anzugreifenden‘“.
folg gegen den Widersacher,

dann

mag

ihm (dem

Hat

Denn hat er Er-

angreifenden Fürsten)

der „Anzugreifende‘“ Hilfe leisten, nicht aber der Widersacher, wenn er gegen

den Anzugreifenden Glück hat.>)
30

1) Mit wem? Wohl mit dem Feind im Rücken und mit dessen Beistand. Dann
kann er sich mit all seiner Kraft und unbehindert auf den eigentlichen Feind stürzen.
Das wäre also genau das sandhäyayüna

der Späteren.

2) Oder „‚borgen“ (yäceta). Ich lese anyatamasmin (noch besser: anyatamasmän)
nirdishtämgena (vgl. Zeile 7 nirdishtämgena und Zeile 8-9 nirdigyeta).

35

°

®) Vielleicht sollte man geradezu übersetzen: „Ist dieser überwältigt (tatsiddhau)

dann gegen den Anzugreifenden.

ihm (d. h. dem Eroberer‘)
wenn er den Anzugreifenden
Um die Beute zu genießen?
40 der Übertragungim Text.

Denn hat

er den Widersacher überwältigt, dann mag

der Anzugreifende Hilfe leisten, nicht aber der Widersacher,
überwältigt hat“. Aber wozu braucht er dann noch Hilfe ?
Dieser Einwurf gilt, obwohl mit geringerer Kraft, auch bei
Man muß sich da wohl erinnern, welch unsichere Sache

5. Kap-; 108, bis 110, Gegenstand,
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren,

Gegen den

493

ist, oder gegen den
„Anzugreifenden“, der in schwerer Not
ist,

en den, der in schwerer Not
Widersacher, der in geringer Not ist? „Geg
leichter zu machen ist‘.
soll er in die Schlacht ziehen, weil die Sache da
die Lehrer.

So

Not ist,
Gegen den Widersacher, der in geringer
Nein, also Kautilya.
zur Drangsal, wenn man anmarschiere er los. Sogar eine geringe Not wird
schwere Not (des Anzugreifenden
gegriffen wird. Wohl wahr, es wird auch die

5

Wird aber der Widersacher, der

durch den Angriff auf ihn) noch schwerer.

er mit Leichtigkeit seine Not
in geringer Not ist, nicht angegriffen, dann wird
en, 10
smänner, die fortwährend den Krieg predig
nach der Ansicht derselben indischen Staat
sein,
genug
man gar nieht vorsichtig und stark
der Krieg ist, d, h. der offene. Da kann
auch
sich leicht zu verzweifelter Wehr, wie
setzt
Wild
bene
getrie
und das in die Enge
zunächst
Aber
sung.
Auffas
chste
heinli
wahrsc
die
Kaut. uns des öftern belehrt. So also
ältigen und das Überwältigtwerden, also
einmal bedeutet siddhi ja beides: Das Überw
tatsiddhau 15
wir bei Glück oder Sieg bleiben, kann
Sieg und Niederlage, und selbst wenn
Wer ist

Glück gegen den Betr.“. Sodann:
heißen: ‚‚bei Glück des Betr.‘ oder: „bei
bezw.
en oder dem Angegriffenen geholfen,

ifend
mit „ihm‘‘ gemeint? Wird dem Angre
mit E,
angreifenden Fürsten oder den Eroberer
den
also
wir
hnen
Bezeic
?
nicht geholfen
sich folgendes
ergibt
dann
A,
mit
“
enden
greif
seinen Widersacher mit W, den „Anzu
20

ten:
Zusammensetzspiel sprachlicher Möglichkei
I.
1. E besiegt W, A hilft E
Dann aber:
2. E besiegt W, A hilft W
"\
3. W besiegt E, A hilft W
E
hilft
4. W besiegt E, A

ng.
In der Kolumne I wäre da alles in Ordnu

E
E
A
A

besiegt
besiegt
besiegt
besiegt

II.
A, W
A, W
E, W
E, W

hilft nicht E
hilft nicht A
hilft nicht A
hilft nicht E.

25

das
Denn: In der ganzen Welt bekundet

ste Tierart auch vor allem dadurch, daß
„Staatentier‘‘ Mensch sich als die vollkommen
mit himmlischem Ver-

politischer Berechnung
es zum Teil aus Instinkt, zum Teil aus
Arthaanderenschwer bedrängt wird. Und: Im
von
gnügen auf den eindringt, der schon
Sieg- 30
der.
hat,
Angst
es
dem bös Umkrallten, weil
cästra hilft das Staatentier öfters auch
I
ne
Kolum
ganze
Die
n.
mache
selber den Garaus
und Machttrunkene möge dann ihm
Korrelat
oder
spiel
Neben
ihrem
zu
Nun
i.
wäre also in sich selber völlig einwandfre
sagt uns
Zeile 2 scheidet reinlich aus, denn Kaut.
Kolumne IT, Zeile 1 ist besprochen.

ngten „Anzugreifenden“ beispringe. Auch
in 273, 7-8, daß der Widersacher dem bedrä
- 35
noch Zeile 4: ‚Hat (wirklich) der Wider
Nun
Zeile 3 müssen wir natürlich streichen.
Hilfe
ende‘
greif
„Anzu
in seiner Not) der
sacher Erfolg, dann mag ihm (dem Eroberer
er), wenn der Anzugreife Erfolg hat“.
Erober
(dem
r
sache
Wider
der
aber
leisten, nieht
Allzuglücklichen. Warum sollte da
dem
vor
Der ‚‚Anzugreifende“ hat nämlich Angst
dem E beistehen ? Sein
Erstarkung des A
nicht ebenso W aus Furcht vor zu großer
men auf gemeinsame Unternehmungen
zusam
E
mit
nicht,
doch
ihn
t
hinder
Haß gegen E
So wäre ebenso

„Er tuts nicht“.
auszuziehen (wie gleich im 6. Kap.)! Aber Kaut, sagt:
vor ihr liegt der sprachliche
Aber
bar.
annehm
ch
sachli
Zeile
wie Zeile 1 auch diese
asiddhau
heißen soll: „wenn dieser unter liegt‘ und amitr
!
Stein des Anstoßes,daß tatsiddhau
stolpern.
bös
doch
so
llen,
hinfa
nicht
„wenn der Widersacher siegt“. Macht der auch

40

el, daß die Übersetzung im Text 45
Also ergibt auch diese mühsame Probe auf das Exemp
richtig sein wird.
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abstellen und dann dem Anzugreifenden zu Hilfe eilen. Er wird (den Eroberer)
im Rücken

packen.?)

Wenn es sich trifft, daß zu gleicher Zeit mehrere Anzugreifende da sind,

soll er dann gegen den von schwerem Mißgeschick betroffenen, aber richtig
5 regierenden, oder gegen den von geringem Mißgeschick betroffenen, aber unrichtig regierenden oder gegen den seinen Untertanen mißliebigen ziehen?
Wird der von schwerem MißGegen den seinen Untertanen mißliebigen.
geschick betroffene, aber richtig regierende angegriffen, dann helfen ihm die
Den von geringem Mißgeschick betroffenen, unrichtig regieUntertanen.
10 renden lassen sie nur ruhig stecken. Sind sie aber dem Herrscher abgeneigt,
so vernichten sie sogar einen Starken. Darum soll er gegen den ziehen, der
seinen Untertanen mißliebig ist.
Soll er gegen den in die Schlacht ziehen, dessen Untertanen herabgekommenen und habgierig sind, oder gegen den, dessen Untertanen auf Ab15 wege geraten sind?
„Gegen den, dessen Untertanen herabgekommen und
hakgierig sind.
Denn die herabgekommenen und habgierigen Untertanen
werden leicht der Einflüsterung oder der Drangsal nachgeben.
Nicht aber
die auf Abwege geratenen, die man dadurch in seine Gewalt bekommt, daß

man ihre Hauptleute (Rädelsführer) zu Boden drückt“.2)
20

So die Lehrer.

1) Gut würde passen: „Er wird ihm (dem Anzugreifenden) den Rücken decken.“
Aber obwohl diese Bedeutung von pärshnim grihnäati im Epos gebräuchlich ist, so
doch

sonst

nicht

bei Kaut.

\

2) Hier überall apacarita, obwohl apacärita öfters besser passen würde. Die Rädelsführer aber zeigen, daß nicht übersetzt werden sollte: „schlecht behandelt‘ ; denn sonst
25 hat pradhäna, das hier, wie oft anderwärts, Hauptleute, Rädelsführer bedeutet, keinen

ordentlichen Sinn, und ‚„Hauptsünder‘‘, also die Unterdrücker des Volkes, oder die
chief men of the state (Sham.) geht nicht, schon wegen der Parallele 275, 11ff., wo sogar
Sham.

pradhäna richtig versteht.

Daß das Volk an und für sich ungefährlich sei, und

daß der Herrscher nur dessen Führer oder Verführer rasch unschädlich machen müsse,
30 ist nicht nur Kautilyas, sondern wohl alter Inder Meinung. Sie wäre auch ausnahmslos
richtig, wenn nicht doch, zuweilen wenigstens, der Dichter Recht hätte;

35

Der Gedanke wird sich doch befreien.
Schließt den Menschenmund, die Seelen schreien.
Unaufhaltbar durch die Völker schreitet
Jener Geist, der Höheres bereitet.

Was der Geist gebietet, wird geschehen.
Der erwürgte Gott wird auferstehen.
Tötet die getreuen Sonnenstreiter,
Neue weckend zieht die Sonne weiter.

40 Das Akäli, das der Zeit und dem Tod Entrückte, können selbst die Kerker, Knüttel und

Kanonen der Engländer nicht umbringen, mögen auch noch so viele Sikhs, ja sogar
noch so viele Gandhi und andere Apostel aus dem Wege geräumt werden. Gerade Indien
beweist am herrlichsten, daß die vielfach so scharfsichtigen altindischen Politiker im
Grunde blind sind.
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habgierigen
Nein, also Kautilya. Denn die herabgekommenen und die
zu dem,
stehen
,
Untertanen, sind sie nur gegen den Herm liebevoll gesinnt

.
was ihm frommt. Oder sie werden doch die Einflüsterungen fruchtlos machen
Denn wo Liebe, da die Fülle aller Tugenden.!) Darum möge er gegen den
ziehen, dessen Untertanen auf Abwege geraten sind.
Soll er gegen einen Starken, der unrichtig regiert, oder gegen einen
Schwachen, der richtig regiert, in die Schlacht ziehen ?

5

Gegen den Starken,

aber unrichtig Regierenden. Dem Starken und unrichtig Regierenden helfen,
wenn er angegriffen wird, seine Untertanen nicht; sie verjagen ihn oder gehen
zu seinem Widersacher über. Dem Schwachen und richtig Regierenden aber 10

stehen die Untertanen bei oder folgen ihm sogar, wenn er fliehen muß.

Durch Unterdrückung der Guten nämlich und durch Begünstigung
der Schlechten und durch die Anwendung von unerhörten, ungerechten
e,
Schädigungen, durch Aufhebung der altgewohnten, frommen Bräuch
15
Guten
g
des
haltun
Nieder
die
durch Hingebung an das Böse und durch

(der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit usw.), dadurch, daß der Fürst

das tut, was nicht zu tun wäre (das Unnötige und das Schlechte tut),
und das, was er tun sollte, zu Wasser werden läßt, dadurch, daß er
nicht gibt (schenkt oder bezahlt), was er geben sollte, und eintreibt, was
20
nicht gegeben zu werden braucht,2) dadurch, daß er die zu Strafenden
er
daß
h,
dadurc
nicht straft und die zu Strafenden grausam straft;

die packt, die er nicht packen sollte, und die nicht anpackt, die er
packen sollte;®) dadurch daß er unnütze Dinge tut und die zweckdienlichen hindert; dadurch, daß

nicht

er vor Dieben und Räubern

schützt und selber die Seinigen ausplündert; dadurch, daß er kräftiges 25
Menschenwirken in Wegfall bringt und die Vorteile der Tätigkeiten
die
schlecht macht; dadurch, daß er die Hervorragenden schädigt und

zu

Ehrenden

mißachtet;

durch

Feindseligkeit

gegenüber

den

Alt-

fahrenen und Fortgeschrittenen und durch Ungerechtigkeit und Unwahrheit; dadurch, daß er nicht vergilt, was (für ihn) getan worden ist, 30
und was still steht, nicht ausführt,%) und durch desKönigs Nachlässigkeit

2) Wörtl.: „Beider Zuneigung ist die Begabtheit mit allen Tugenden‘ — ein tiefes
Tugenden,“
Wort, das hier besagen will: „‚Liebt man einen, dann sieht man an ihm alle
Tugenden
alle
sie
zeigen
dann
aber ebenso wohl: ‚‚Haben die Menschen nur Liebe zu einem,
35
gegen ihn“. Vgl. 324,17 —18.
in
sind
Die
gehört.
Brahmanen
n
vedagelehrte
was
alles,
B.
z.
ist
2) Dergleichen
jeder Hinsicht

zollfrei, keineswegs aber die Gedanken.

Vgl.

Cank.

zu Käm.

XIV, 52.

®) Abhigraha also wohl Ergreifung, Verhaftung wie 213, 10; upagraha Festnehmen,
Gefangensetzen, Unschädlichmachen wie 330,7 und öfters upagrihnäti.

4) Krita mithin wie in 280, 3 die füreinen aufgewandte Mühe, die Wohltat. Wenn 40

er also, wo die Leute für ihn arbeiten, sie nicht belohnt, und wo etwas ganz still steht,
wo sie nichts tun, sie nicht vorwärts treibt. Oder: dadurch, daß er das ihm Angetane

nicht rächt und das Rechte nicht tut (sthita = yathästhita) ? Oder sthita das Beschlossene ?
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or

und Trägheit, wo es gilt, Neuerwerb und ruhigen Fortbesitz zu sichern,!)
entstehen Verarmung, Habgier und Abneigung (gegen den König)
Sind die Untertanen verarmt, dann verfallen
bei den Untertanen.
sie in Habgier, die Habgierigen in Abneigung gegen den König, und
die dem König Abgeneigten gehen entweder zu seinem Widersacher
über oder töten selber ihren Herrn.
Deshalb soll er die Ursachen der Verarmung, Habgier und Abneigung
der Untertanen gar nicht aufkommen lassen, oder sind sie aufgekommen,
sie sofort abstellen.
10
(Was ist schlimmer für den Herrscher:) Verarmte, habgierige oder abholde Untertanen?
Den Verarmten nach dem Sinn ist in ihrer Angst vor

Bedrückung und Vernichtung nur eine sofort entscheidende Schlacht oder
die Flucht.2)

Die Habgierigen nehmen, weil sie wegen ihrer Habgier unzu-

frieden sind, begierig die Einflüsterungen der Feinde auf. Die (dem Fürsten)
15 Abholden erheben sich in Aufruhr bei einem Angriff des Feindes (gegen ihren
Herrscher).

Wenn der Untertanen Geld und Getreide erschöpft ist, so schädigt das alle
und ist schwer wieder gutzu machen. Der Verlust an tüchtigen Männern läßt
sich durch Geld und Getreide wett machen?) Die Habgier, die ja nur auf
20 einen Punkt gerichtet und nicht an Führer gebunden ist, kann durch Sättigung anden Gütern des Feindes gestillt oder gar (für den Dienst des Herrschers)

gewonnen werden.‘)

Die Abholdheit (d.h.die Unzufriedenheit unter dem

Oder: Dem Bösen, das getan (andern angetan) worden ist, nicht entgegentritt, dem
Schlimmen, das geschehen ist, nicht abhilft ? kri (ec. ace., auch Gen. der Pers. = ‚jemand

25 Böses zufügen“ findet sich öfters im Epos (z. B. MBh. V, 177, a1, VII, 55, ıs; VI, 168, 14;
XII, 139, seff.; II, 5,49; Räm. V, 26,21).
Vgl. Weib im altind. Epos 257, Anm. 1.
Pratikri (mit acc. der Pers.) auch jemand etwas vergelten, heimzahlen (Gutes und Böses)

in MBh. XII, 105, ıs; 114, ı6; Käm. IX, 11 usw.
\) Nach der anderen Lesart: „‚durch Nachlässigkeit und Trägheit und durch Ver30 nichtung der allgemeinen Wohlfahrt“,
2) Fällt die erste Schlacht unglücklich aus, dann laufen sie davon und verzweifeln;
denn sie sagen sich: ‚Geht es uns jetzt schon so schlecht unter unserem eigenen König,

was soll aus uns werden, wenn uns ein fremder in seine Klauen kriegt!'‘ Nach der Lesart sadyalı sandhim yuddham etc.: ‚Die Verarmten wollen in ihrer Angst sofort Friedens35 schluß oder (sofort) Schlacht oder (sofort) Flucht“. Sie können also nicht bis zu dem
jeweils günstigen, von der Politik gutgeheißenen Zeitpunkt warten.
3) Oder: Der Verlust an Kriegstieren und Mannschaft ‚(gugyapurusha). Um Geld
kann man sich ja alles kaufen.
Vgl. 288, 1488.
4) Es ist eine alte Geschichte und bleibt doch ewig neu: Die Regierenden beschwich-

40 tigen die Habgier und die Unzufriedenheit der Untertanen damit, daß sie sie in den Krieg
und auf das Gut des Feindes hetzen.

Da werden die Betörten sogar Feuer und Flamme

für den Serenissimus, heiße er nun Fürst einer absoluten Monarchie oder Minister einer
freien Republik, dies um so mehr, als der ganze Hexensabbat der entfesselten Habsucht
ja jetzt als Gottesdienst für die Sache der edelsten Menschheitsgüter ausposaunt wird und

45 auch das geringste Metzgerknechtlein der sacra auri fames sich als Hoherpriester geistiger

nd.
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Volk) kann durch die Unterdrückung der Rädelsführer bemeistert werden;
denn ohne Führer werden die Untertanen nutzbar und den Einflüsterungen
der Feinde unzugänglich; sie, die kein Unglück (das über den Fürsten und das

Land kommt) zu ertragen fähig sind, werden dadurch, daß man die Führer
der gemeinen Leute!) anpackt, vielfältig zerspalten, wohlverwahrt und fähig

5

Unglück zu ertragen.?)

Auch was die Alliierten betrifft, soll er erst die Gründe, die sie zu Frieden
oder Krieg bewegen können, in Betracht ziehen und dann, wenn sich bei

ihnen Macht und Ehrlichkeit vereinigen, sich mit ihnen zusammentun und

10
und sittlicher Ideale fühlen kann. Die Lesart mukhyäyatta „auf die Führer beschränkt‘,

dem Volk,
geht gar nicht, denn daß die Habsucht nur den Führern anhafte und nicht
sich
ergibt
aber
Wohl
.
Anschauung
Kautilyas
gegen
und
Wahrheit
die
verstößt gegen
Habsucht, die ja
ein guter Sinn, wenn man einen Apostroph vor das Wort setzt: ‚die
noch besser und im
nicht auf die Führer beschränkt ist“, sondern allgemein ist, oder
von den Führern 15
nicht
ja
„die
Gyalta:
von
Bedeutung
en
gewöhnlich
der
Einklang mit

abhängig (sondern freies Eigengewächs auch des alltäglichen Spießbürgers) ist“.

Die

nicht das,
Unzufriedenheit der Untertanen dagegen wird künstlich gemacht, oder wenn
entzogen
erbosheit
Rädelsführ
der
Öl
das
ihr
wenn
rasch,
gar
Flamme
die
doch
so erlischt
ayukta
+
mukhya
denn
sein;
Also wird 'mukhyäyatiah zu lesen
So Kautilya.
wird.
a. 20
mukhyayukt
+
a
für
möglich
n
vollkomme
auch
wenn
ist doch nicht recht natürlich,
derselbe.
immer
n
wesentliche
im
bleibt
Sinn
Der
lesen.
tah
'mukhyayuk
ja
man
Doch könnte
Gemeiner
1) Prakriti = prakritipurusha Mann aus dem gewöhnlichen Volk, auch
386,1.
330,1;
Siehe
im Gegensatz zum Offizier (mukhya).
werden
2) Wörtlich mit bösem Hohn: ‚‚die zwar kein Unglück zu ertragen Fähigen,
25
aber dadurch“ usw. (tu —tu). Mit dieser Stachelrede Kaut.’s vgl. dieWorte seines heutigen
daß
,
Bewußtsein
dem
mit
mich
tröste
„Ich
indischen Landsmannes Mahätma Gandhi:
hat“.
nichts so leicht ist, als den Pöbel zu meistern, der keinen ausgeprägten Willen
8. 59,
Romain Rolland, Mahätma Gandhi. Deutsch von E. Roniger, Zürich-Erlenbach,
zu dem
Beide sagen dasselbe und doch: fast immer hat Kaut. Recht, der an den Zwang

denkt, was im

Grunde

das Volk im Schlechten und erbärmlich Alltäglichen erhält, 30

Unrecht der Heilige und Gottbegeisterte Gandhi, der von der Hinleitung zum Edeln
Möglich scheint auch die Übersetzung: „denn ohne
und Menschenerhebenden redet.

Führer werden die Untertanen nutzbar und den Einflüsterungen anderer unzugänglich,
aber (auch) unfähig Unglück zu ertragen; durch Begünstigung der Führer der gemeinen
Unglück 35
Leute aber werden die (sonst) vielfach zerspaltenen wohl verwahrt und fähig
geht
aber
Dann
aus.
Volk
das
in
Kraft
die
strömt
Führern
den
von
zu ertragen“. D.h.
es ja
das tu — iwzwar — aber, das wir schon 175, 1-3 fanden, verloren, und dann wäre
sonst
und
soeben
doch
dies
Torheit vom König, die Führer wegzuräumen, während

gar oft eingeschärft worden ist. „Führer“ sind nur dann ein Segen, wenn sie stockdumm
und sogar noch lasterhaft dazu sind, wie wir vernommen haben. Pragraha bedeutet nun 40

zwar gewöhnlich Begünstigung, aber auch das Gegenteil (vgl. pragrahana Niederdrückung,
Niederhaltung 309, 13; MBh. XII, 56, s), gleicht also upagraha. Die Frage ist ja nur:
Was ist schlimmer: Verarmung, Habgier oder Herrscherfeindlichkeit der Untertanen ?
Kaut. antwortet: Mit den zwei letzten kann der König schon fertig werden. Die erstgenannte aber ist eine gar böse Sache, und zwar gerade die Einbuße oder der Schwund 45
von Geld und Getreide, während sogar Menschenverlust daneben keine Bedeutung hat.
läßt.
Eine ähnliche Stelle ist 294, ısif., wo sich aber ebenfalls keine Sicherheit gewinnen

a
Bi
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ins Feld ziehen. Denn der Mächtige ist entweder imstande, ihm in den Rücken
zu fallen oder ihm bei dem Kriegszug Hilfe zu leisten. Der Ehrliche tut,
was anständig ist,!) mag die Sache nun gelingen oder mißlingen.
Soll er, was die Alliierten betrifft, mit einem, der stärker ist als er, oder
5 mit zwei ihm Gleichstehenden sich zusammentun und ins Feld rücken? Mit
zwei ihm Gleichstehenden ist besser; denn zusammen mit dem Stärkeren
ist er beständig niedergehalten; zusammen mit den zwei ihm Gleichstehenden
kann er beständig Übervorteilung oder gar eine Oberherrschaft ausüben.)
Denn sie sind leicht miteinander zu entzweien, und wird einer von ihnen
10 bösartig,dann kann er leicht durch die zwei anderen im Zaum gehalten werden
und dazu kommen (d.h. gebracht werden), die Abspenstigmachung anzunehmen.)
Zusammen mit einem Gleichstehenden oder mit zwei Schwächeren ?
Mit zwei Schwächeren ist besser. Denn die zwei werden das ausführen, was
15 nur von zweien gemacht werden kann, und sich seinem Willen fügen. Ist
aber zustande gebracht, was auszuführen war, so gilt folgendes:

Von dem Stärkeren (Alliierten), der sein Ziel erreicht hat, soll er,
seine Absicht
1) Yathästhita.

versteckend,

unter einem Vorwand

Vgl. Cank. zu Käm. XI, 6.

weggleiten.‘)

Oder vielleicht eher:

Vor

‚‚wie festgesetzt

20 oder abgemacht worden ist“.
Indem von Jolly aus B mitgeteilten Einschub zu 323, 12
heißt yathästhita: ‚wie es eingerichtet ist, im Einklang mit dem Bestehenden,“ Kuttan.
375: den Umständen gemäß. Siehe auch Kaut. 346, 4 mit dem etwa gleichbedeutenden
kalyänabuddhi.
Kalyäna wird von Cauk. zu Käm. XVIIL, 31 mit avisamvädaka ‚sein

Wort

haltend‘‘

erklärt.

25

2) Der Text hieße etwa: „Zusammen mit den zwei Gleichstehenden lebt er durch
Übervorteilung sogar in überragender Stellung‘‘. Nun hat zwar Kaut., soviel ich sehe,
wirklich v& = eva ziemlich häufig (etwa 153, 19; 179, 15-18; 249,4; 253,11; 267, ı1ff.;
322, 12). Aber sehr oft deutet solch ein befremdendes v& auf eine Lücke im Text oder
eine andere Ungehörigkeit. Auch wäre atisandhänädhikya in dem hier angenommenen
30 Sinn zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich.
Alles wird weit einfacher, wenn man

atisandhäya oder atisandhäna ädhikye einsetzt.
®) Auch die Lesart: copagantum hebt nicht die Schwierigkeit. Man braucht js ein
zweites transitives Zeitwort. Also müßte es eher upagamayitum sein. Am nächsten

läge copayantum: „ihn hinzuhalten, hinzuzwingen in die Annahme

35 machung“, d. h. ihn
oder Verdorbene wäre
angeknüpft hat und
upayantum in diesem

weise.

dazu
also
nun
Sinn

der Abspenstig-

zu zwingen, sich abtrünnig machen zu lassen. Der dushia
ein Verräter (vgl. düshya), der mit dem Feinde Beziehungen
wieder von ihm abgebracht werden muß. Aber ich könnte
nicht belegen, und wunderlich klingt die ganze Ausdrucks-

Vernünftig ist Sham.’s Übersetzung.

Aber die Grammatik erhebt Einspruch.

40 Glatt wäre etwa das noch immer nahestehende: bhedopagrahäc cäpayantum:

„und ihn

von der günstigen Aufnahme der Abspenstigmachung (der Verlockungen zum Abfall)
.
abzuhalten‘.

4) Dieser Satz gehört also zu den Versen, bildet die erste Halbzeile der Schlußstrophen und lautet in seiner richtigen Form: kritärthäj jyäyaso güdhah säpadesam
45 apasravet. Denn zunächst einmal zeigt die in ihrem ersten päda bis auf jedes Tüpfelchen
gleichgebaute Zeile 12: Kritärthas tu svayam netä usw. schon durch ihr tu, das sich auf
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gen redlich zeigt,
dem Unredlichen aber, der sich in seinem Betra
auch beständig auf
sehe er sich vor, bis er ihn entlassen hat. Oder

der Hut bleibend, entschlüpfe

er dem Hinterhalt (in den jener ihn

bracht hat.!)
locken will), nachdem er erst seine Gemahlin wegge
erreicht hat
Zweck
Denn sogar von dem Gleichstarken, der seinen
auenden
(also den Betreffenden nicht mehr braucht), droht dem Vertr
Gefahr.
Und da der Gleichstarke, der seinen Zweck erreicht hat, dadurch
ng
sogar in die Stellung eines Stärkeren versetzt ist, wird er (in Gesinnu

und Betragen gegen seinen Verbündeten) umgewandelt?)

5

Und wer 10

die Seele.?)
erstarkt ist, dem ist nicht mehr zu trauen; der Erfolg verdirbt
Anteil
kleinen
einen
nur
auch
en
Stärker
Hat einer aber von einem
Anteil.
ohne
sogar
ja
davon,
s
erhalten, dann gehe er zufriedenen Gesichte
nehmen
Später mag er ihn (den Unverschämten) dann auf die Hüfte
15
und ihm das Doppelte entreißen.*)
dann
,
Hat aber der führende Fürst (netar) selber sein Ziel erreicht
der Beutesoll er seine Verbündeten heimschicken. Mag er dabei (bei
kreise
Staaten
seinem
n,
gewinne
nicht
verteilung) sogar verlieren und
wird er so angenehm.°)

Sodann hat in 20
deutlich an.
unser kritärtha jyäyams bezieht, die Gegenüberstellung
Endlich
t.
vorkomm
Kaut. nicht
Sham.’s Text ja der letzte Qloka drei Zeilen, was bei
it
Sicherhe
völliger
mit
ayet
apasräv
am
läßt sich aus 386, 12-13: kritärthäc ca säpadeg
das auch
bildet
en,
weggleit
leise
dann
en,
wegrinn
ati,
jedes Wort erschließen. Apasrav
d.h. leise, unbemerkt, allin 335, 6 erscheinende apasrävayati wegrinnen machen,
in der zweiten Textausgabe 25
Sham.
von
Die
mählich, in schlauer Weise wegnehmen.

deshalb nicht richtig
verzeichnete Variante stimmt also aufs Beste. Apasrijet kann schon
sein, weil es nicht in den Vers paßt.

Mit gädhah
1) Richtiger wohl: sein „‚Frauenzimmer“ d. h. seinen Harem (kalatra).

vgl. samvritak 303, 2; 256,1 (B).
versetzt (viparikal2) Oder einfach: „wird in die Stellung eines Stärkeren hinüber

pyate)‘‘ ?

3) Oder: ‚verändert die Gesinnung“.
%) Anke pragrihnäti fasse

Vgl. aüke kri 33,1.

NB.

Vgl. 303, ısf.

ich als Ringerausdruck,

also= ihn

gehörig

30

packen.

Nachträglich sehe ich, daß ich trotz längerer Beschäftigung

t habe. Meine Ver- 35
nit dem Arthacästra seines Geistes doch kaum einen Hauch verspür
nur steckt er wohl in pragrihya
mutung, daß ein Ringerausdruck vorliege, trifft zwar zu,
taka (s. MBh. VII, 142, a2ff.
allein. Pragraha im Ringkampfjargon ist nämlich = galahas

‚Wenn er dann dem vertrauensund Nil.). Die richtige Übersetzung lautet also jedenfalls: dann packe er ihn an der Gurgel
Kind),
liebes
ein
(wie
sitzt
voll Gewordenen im Schoße
40
und nehme ihm das Doppelte ab“. Eigentlich: „auf der Hüfte (sitzt) wie die indischen
Kleinen

ihren Müttern.

Da hat der andere ihn ja nicht unter den Augen!

5) Die Fürsten sind also Spieler. Lieber soll der Führende selber den Einsatz
Unterliegende oder Ververlieren, als daß er andere um das Ihrige bringt. Denn der
kritärtha von Zeile 4
des
ung
erstell
lierende brütet Rache. Damit wird die Gegenüb

a in Zeile 12 45
(und der folgenden) mit seiner törichten Unverschämtheit und des kritärth
mit seiner klugen Bescheidenheit vollendet. Diese ganze Darlegung von 27 5,14 an ist

i
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Sechstes Kapitel (111.—112. Gegenstand).
.

Feldzug im Bündnis mit einem anderen (samhitaprayäna), Verbindung mit
Ausbedingnis, ohne Ausbedingnis uud mit einem Abtrünnig Gewordenen.

j

Der Eroberer möge den zweiten Faktor der äußern Politik (d.h.den
5 Nebenbuhler, ari) in folgender Weise listig übermeistern.
Er bewege den
Grenznachbarn (d.h.den Nebenbuhler) zu einem gemeinsamen Feldzug:
„Zieh du dahin!
Ich werde dorthin ziehen. Der Gewinn soll gemeinsam
sein“.
Solange nun der Gewinn in der gleichen Richtung läuft, gilt das
Bündnis, sowie er in einer anderen Richtung läuft, kriegerische Tätigkeit
10 (gegen den bisherigen Genossen).!)
Das Bündnis kann sein mit Ausbedingnis und ohne Ausbedingnis.
„Zieh du an diesen Ort, ich werde an jenen ziehen“. Das ist en Bündnis
mit ausbedungenem Ort. ‚Du betätige dich so lange Zeit, ich werde mich
so lange Zeit betätigen“. Das ist ein Bündnis mit ausbedungener Zeit. „Du
15 führe diese Sache aus, ich werde jene Sache?) ausführen‘. Das ist ein Bündnis
mit ausbedungener Sache.
Er mag denken: „Der andere wird (bei meinem Plan) in eine Gegend
ziehen,

in der

sich

Berg-,

Wald-

und

Flußfestungen

oder Waldstämme

in

den Weg stellen,?) die Getreide- und Mannschaftszufuhr und der Hilfs20 zuzug abgeschnitten ist, oder Grünfutter für die Tiere, Brennholz und
Wasser fehlen.
Oder in eine, die ihm unbekannt, weit entlegen und von
Eingeborenen mit anderem Wesen bewohnt ist.
Oder in eine, wo für die
Kraftbetätigungen®) der Soldaten kein geeignetes Gelände zu erlangen ist.
i

—
also eine Ergänzung zum letzten Teil des vorhergehenden Kapitels, d. h. sie handelt
25 vom sambhüyaprayäna, denn auch dort spricht Kaut. von sämaväyika und samaväya.

Im folgenden Kapitel kommt

das samhitaprayäna,

„Feldzug

im Bündnis mit einem

anderen‘, und zwar ist dieser andere da allem Anschein nach der ari, d. h. der natürliche
oder Erbfeind, der Nebenbuhler des Eroberers.
Aber solch eine enge Beschränkung
wird keineswegs festgehalten,

30

%) Wörtl.:

„bei

Übereinstimmung

des

Gewinnes

Bündnis,

bei

Nichtüberein-

stimmung kriegerische Tätigkeit“.

Nur davon ist die Rede, ob der ‚Eroberer‘ bei der

Geschichte gehörig seine Rechnung

findet.

Sowie das nicht mehr der Fall ist, soll er

sofort gegen seinen Kriegsgefährten vorgehen und ihn womöglich abschlachten.

2) Wörtlich beideMale: ‚das (ein) Werk (oder: eine Aufgabe) von dem und dem
35 Umfang“.

®) Wörtl.: „Berg- und (oder) Wald- und (oder) Flußfestungen
durch Waldstämme‘‘ (die zwischen dem Ausgangsgetrennt

und dem

hat und

Bestimmungsort

(oder)
liegen)

ist.“

*) Vyäyäma bezeichnet bei Kaut.

öfters die Betätigung körperlicher Kraft und

40 Kriegstüchtigkeit, welche eine Sache der gemeinen Soldaten ist,
geistigen oder doch gewissermaßen

auch

im Gegensatz zu der

geistigen der Offiziere und vor allem zu der

politischen Drahtzieherei und der Hinterlist im Kampf.
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Ich aber in eine, bei der es sich gerade umgekehrt verhält“. In diesem besondern Fall möge er ein Bündnis mit ausbedungener Gegend eingehen.

Oder er mag denken: „Der andere wird während der regnerischen oder
der heißen oder der kalten Zeit oder einer Zeit, wo übermäßig viel Krankheit
herrscht!) oder wo die Nahrung und die Gebrauchsgegenstände?) zu Ende
gegangen

sind, oder zu einer Zeit,

die den

der Soldaten

Betätigungen

5

viel

Hemmnisse bereitet, oder während einer Zeit, die für die Mittel zu dem Werke
zu kurz oder zu lang ist, operieren, ich während einer völlig anders gearteten“.
In diesem besonderen Fall gehe er ein Bündnis mit ausbedungener Zeit ein.
Oder er mag denken: „Der andere wird eine Sache ausführen, die rück- 10
gängig gemacht werden muß, oder die die Untertanen zur Empörung treibt,
oder die lange Zeit braucht, oder die viel Verluste und Ausgaben verursacht,
oder die geringfügig ist, oder mit künftigen Nachteilen verknüpft, oder unangenehm?) oder gottlos ist, oder die dem Mittelfürsten oder dem Unbeteiligten
15
(dem Abseitsstehenden) verhaßt oder die seinem eigenen Freunde (mitra)
diesem
In
.
verhält“
lig
schädlich ist. Ich aber eine, bei der es sich gegentei
besonderen Fall gehe er ein Bündnis mit ausbedungener Sache ein.
Demzufolge ist das Bündnis mit Ausbedungenem, weil dabei entweder
1.Ort und Zeit oder 2. Zeit und Sache oder 3. Ort und Sache oder 4. bloß
der Ort oder 5. bloß die Zeit oder 6. bloß die Sache oder 7. alle drei zusammen 20
festgesetzt werden, siebenfacher Art. Bei solch einem Bündnis soll er zuerst
die eigenen Angelegenheiten in Angriff nehmen und auf festen Boden stellen
und dann kräftig an die Angelegenheiten des anderen gehen.

Wenn er aber einen mit Unglück,

Hast,

Verachtung‘)

oder Faulheit

1) Oder: „wo besonders böse Krankheiten (j‚ ‚Überkrankheiten‘‘) häufig sind 25
(ativyädhi)? Vgl. 325, 12.
2) Upabhoga. Vgl. meine Anm. zu 217,7 (das was jemand auf sich trägt, also vor
allern die Kleider);

408, ı4f. (alles was für die leiblichen Bedrüfnisse nötig ist).

3) Kaut. selber gibt zweimal eine Begriffsbestimmung dessen,

was er unter kalya

Niräbädha ‚nicht
versteht. Nach 285, 12 ist es — nirdosha, nach 348, 18 = niräbädha.
mich.
mit Schädigung verbunden‘. Schädigung für andere? Für mich? Jedenfalls für

30

Oder Schädigung, Gefahr für die Sache selber, also „unsicher“ ? Dagegen spricht wohl

Nirdosha ohne Mangel, Übelstand, Schuld,
die Definition von bhavyärambha 285,12.
Aber
Sünde. Beiden beiden letzten wäre also an eine sittliche Beschaffenheit gedacht.

das sollten wir wohl ausscheiden und uns etwa an Käm. X, 20 halten.
nur den Nachteil für den bedeuten, der die Sache unternimmt.

Dort wird dosha 35

Aber auch „Nachteil“

ist arg unbestimmt. Das ganz farblose „unangenehm‘‘ mag am besten passen.
#) „‚Hast‘‘ (tvar&) wird hier wohl eine Charaktereigenschaft sein, also Hasterei,
Eilfertigkeit, wie denn auch vyasana hier statt „Unglück“ Laster, besonders die übermäßige Hingabe an Weib, Wein, Würfel, Waidwerk bedeuten könnte. Also wohl kaum: 40
Eile, drängende Sache. ‚Verachtung‘ kann die Verachtung durch andere, also Schmach
bezeichnen. Weit wahrscheinlicher ist aber wohl: ‚‚Mißachtung gegen andere Menschen“,
also verächtliche Überheblichkeit, ferner Verachtung dessen, was klug usw. ist. Am

besten paßt contemptuousness, wofür unser „‚verächtliches Wesen‘
behelf ist.

ein mißlicher Not45
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behafteten oder einen dummen

Feind zu überlisten trachtet, dann spreche

er, ohne Ort, Zeit und Sache festzusetzen: „Wir sind Verbündete“, und sowie
er dann an dem anderen durch dessen Vertrauen auf das Bündnis eine Blöße
gefunden hat, schlage er auf ihn los. Das ist das Bündnis ohne Ausbedungenes.

5 Dabei gilt das Folgende:
Nachdem er den

Grenznachbarn

mit dem

Grenznachbarn

(nicht

aber auch mit sich selber) in Krieg verwickelt hat,nehme er dem anderen

sein Land
10

weg,

nachdem

er

ihm

vollständig

die Flügel

abge-

schnitten hat.!)
Zu einem Vertrag gehört: 1. Das Streben, das nicht Gemachte zu machen
(d.h. Beziehungen anzuknüpfen), 2. der feste Abschluß des Gemachten,

3. die Aufhebung des Gemachten, 4. die Zusammenfügung (Wiederanknüpfung)
des Zerissenen; zur Kriegtätigkeit:

1. offener Kampf, 2. hinterlistiger Kampf,

3. stiller Kampf.
15

Dies also Krieg und Frieden.
Das mit den Mitteln: schöne Worte usw. nebst deren Drum und Dran
arbeitende Bewerben um ein vorher nicht daseiendes Bündnis und die Einordnung?) der Gleichstehenden, Schwächeren und Überlegenen je nach ihrer
Stärke ist das Streben, das nicht Gemachte zu machen.
20
Das von beiden Seiten durch angenehme und nützliche Personen vermittelte?) behutsame Großpflegen und die Verwirklichung des Festgesetzten,
sowie es verabredet worden ist, und dessen Aufrechterhaltung mit dem Gedanken: ‚Wie könnte man erreichen,daß es vom anderen aus?) nicht gebrochen

wird?“
25
meine

das

ist feste Zusammenfügung

des

Gemachten.

1) Nach der Lesart chitivä paksham. Vgl. 320,7 die eindrucksvolle Parallele und
Erklärung dazu. Freilich sollte dann eher pakshau stehen.
Also vielleicht

doch besser: „nachdem er seinen Anhang (seine Freunde) von ihm
hat“.
Jitvä paksham wäre: ‚nachdem er seinen Anhang vollständig

Oder: jitväpaksham: „nachdem er,

was

ihm feindlich

abgeschnitten
besiegt hat“.

ist (nicht zu seiner Partei ge-

30 hört), ringsum besiegt hat“?
Aber Kaut. braucht apaksha sonst wohl nicht. Wer ist
aber der anya (andere)?
Der andere, dem jetzt durch seinen Kampf mit dem Feinde
alle Kraft in Anspruch genommen ist? Das wäre eine Schlauheit nach uraltem und
doch ewig neuem Rezept. Oder soller, während die zwei einander in den Haaren liegen

und sich des ‚Gleichgewichts der Mächte“ nicht annehmen können, einem dritten, der
35 jetzt von den zwei anderen keine Hilfe bekommen kann, dessen Land rauben, natürlich
in der Hoffnung,

die

zwei

Kampfhähne,

wenn sie sich halb tot gezaust haben, dann

auch in’die Jägertasche stecken zu können ? Beides möglich und politisch tadellos.
Der Ausdruck deutet stark auf das zweite; denn sonst stünde ekasya zu erwarten, das
freilich nicht in den Vers ginge.

40

?) Avasthäpana Bestimmung und Zuweisung des status, das Hin und Hermarkten.
3) Oder: „auf Grund des Angenehmen und des Nützlichen erfolgende?“ vgl.
aber

282, 2.

#) D.h. von dem anderen Vertragsbruder aus.

Oder: „daß er vom Feinde aus

(d. h. durch Einflüsterungen des Feindes) nicht abspenstig gemacht wird?“
45 Fällen schiene da der Instr. das Natürlichere zu sein.

In beiden

Also vielleicht eher: „wie könnte
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Aufhebung des Gemachten!) ist die Hinwegsetzung (über den Pakt)
nachdem man durch Überlistung des Verräterischen seine Untauglichkeit
zum Bundesgenossen festgestellt hat.) Die Wiederverbindung mit einem Diener oder einem Bundesgenossen
(mitra), der durch jemandes Makel oder Schuld abtrünnig geworden ist, 5
heißt Wiederanknüpfung des Zerrissenen.
Bei dieser ist der Davongegangene und Wiedergekommene von vierfacher
Art: 1. aus gutem Grunde sowohl davongegangenen als wiedergekommen,
2. das Gegenteil (in beidem), 3. aus gutem Grunde davongegangen und ohne
solchen Grund wiedergekommen, 4. das Gegenteil (d.h.ohne guten Grund 10
Wenn
wiedergekommen).
Grund
gutem
aus
aber
davongegangen,

einer wegen eines Makels oder einer Schuld des Herrschers (seines Herrn)

davongegangen, durch dessen Vorzüge bewogen wiedergekommen oder wegen
der Vorzüge des anderen (des feindlichen Herrschers, zu dem er übergegangen
war) davongegangen und wegen dessen Mangelhaftigkeit oder Schuld wieder- 15
gekommen ist, so ist das ein aus gutem Grund Davongegangener und Wieder-

gekommener und soll als Genosse wieder aufgenommen werden.

Wer durch

seine eigene Schuld davongegangen und wiedergekommen ist, indem er den
Vorzügen der beiden Fürsten den Rücken kehrte, der ist ein ohne guten
Grund Davongegangener und Wiedergekommener und soll als Flattergeist 20
nicht wieder zum Genossen angenommen werden. Wenn einer durch die Schuld
des Herrn davongegangen und durch eigene Schuld vom anderen her wiedergekommen ist, so ist das einer, der aus gutem Grund davongegangen, aber
ohne

guten

Grund

wiedergekommen

ist, und

soll als solcher genau

geprüft

werden: ‚Ist er wiedergekommen in dem Verlangen, mir Böses zuzufügen, 25
ob nun vom anderen dazu angestellt oder aus eigener Schlechtigkeit;; oder weil
er erkannt hat, daß ich als Widersacher den anderen vernichten werde,?)
es (das Bündnis) nicht vom anderen weg abgesprengt (abgerissen) werden“, d.h. wie

könnte ich es dahinbringen, daß der Vertragsgenosse unlösbar an das Bündnis geknüpft
830
bleibt ?
Gemachten.
des
eren
Nichthonori
Entkräften,
1) Kritavidüshana das Verderben,
2) Oder vielleicht noch besser: „nachdem man (öffentlich) festgestellt hat, daß der
andere sich durch seine übervorteilende Verräterlist als Bundesgenosse unmöglich

gemacht hat‘‘. Pardon, es sollte heißen: „nachdem man konstatiert hat‘ (sthäpayitvä).
O Kautilya,

wie international, wie hochmodern bist du!

Ich lese apasandheyatäm ‚‚Weg-

35

gerücktheit vom Zustand dessen, der geschickt ist zum Verbündeten“, also hier jedenfalls: Zustand dessen der sich dieser Ehre unwürdig gezeigt hat.

®) Ich habe da nur me in mäm geändert, Aber trotz gatrur „als Feind‘‘ 285, ı8 und
anderer ähnlicher Stellen sieht amitram „als Widersacher“ nicht sehr vertrauenerweckend

aus, und der Text leidet wohl an einer Zahnlücke oder anderer Verderbnis. Also möchte 40
ich etwa vorschlagen: parasyocchettäram mäm mitrair me jnätva „weil er durch meine
Freunde erfahren hat, daß ich dem Anderen den Garaus machen werde‘. Mitrair me

samhitah,

in Verbindung

mit den Freunden des Eroberers ist er ja geblieben (279, 20).

Der Text hieße wohl: ‚weil er erkannt hat, daß mein Widersacher den Feind vernichtet
J. J. Meyer, Kantilya.

28
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und er darum fürchtet, die Rache werde über ihn selber kommen?
Oder
ist er aus Mitleid wiedergekommen,
indem er den anderen verließ, weil dieser
mich zu vernichten trachtet?‘“ Nachdem er über diese Punkte Näheres erfahren

hat, soll er ihm

Ehre

erweisen, falls er redlich gesinnt ist; oder ihn

5 weit von ihm weg wohnen machen, falls er anders gesinnt ist.
Der durch eigene Schuld Davongegangene und durch die Schuld des
anderen (seines neuen Herrn) Wiedergekommene ist der ohne guten Grund
Davongegangene und aus gutem Grund Wiedergekommene und soll als solcher
genau geprüft werden: „Er wird mir eine Lücke ausfüllen.
Hier ist sein
10 altvertrauter Wohnort; bei dem anderen gefällt es seinen Leuten nicht. Mit
meinen Freunden steht er im Bunde, mit meinen Hassern im Krieg.
Vor
dem Habsüchtigen
und Grausamen (d.h. seinem also gearteten neuen Herrn)
hat er Angst oder vor einem anderen, der mit meinem Hasser verbündet ist“.
Wenn er über diese Punkte Gewißheit hat, soll er ihm je nach seiner Gesinnung
15 seine Stelle anweisen.
Verlust der angewendeten Mühe, Schwund der Macht, Handelschaft
mit dem eigenen Wissen, Verzweiflung an der Hoffnung, Wanderlust,!) Mangel

an Vertrauen,

Verfeindung

mit Mächtigen

— das sind die Ursachen des

Verlassens (von König und Heimat)“.
So die Lehrer.
Furcht, Mangel an Lebensunterhalt oder Rachezorn, so Kautilya.2)
Einer, der (nur) hier (dem heimatlichen Fürsten) Böses zugefügt hat,
ist wegzutun, einer, der (nur) dem anderen Böses zugefügt hat, anzunehmen;
einer, der beiden Böses zugefügt hat, ist genau zu prüfen usw., alles wie eben
angegeben.
25
Handelt es sich um einen, den man zwar nicht zum Genossen annehmen
kann, mit dem man sich aber doch unbedingt zusammentun muß, dann soll
20

man da vorbauen, wo seine Macht (zu schaden) liegt.)

Einen, der der Partei des Feindes angehört hat, soll er, wenn jener
ihm Gutes tut, außerhalb seiner unmittelbaren Nähe und bewacht
30 (also auch ihn als wenigstens vormaligen Feind packen möchte), und darum fürchtet,
es werde ihm selber anden Kragen gehen“.

Aber pratighäta „Gegenschlag“ haben wir

bisher bloß in der Bedeutung ‚Rache‘ gefunden. Nur „Rückschlag“ bedeutet es 359, 4.
Bloß in 353, 11 heißt es allem Anschein nach „Schlag gegen jemand, Vernichtung“.
Freilich Buffer ist es 301,10, 317,14. Sodann scheinen doch einander entgegengestellt
35 zu sein: parasyocchettäram me (d. h. mäm) und param vä mäm uccheitukämam.
!) Degalaulya „Ortsunbeständigkeit“ oder: „Verlangen nach Ländern“. V gl.
Gcänirvedin

333, 13; 334,9.

*) Gut scheint er es nicht bei Candragupta gehabt zu haben, der VishnuguptaKautilya! Oder zittert noch immer der Rachegrimm aus Nandas Zeiten (vgl. 429, ı0)
40 in seiner leidenschaftlichen Seele nach, und ist dieser Wutseufzer eine Art Rechtfertigung
seines eigenen Ahfalls von dem früheren Herın? Dies wohl doch nicht, wenn ich 324, ısff.
recht verstehe.

°) Wörtl.: „bei einem notwendigerweise in eine Verbindung zu Setzenden, aber
mit begleitender Untauglichkeit, zum Genossen gemacht zu werden“.
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bis an sein Lebensende unterbringen!) bei dem Verfahren der Wiederanknüpfung des Zerrissenen.

Oder er lasse ihn gegen seinen (früheren) Herrn Feindseligkeit üben,

oder wenn er bewährt ist, mache er ihn zum Heeresleiter unter den

(herübergenommenen)

Feindestruppen oder den Waldstämmen

oder

5

versetze ihn sonstwohin an die Grenze.
Oder wenn er nicht bewährt ist (sich nicht bewährt hat), mache
er ihn zur Handelsware, oder er gebe ihn, weil er sich sonst mit dem
Feinde verbinden könnte,?) als Begleiter einem Bewährten bei, der
10
durch die Schuld dieses Mannes nicht verdorben werden kann.
Oder er mache ihn aus Sorgefür dieZukunft aufgeräuschlose Weisezum
stillen Mann. Auch wenn er gesehen hat, daß er in Zukunft ihn zu morden
trachtet, soll er den Davongegangenen und Wiedergekommenen töten.
Wer

vom

Feinde

herbeigekommen

durch das (frühere) Zusammenwohnen

ist, der

ist ein

Übel,

erzeugt

mit dem Feinde, durch die 15

beständige Angst verdorben, weil es dem Zusammenwohnen mit
einer Schlange gleicht, ist wie (das Übel das) dem Qälmalibaum von
der Taube erwächst, die Samen des Plakshabaumes gegessen hat
(und sich auf den Qälmalibaum setzt) — in einem fort Furcht erregend
20
und zuletzt auch die Gefahr heraufführend.?)

ı) Wörtl.: „soll ihn getrennt (fern) wohnen lassen‘. Iti „so“ geht zwar recht wohl.
Aber ist vielleicht ati ‚bis hinaus über“ zu lesen? Ati dharmäd balam manye „höher als

die Tugend und Religion schätze ich die Macht‘, heißt es MBh. XU, 134,6.

die Bedeutung nicht stimmt, lieber abhi ? Abhi mit dem Abl.=her von (also=ä

Da hier

c. abl.)
25

findet sich MBh. XII, 8, 23.
?2) So im Hinbliek auf Stellen wie 316, 3.

Sonst wäre auch denkbar: damit andere,

bei denen dies möglich ist, als Verbündete gewonnen werden, d. h. solche, die durch
eine schlechte Behandlung dieses Mannes
gegen ihn angelockt werden können.

3) Der plaksha
MBh

oder Ficus infectoria

XIV, 44, ı1 der vortrefflichste

unter

abgeschreckt oder erzürns und durch Milde

ist ein großer,
den Bäumen

und

schöner Baum,
Brahmas

der nach 30

Wohnsitz

ist;

gälmali, Salmalia malabarica, der Wollbaum, mit Stacheln oder Domen, die öfters
erwähnt werden und ibn zum Marterbaum machen für die Verdammten in der Hölle.

Wenn ein Vogel, der Samen des plaksha im Leib hat, diesen an den Fuß des cälmali
hinunterfallen läßt und er aufgeht, wird der Wollbaum von seinem Gaste ums Leben

35

gebracht. Jät. Nr. 412 erzählt: Einmal war der Bodhisatta die Baumgottheit in einem
Sälmali. Ein Suparna oder Vogel Greif brachte einen gewaltigen Näga, d.h.eine göttliche

Schlange, durch die Luft getragen. Der tief herabhängende Näga umschlang einen
Der Baum wurde dabei ausgerissen und mit fortNyagrodha- oder Banyanbaum.
geschleift. Auf Bodhisattas Baum fraß dann der Suparna soviel er mochte und warf
den Rest ins Meer. So stark und riesenhaft war also der Sälmali, daß er Suparna und
Näga mit Leichtigkeit trug. Da flatterte ein Vogel aus dem Nyagrodha auf den Sälmalı.

Tief bebte dieser auf: „‚Was eızitterst du von dem kleinen Vogel, nicht aber unter mir
und dem Näga ? fragte der Vogel Greif. Der Bodhisatta erwiderte: „Er läßt hier Nya-

grodhasamen oder Plakshasamen fallen. Dieses Gewächse überwuchert und tötet dann 45
meinen Baum. Der Suparna vertrieb den Vogel. Ähnlich ist Jät. Nr. 370. Dort zersprengt
28*
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zu der
Offener Kampf ist tapfere Kriegertätigkeit an dem Ort und
l
Überfal
Jagen,
en
Schreck
Zeit, die vorher angezeigt worden sind. In
Imstich
und
k
und Drangsalierung bei Nachlässigkeit oder Unglüc
lassen oder Töten, wenn einer allein ist, das ist die Musterform des
In Mordlisten, Zauber und Aufwiegelung
hinterlistigen Kampfes.)

5

besteht das Kennzeichen des stillen Kampfes“.?)
Siebentes Kapitel
Frieden und Krieg

Der Eroberer (der nach
10 Faktor der äußern Politik
Seite stehen?) Nachdem
hat, mag er gegen einen

(113. Gegenstand).
beim

Doppelspiel.

Oberherrlichkeit Strebende) mag mit dem zweiten
(dem Nebenbuhler) in der folgenden Art Seite an
er sich mit einem Grenznachbarn zusammengetan
Grenznachbarn zu Feld ziehen.%)

und zerstört der aufwachsende Nyagrodha einen Paläcabaum.

Kein Wunder also, daß die
Umformung

Tanträkhy.in der glättenden, zum Teil aber doch etwas ungeschiekten

unserer

8. 138).
15 zwei Strophen neben dem Plaksha auch den Nyagrodha einfügt (IU, Str. 100f.,
Gerer
unbelegba
wohl
sonst
ein
Orte“,
1) Ekatra wäre: ‚an einem einsamen
Matritze,
rm‘“,
‚„‚Mutterfo
wörtlicher
Mätrikä
ekasya.
lieber
lese
Ich
brauch.
Schablone

auch

MBh.

II,

55, 10.

2) Vgl. Käm. XVII, 12. Der „stille Kampf‘ (tüshnimyuddha) ist dasselbe wie
20 tüshnimdandaoder upämgudanda „die stille Strafgewalt‘‘, die wir bisher schon gut haben
kennen lernen und noch besser kennen lernen werden. Sie arbeitet mit der heimlichen Ab-

murksung durch die yoga oder Listen: Gift, Waffe, Feuer usw. Daß die Zauberei, (karman
7) in der
wie z. B. 238,1; 243,18; 252,4; MBh. XIII, 156, 2sf.; 157,7; Gaut. XXV,
und
bekannt
!ängst
ist
altindischen Politik und Kriegführung eine wichtige Rolle spielt,

25 auch im Arthagästra bezeugt.

Der Hauspriester des Königs hat ja, wie auch Kaut.

verangibt, die Pflicht, die Feinde krank oder tot zu zaubern, und wohl schon deshalb

achten ihn Leute von strenger Lebensauschauung, wie z. B. im Epos öfter hervortritt.
Siehe dann noch besonders das letzte Buch des Arthagästra wegen des Zaubers. Von

der Einflüsterung oder Aufwiegelung ist das Arthacästra übervoll. Ich lese also yogaDabei heißt: -artha (...zur Sache, zum Inhalt, zum Gegenstand
30 karmopajäpärtham.

ch.
habend, damit umgehend). Yogakarman Anwendung der yogas wäre schier zu umständli

„Die Menge der heimlichen Mittel“ (yogabhüman) erregt Mißtrauen.
hieße es: ‚in Mordlisten, ‚Geheimen‘ und Aufhetzung besteht‘ usw.

Mit güdha von B

Aber da ist güdha

n,
erstens ziemlich überflüssig; denn die yoga und upajäpa sind mit deren Vermittler

35 den güdha oder güdhapurusha (d.h.den sattrin, tikshma, rasada usw.1, 8) ja schon gegeben,

obwohl die Tätigkeit der güdha damit nicht erschöpft ist. Zweitens aber macht sich das

Konkretum mit einem Abstraktum
durch

die

an

jedem Arm

nicht

gut.

Also: Aufwiegelung

Geheimen?

3) Upagrihmäti an sich nehmen, sich zur Seite stellen, d. h. als Verbündeten an40 werben oder annehmen; aber auch: sich jemandem zur Seite stellen, ihm helfen (neben
noch mehreren anderen Bedeutungen

im Arthae.).

4) Grenznachbar (sämanta) hier wie 277,3 Nebenbuhler, Feind (ari). Der Sinn
den
der Optative hier und im folgenden würde im Deutschen oft besser mit „wir setzeneinen
Fall“ wiedergegeben. Also: Wir setzen den Fall, er (der Eroberer) ziehe gegen

spa

li
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Nebenbuhler, d.h.
Da mag er entweder denken: „Er (der Feind oder
verbündet habe) mich
der Grenznachbar) wird (dann, wenn ich mich mit ihm
„Er wird
nicht an der Ferse packen (mir nicht inden Rücken fallen)“. Oder:

(Oder:) „Er wird
ren.“
einen, der mir in den Rücken fallen will, abweh
t dann) nicht 5
richte
szug
Krieg
der
dem Anzugreifenden (dem, gegen den sich
Doppelvorteil
igen
Oder: „So werde ich einen mächt
zu Hilfe eilen“.
fen oder
(Oder:) „Er wird mir Proviant und Hilfszuzug schaf
haben“.!)
(Oder:) „Auf sehr gefährlichem Marschwege
dem Feinde sie verwehren“.
(Oder:) „Bei Zurückziehungen in
wird er mir die Schädlinge zertreten“.
operieren“.2) (Oder:) 10
Burgen oder Waldwildnisse wird er mit seinem Heere

er in unerträg„Den Anzugreifenden (den, dem der Kriegszug gilt) wird

‚Wenn er seinen Anlichen Nachteil oder zum Frieden bringen“. Oder:
e Feinde zum Vertrauen
teil an der Beute richtig erhält, wird er ander
gegen mich veranlassen‘ >)
z ein Heer oder um sein 15
Oder ein Doppelspieler mag um seinen Schat
lle Dinge) von einem seiner
Heer einen Schatz (d.h. Geld und andere wertvo
nun unter diesen (GrenzGrenznachbarn zu erhalten streben.) Wenn (er)
Grenznachbarn,

nachdem er“ usw.

Zugleich aber und wohl

in erster Linie

hat der

Also: „er ziehe in den Kampf ... er
Optativ seinen im Arthag. gewöhnlichen Sinn.
20
er möge (soll) ihn bekriegen‘‘usw. Wie der
möge ermarkten (oder soll ermarkten)“ ‚„,...
oder
äna
panam
der
sowohl
:
esisch
unpart
Schlußcloka deutlich zeigt, ist Kaut. ganz
hat in allem Recht, wenn er — politisch
Bemarkter, als auch der panita oder Bemarktete

klug genug ist.

Unser „mag“ ist ebenso doppeldeutig.

—

Lies
h. ein starkes Doppelheer).
1) Oder: „eine mächtige Verdoppelung‘ (d.
25
11.
284,
balavad dvaigunyam und vgl. z.B.
Waldeine
in
mich
und
gnis komme
2) D. h. wenn ich mit den Meinen in Bedrän
er mit seinem Heere frei umherziehen, durch
wird
muß,
en
flücht
Burg
eine
oder
wildnis
13;
mirso den Rückzug ermöglichen. Vgl. 289,
seine Tätigkeit die Feinde beschäftigen und
tätig
Heer
das
i
cärayat
dandam
Entsprechend diesem dandena carati heißt
307,17.

haben wir jedenfalls dandacärin, 30
sein lassen oder operieren machen, also es leiten. Davon
leiter. Es findet
es bedeute wohl Heeres
von dem schon Stein, Meg. u. Kaut. 150 sagt,
Nun könnte freilich dandens
399,4.
393,19;
;
388,13
;
354,18
sich 280, 11; 344,8;
, also dandacärin der Strafstrafen
tätig sein,

carati auch heißen: mit der Strafgewalt
Inder so wenig
gewalt Ausübende. Der Unterschied ist für den
t, ist eo ipso
nachgib
hübsch
nieht
mir
der
Sterbliche: der Feind,
. XIX, 1. Von
B.Käm
z.
Siehe
her.
ollzie
Strafv
nur
also
Heerführer

da wie für andere
ein Verbrecher, der 35
mehreren sprachlich

de
liegenden Übersetzungen ist sogar die folgen
möglich erscheinenden, ja sogar noch näher
en
ugort
Rückz
den
bei
und
‚‚In den ‚Burgen, unter den Waldstämmen
kaum riehtig:
Denn solche Ämter
ter tätig sein‘.
Heerlei
als
er
wird
)
Landes
des
gen
(Notausgän
bedeutet nämlich
a
Apasür
t.
Torhei
der
Gipfel
der
einem Feinde anzuvertrauen, wäre

g, Notausgang (30, 9;
bei Kaut. (Ent)weichen, sich Zurückziehen, Abzug, Abfall, Ausgan
40,7; 58,9; 281, 18; 289, 13; 306, 16-17; 307, 17; 329, 20).
(ari),
®) Das „Doppelspiel‘ (dvaidhibhäva) ist also hier: bald Krieg mit dem Feind
gung!
ge
Kündi
ft,
beliebi
auf
aber
bald Bundesgenossenscha

#) Also: „Das möge er tun‘ und: „Wir setzen den Fall, er tue das“.

in den folgenden Beispielen.

40
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nachbarn) von einem Stärkeren (als er selber ist) um einen (diesem Stärkeren
gewährten) größeren Empfangsanteil, von einem ihm an Stärke Gleichstehenden um den gleichen Empfangsanteil, von einem Schwächeren um einen
geringeren (Schatz oder Heer erhält), so ist das ein „gleicher Pakt“, beim
5 Gegenteil ein „ungleicher“. Wenn in beiden Fällen ein besondrer oder hervorragender Gewinn zustande kommt, so ist das ein „Überpakt“.i)
Es mag ein Schwächerer einen Stärkeren, der sich im Unglück befindet,
oder der auf etwas versessen ist, das zu Unheil führt, oder der nichts taugt?)
um einen Gewinn, der einem an Stärke gleichstehenden entspricht?) be10 markten. Der Bemarktete mag dann, wenn er imstande ist, ihm Leid zuzufügen, ihn bekriegen. Im anderen Fall sei er sein Verbündeter (oder: schließe
er den Pakt). 4)
1) Atisandhi, bei dem sowohl Übervorteil als Übervorteilung da ist, denn atisandhä bedeutet ja überlisten. Im folgenden haben wir dann gemäß der eben vorgeführten
15 Alternative von Gut oder Heer teils Beispiele von Angebot, teils von Begehr.
marktende bietet also in den einen Fällen an und verlangt in den anderen.

Der Be-

2) Vyasanin könnte auch sein: ‚‚der dem Laster ergeben ist“. Auch anarthin ist
nicht klar. Heißt es: ‚‚einer, der nicht strebt ?‘‘ Oder: ‚einer, der im Unglück (anartha)
ist 2

20

3) Samabala heißt 306, 6 deutlich ‚‚gleich an Kriegsmacht“.

Aber es bereitet hier

und im folgenden Schwierigkeiten.
Die nächstliegende Bedeutung wäre: ‚‚um einen
den gestellten Streitkräften entsprechenden Gewinn“.
Da wäre aber alles genau so,
wie es sein sollte. Weshalb sollte da der Bemarktete unzufrieden sein? Ob aber unser
Text vollständig ist? Klar erhellt wohl nur, daß balasama und das später folgende
25 samabala gleichbedeutend sind, und höchst wahrscheinlich balasama gleich dem sama
"281,18.
Mithin wäre alles ganz glatt, wenn man balasamasamena läbhena setzte, (oder

balasamena samena oder balasamasya samena); dies entspräche dann genau dem balasamäd
oder samabaläd dhina und dem balasamäd oder samabaläd
Bemarkter bietet im vorliegenden Fall wohl sein Heer an.

30

vigishta

im folgenden.

Der

4) Da ist ein geriebener ‚‚Rechtskundiger‘‘, der bezahlte Advokat und Vertreter
der Eisen- und Stahlfürsten seines Landes; er wird dann Präsident seines ‚‚freien Staates‘,
wird Minister, Leiter der Völker- und Weltgeschicke, und im Dienste derselben Großindustriellen, die ihn schon früher entlohnten, knutet er nicht nur die Besiegten, sondern
die ganze Welt ins Verderben hinein. Ein anderer Politiker spielt sich sogar als gott-

85 begeisterter Prophet einer neuen Menschheit auf und zwingt mit bluttriefender Faust
sein Land

in den

‚heiligen

Kampf‘,

frommen Phrasenschwalls hervor

läßt

aber dabei unter dem

Deckmantel

seines

sogar all die großen Geldhaie seines Landes in das

krieggepeitschte Meer los, damit sie geruhsam die Millionen sogar seines eigenen Volkes

verschlingen können (s. bes. Jchn Kenneth Turner, Shall It Be Again ? New York 1922,

40 Seite 256ff.). Es soll aber freilich Politiker geben, die nicht als Gliederpuppen der Geldgewalten, sondern ihrer eigenen Ruhm- und Machtbegierde, ja sogar eines menschheitbeglückenden““ Lehrbegriffs die ungezählten Scharen ihrer Mitmenschen und die höchsten
. Menschheitsgüter ans Schlachtmesser liefern. Immer aber lobpsalmen solchen ‚‚Führern“
die Gewürgten, die des eigenen Volkes, ja oft auch die der fremden Völker, mitten aus

45 allen Qualen heraus ihre Anbetung zu als den Vätern des Vaterlandes, ja als Menschheitsheroen und Weltheilanden. Wie aber nennt die Politiker unser Arthacästra? Panita
Erhandelte, Erfeilschte, hier und fort und fort im folgenden — ein Wort, das verwandt
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e Macht und HerrscherOder es mag ein Schwächerer, um seine gering

nehmen herantritt,
herrlichkeit völliger zu machen, oder, wenn er an ein Unter
n

Basis und seinen Rücke
das er selber auszuführen hoffen darf, dann um seine
um einen Gewinn,
zu decken, einen stärkeren von der beschriebenen Art!)
) gleich abgewogen 5
der größer ist, als was nach den Streitkräften (der beiden
(der Antragsteller)
er
wäre,2) bemarkten. Der Bemarktete möge ihm, wenn
kriegerisch gegen
redlich gesinnt ist, Beistand leisten, im anderen Fall aber
ihn vorgehen.
Untertanen vom
Oder einen Stärkeren, der eine Blöße bietet, weil seine
welcher durch 10
einer,
oder
r
Unglück heimgesucht sind, mag ein Schwächere
ht, nur eine
wünsc
er
Festung und Freund (mitra) gestützt ist, deshalb, weil
weil er einen kampfkurze Marschstrecke gegen einen Feind zu ziehen, oder
n einzuheimsen trachtet,
losen ausschließlich in Erfolgen bestehenden Gewin
Streitkräften entspräche,?)
um einen Gewinn, der geringer ist, als was den
ist ihm Leid zuzufügen, 15
nde
ermarkten. Der Ermarktete soll, wenn er imsta

Verbündeter sein (den
gegen ihn Krieg anfangen, im anderen Fall aber sein

schließen, bzw. aufrecht erhalten).
ck, welcher einen,
Oder es mag ein Stärkerer ohne Blöße und Unglü
mehr in Menschenverlust
dessen Unternehmung übel begonnen hat, noch
sein eigenes Heer von 20
er
welch
und Geldaufwand zu stürzen wünscht, oder

Pakt

uschicken und so zu
verräterischen Elementen (auf einem Kriegszug) fortz

Truppen (des Gegners)
vernichten wünscht, oder welcher die verräterischen
zu sich

herüberzuziehen

Auszutilgenden

wünscht,

oder

durch den Schwächeren

welcher

zu Pisackenden

einen

abzuquälen

wünscht,

oder

oder

welcher

t ist, einen zu ge- 25
einen geschlossenen Vertrag heilig hält und redlich gesinn
ringen

Gewinn

entgegennehmen.

Hat

er es

da

mit

einem

redlich

Ge-

ar bedeutet panate bei Kaut. nicht nur
ist mit zr6gvn7 und unserem feil. — Aber offenb
wie besonders klar aus 284, 10ff.
chten,
befeils

ermarkten, sondern auch bemarkten,
auch ermarkten stehen und umgekehrt.
hervorgeht. Wo ich also bemarkten setze, könnte
30
ere heißt regelrecht ‚einen Vertrag oder
Sandadhäti sodann „zusammenlegen“, compon
lls auch:

den Abschnitt jedenfa
einen Frieden schließen‘, aber in dem ganzen nun folgen
Darum mein zweideutiger
‘.
bleiben
Pakt
einem
mengehen, bei

„mit jemand zusam
offenbar, in den von ihm genannten
Ausdruck: ‚„Verbündeter sein“. Denn Kaut. meint
den betr. Pakt eingehen, bzw. bei
ist,
h
Fällen solle der Bemarktete, falls er zu schwac
. 35
nützlich sei; aber keinen Augenblick länger
ihm bleiben, wenn und solange er ihm selber

evambhütam
1) Hier, wie wohl auch 283, «, fordert der Sinn

284,1 steht

statt evambhüto.

richtig evambhütam.

als was nach den Streitkräften (der
2) Oder: um einen Gewinn, der größer ist,
Der Feilscher will hier

hatte)?
beiden) gleich abgewogen wäre‘‘ (wie ich ursprünglich
ein Heer.

rgehenden Fälle: „als einem
3) Oder im Einklang mit der Übersetzung der vorheso vielleicht auch hier gerade
den zukäme“‘. Wie sonst,

an Streitmächten Gleichstehen

so gut: „bemarkten‘‘ und „der Bemarktete“.

40
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sinnten zu tun, dann stelle er sich mit ihm zusammen
Ziel zu erreichen. Im anderen Fall bekriege er ihn.)

und

trachte so sein

Folgendermaßen soll der Gleichstehende den Gleichstehenden übervorteilen oder Beistand leisten (je nachdem):
.
5
Es mag ein Gleichstehender um einen der gestellten Truppenmenge
entsprechenden Gewinn ein Gegenheer gegen das (regelrechte) feindliche
Heer oder gegen die Bundesgenossen oder die Waldstammtruppen oder als
Wegführer für die ungünstigen Gelände bei seinem Hasser oder zur Verteidigung seiner Basis oder seines Rückens zu ermarkten suchen.?2) Der
10 Bemarktete möge da dem Redlichgesinnten Beistand leisten, im entgegengesetzten Fall ihn tapfer angreifen.
Oder einen, der eine Blöße darbietet, weil über seine Untertanen Unglück gekommen ist, oder einen, der mit vielen verfeindet ist, oder einen,
der von anderswoher nichts bekommt, mag ein Gleichstarker um einen ge15 ringern Gewinn, als dem Gleichstarken zukäme, bemarkten.3) Der Bemarktete
möge ihn bekriegen, wenn er imstande ist, ihm Leids zu tun; im entgegengesetzten Fall sei er sein Verbündeter.

20

!) Der mit dem Schwächern Verbündete läßt um der genannten Vorteile willen
sichs also gefallen, daß er geringern Gewinn erhält, als ihm zukäme.

?) Vibhümi ‚ungünstiges

Gelände“

kehrt

364, 8 wieder.

Lies decikam und vgl.

märgadegikam usw. 342,6—8. Das Gelände ist; schon deswegen ungünstig, weil es hier
wohl weit entlegen und weil es unbekannt ist. Oder: „um einen Gewinn, der einem

Gleichstarken entspricht“.

°) Ist der Text vollständig, dann muß man, so viel ich sehe ’Iabhamänam statt
%5 labhamäno lesen. Der Antragsteller benutzt also die Bedrängnis des anderen, diesem
einen geringeren Gewinn zu lassen, als er selber will. Da stört die der gewöhnlichen
zuwiderlaufende, wenn auch an sich mögliche Auffassung von hinena läbhena. Möglich
schiene mir ’labhamäno und dann die einschneidendere Änderung in: jütavyasanaprakritirandhro 'nekaviruddho ’nyato "labhamäno va samam: „Einer, der eine Blöße darbietet,

30 weil über seine Untertanen Unglück gekommen ist, oder einer, der mit vielen verfeindet
ist, oder

einer,

der von

um einen geringeren

anderswoher

Gewinn,

keine

als dem

Hilfe bekommt,

die

mag

gleiche Truppenzahl

einen

Gleichstarken

Stellenden zukäme,

bemarkten‘“. Ist der Gleichstarke in der Lage dazu, dann bekriegt er ihn, d. h. beutet
er die üble Lage des anderen

aus.

Aber auch bei dieser Auffassung

befremdet hinena

35 labhena. Stünde vigishtena, so wäre mir die Sache viel klarer. Nach der Übersetzung
im Text benutzt der Antragsteller die Not des anderen, zu viel aus ihm herauspressen
zu wollen.

Bei der zweiten aber begreife ich nicht,

Wasser bis an die Kehle geht,

nicht das Blaue

warum

der Dummkopf,

dem

vom Himmel herunter verspricht.

wird man diese „Besserung“ doch ablehnen müssen.

das

Also

Der Text, wie er vorliegt, müßte

40 etwa heißen: ‚Oder weil einer, über dessen Untertanen Unglück und Laster (wie z. B.

Habsucht, Feindseligkeit gegen ihren Herrscher usw.) gekommen ist, eine Blöße dar-

bietet, weil einer mit mehreren Fürsten verfeindet ist, oder weil er (der Antragsteller,
der gleich genannt wird) von anders woher bekommt (was er wünscht), so mag ein
Gleichstarker‘‘ usw. Das wäre aber ein schauerlich schlecht gebauter Satz, und es dürfte

45 mindestens das v& nach anekaviruddham nicht fehlen.
wo anders auf seine Rechnung kommt,

Und wenn der „Gleichstarke‘

wozu die ganze Komödie ?

441
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Oder einen von der eben beschriebenen Art mag

dessen

Unternehmungen

von

seinen

Grenznachbarn

ein Gleichstehender,

abhängig

sind

oder

den, der
der sich Streitkräfte schaffen muß, um einen größeren Gewinn als

dem

Gleichstarken entspräche, bemarkten.‘)

Der Bemarktete möge ihm,

ten 5
wenn er (der Antragsteller) redlich gesinnt ist, beistehen, im entgegengesetz
Fall ihn bekriegen.
Einen Stärkeren, Gleichstehenden oder Schwächeren, der eine Blöße
einer,
darbietet, weil über seine Untertanen Unglück gekommen ist, mag
und
en
der auf ihn loszuschlagen trachtet, oder einen solchen, der gut begonn
ihn an 10
durchweg Erfolg hat, mag einer, der sein Werk zu schädigen oder

seiner Basis (in seinem Stammland oder seiner Hauptstadt) oder auf dem

eifenden
Marsch anzugreifen trachtet, oder mag einer, der von dem Anzugr
dann
mag
ngene
Angega
mehr bekäme, um mehr angehen?) Der um mehr
),
Truppen
en
mehr geben (für die angebotenen oder vom andern bereits gestellt
15
eine
er
weil
oder
um seine eigenen Truppen zu schonen oder zu schützen,
einen Waldschwer zu überwältigende Festung oder den Hilfszuzug oder
eidenen
unbesch
des
(d.h.
anderen
des
stamm des Feindes durch das Heer
,
dadurch
anderen
des
Heer
das
er
Forderers) zu vernichten trachtet, oder weil
Vergroße
in
wird,
daß diesem Marschweg und Zeit in die Länge gezogen
wenn er durch 20
luste und Geldausgaben zu bringen trachtet, oder weil er,
mit dem
das Heer desanderen erstarkt, ihn (den anderen, den guten Freund,
Truppen
die
er
weil
oder
,
trachtet
lgen
er eben Hand in Hand geht) auszuti
des anderen an sich zu bringen trachtet.?)
als er selber,
Oder es mag einer einen, der stärker oder der schwächer ist
bekommen 25
unter einem Vorwand vom Anzugreifenden weg und in die Hand
vernichtet hat,
wollen, oder er will, nachdem er den anderen (den Feind)
will, nachdem
er
oder
ten,
vernich
eben diesen (Stärkeren oder Schwächeren)
als nötig schiene.
1) Der Antragsteller braucht einHeer und bietet größeren Gewinn

Stellenden“.
Oder, was auf das gleiche hinausläuft: „als einem die gleiche Truppenzahl
anderen 30
allen
in
doch
der
sonst
weil
schon
tamlesen (wie 284, 1 steht),
Man muß evambhü
Fällen stehende Akkus. fehlte.

als ausbedungen oder als recht
2) D. h. A übt Erpressung, Er fordert von B mehr

den B zu Felde zieht),
und billig ist, weil © (der Anzugreifende oder der Fürst, gegen
dem Anzugreifenden
von
„‚der
lesen:
no
’labhamä
auch
könnte
ihm mehr bietet. Man
bekäre“ (als Preis 35
nicht mehr bekommt“ (als Preis der Neutralität), oder: „nicht mehr
der Bundesgenossenschaft).

Da wäre er noch perfider, d. h. schlauer.

Und dazu noch
2) Dies schauerliche para (der andere, der Fremde, der Feind)!
in anyadurgam!
anya
ge
unrichti
auch
vielleicht
ckte,
ungeschi
ige,
zweideut
das entsetzlich
wahrscheindie
ist
gegebene
Die
Deshalb sind verschiedene Übersetzungen denkbar.

d.h. den
lichste von denen, die ich vor mir sehe. Para bezeichnet also den Antragsteller,
Ebenso wird es für den Bundesgenossen 285, off. gebraucht.
neuen Bundesgenossen.

längere Zeit in seine Gewalt
Da derBemarktete ja den Truppen des anderen auf diese Weise
aneignen zu können,
völlig
sich
rüder
Waffenb
gen
zeitweili
bekommt, hofft er diese
natürlich vor allem durch säman und däna, goldene Worte

und noch goldeneres Gold.

40

sechsfache Verfahren,

Das

VIT, Buch:

449

7. Kap.;

113, Gegenstand.

er zuerst etwas (als Opfer) drangegeben hat, (von dem also „Beschenkten“)
tüchtig wiedernehmen, und nun bemarktet er ihn (d.h. verlangt er Truppen
von ihm) unter dem Versprechen eines Beutegewinnes, der größer ist, als
was nach den Streitkräften (der beiden) das gleich Abgewogene wäre. Der
> Bemarktete falle dann über den anderen her, wenn er ihmLeid anzutun vermag; im anderen Fall sei er sein Verbündeter. Oder er bleibe mit dem AnOder er gebe jenem ein Heer, das aus Verrätern
zugreifenden verbündet.
oder aus Truppen, die einem Feind abgenommen sind, oder aus Waldstämmen besteht.')
Oder ein Stärkerer, der eine Blöße darbietet, weil seine Untertanen
10
in Not geraten sind, mag einen Schwächeren um einen (dem zu stellenden
Heer) entsprechenden Gewinnanteil bemarkten. Der Bemarktete überziehe
ihn mit Krieg, wenn er dazu imstande ist, ihm Leids zu tun. Sonst sei er

|

5

|
.|
|

sein Verbündeter.?)

15

1) Solehe Truppen taugen nichts, ja dem Fürsten geschieht ein Dienst, wenn er

Ich lese yätavyäd apadegena, vermute aber eine
die verräterischen (düshya) los wird.
Yätavyäpadegena verdutzt an sich schon und um so mehr
Lücke vor apadegena.

Natürlicherweise heißt das: er bleibe verbündet‘‘.

wegen des samhito vä tishthet.

Da

muß er aber vorher schon mit dem Anzugreifenden verbündet sein, mithin der Be20 feilscher ihn vom anderen abtrünnig machen wollen. Der Text ergäbe etwa: ‚unter dem

De

(also eines Kriegszugs).

Vorwand eines Anzugreifenden“

Das ist ja freilich denkbar.

Der Antragsteller will da also den anderen schwächen, indem

Teil seiner Truppen ablistet.
dann:

„Oder

er mache

mit

er ihm wenigstens

Aber der Ausdruck wäre wunderlich.

dem

Anzugreifenden

einen

Vertrag

und

einen

Und am Schluß
tue

gar nichts“.

25 Auch hier erheben sich sprachliche Bedenken, obwohl diese Auslegung möglich ist.
2) Wie überall in diesen Prachtsätzen der Staatskunst, so kann auch hier, ‚ermarkten“
(erschachern, durch ein Handelsangebot gewinnen) und „der Ermarktete“ eingesetzt
werden. Der volle Sinn des Satzes ist also dieser: Wendet sich A in seiner Not mit einer

Bitte um Unterstützung und einem Entschädigungsangebot an B, dann soll B entweder,

30 wenn er das ungestraft vermag,
dies für ihn vorteilhafter ist, mit
aber zerreißen und den anderen
wird; im anderen Fall bleibe er

'

sofort ebenfalls über ihn herstürzen, oder er soll, wenn
ihm einen Pakt oder ein Bündnis machen, den Vertrag
meucheln, sowie er sieht, daß er dabei Erfolg erzielen
bei Bündnis, ‚‚wohlwollender Neutralität‘ usw. Dieses

eine Beispiel möge den Leser anleiten, auch die anderen Musterteppiche der diplomatischen
Aber,
35 Webekunst aufzurollen, zur Freude moralinfreier Augen und sittlicher Füße.

.

aber:

Schopenhauer

hat einen

Satz,

in welchem

er die Scheußlichkeit

einer gewissen

Schreibweise schildert und verspottet, selber in der allergreulichsten Art dieser Satzbauerei zurechtgezimmert, mit der Begründung: „Bekanntlich soll man Lehre und Bei-

spiel immer verbinden.“
40 geleistet zu haben.

Kautilya scheint in diesem ganzen Kapitel etwas Ähnliches

Es ist sein locus classicus vom

dvaidhibhäva.

Dvaidhibhäva

heißt

Ungewißheit.
Doppelspiel, Doppeldeutigkeit, Doppelzüngigkeit, Trug, Zwiespalt, Zweifel,

Von all diesen Dingen ist die Darstellung so übervoll, daß der arme spätgeborene abend-

ländische Gelehrte in seiner Klause unter all den trüben Wogen schier ersäuft. Und
da soll der selber Ertrinkende noch andere aufs feste Land des Verständnisses bringen!
45 Also

h v ,

mag

ich oft daneben

getappt

haben.
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einen

Oder

Schwächeren

von

der

eben beschriebenen

Art

ein

mag

Stärkerer um einen geringeren Gewinn, als den gestellten Streitkräften an-

gemessen ist,!) bemarkten. Der Bemarktete (bzw. der Erkaufte) gehe tapfer
auf ihn los, wenn er imstande ist, ihm Böses anzutun. Sonst sei er sein Ver-bündeter.
Am Anfang wende sowohl der Bemarktete wie der Bemarktende
seine Aufmerksamkeit auf den Grund (der zu dem Handel treibt).
Darauf gehe er, nachdem er nach beiden Seiten hin genau geprüft
hat, dahin, wo sein Bestes liegt.

10

Achtes Kapitel (114. —115. Gegenstand).
des Anzugreifenden und gegen den Anzugreifenden
verschiedenen Freunde, denen man helfen soll.

Verhalten

5

und die

Der Anzugreifende mag, wenn er in den Kampf ziehen will, in dem Verlangen, eine gute Bedingung des Friedensschlusses für sich zu bekommen,
und in dem Verlangen, sie (dem Feinde) zu vereiteln, irgendeinen von den 15
Alliierten (die gegen ihn ziehen) unter dem Versprechen von doppelt so

viel Gewinn (wie ihm bei dem anderen versprochen worden ist) befeilschen.

Der Befeilscher mag ihm die Verluste, die Geldausgaben, die Notwendigkeit
weg zu sein, die Widerwärtigkeiten, die Tatsache, daß

von daheim

Gefahren für Leib 20

anderen einen Dienst erweisen solle, die Drangsale und
und

Geht

er nun

darauf

ein, dann

er einem

lasse er ihm das Gut

Leben

schildern.

Wenn

einer einem anderen, dessen Werk einen bösen Anfang genommen

(das Versprochne) zukommen. Oder er veranlasse ihn, sich in Feindseligkeiten mit den anderen zu verstricken, und täusche so seine Erwartung.?)
was 25
!) Oder wörtlich: „als nach dem gestellten Heere gleich abgewogen wäre,
Gleicheinem
„als
früher:
wie
besser
doch
vielleicht
natürlich dasselbe besagt. Oder

stellt) entspricht‘.

starken (einem, der die gleiche Truppenzahl

Ebenso im vorher-

angenommen
gehenden Satz, wo aber dann freilich (wie 282, 2) der Ausfall eines samena

werden müßte: „um einen Gewinn, dereinem Gleichstarken entspräche“.
stellt 30
2) vgl. 265,3; 285, 1ff.; 303, 15-17 und lies prapamitä. Der Angegriffene
könne er entalso dem Betr. von der feindlichen Liga vor, all den genannten Übeln
gehen

und

doch einen hübschen

sind die anderen‘?
Freunde

des

Gewinn

einsacken,

Befeilschten,

die

Alliierten?

Oder

sind

„Wer

er nicht mitmache.

wenn

Sind es wirklich, wie man glauben

sollte, die ursprünglichen
es

die

neugewonnenen,

die

die beste. 35
durch den Abfall erworbenen ? Diese letzte Möglichkeit ist an sich bei weitem

So kommt auch das Absolutiv, wie nicht minder visamvädayet, zu seinem vollen Rechte:

Erst macht er ihn verhaßt, dann hat eresleicht, ihn zu prellen.
Frage: Wer

ist der „Anzugreifende“ (yälavya)?

Keinesfalls

Es bleibt noch die

der yätavya

im

engeren

technischen Sinn, sondern, wie auch sonst öfters, der, gegen den sich der betr. Kriegs- 40
Ja, betrachtet man die Sache im Zusammenhang mit dem folgenden,
zug richtet.
hier der „Eroberer“
dann wird es wohl klar, daß der yätavya

oder vijigishu ist.
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hat, noch mehr in Menschenverlust und Geldausgaben zu bringen wünscht,
oder einen, der gut begonnen und Glück auf seinem Kriegszug gehabt hat,

Knüppel zwischen die Beine zu werfen wünscht oder an seiner Basis (in

seinem Stammland

5 herzufallen

oder seiner Hauptstadt)

wünscht,

oder wenn

oder auf dem Marsch über ihn

er als Verbündeter

des Anzugreifenden

aufs neue Forderungen zu stellen im Sinne hat, sowie sich eine schlimme
Lage ergibt, oder wenn er dem anderen nicht traut, dann möge er (mit ihm
zusammengehen und) für die Gegenwart einen geringen Gewinn begehren,})
einen großen aber in der Zukunft.
Wenn einer in Betracht zieht, daß die Sache ein Nutzen für seine Freunde
10
(seine Bundesgenossen) sein wird, und ein Schade für seine Feinde, und daß
sie (ihm selber) Vorteile bringen wird, oder wenn er einen, der ihm schon
früher Dienste erwiesen hat, dazu bringen will, ihm noch mehr zu erweisen,
mag er für die Gegenwart einen großen Gewinn (der ihm bei dem anderen
15 winkt) fahren lassen und auch in der Zukunft geringen Gewinn (von dem
Genossen) begehren.
Wenn jemand einen zu retten wünscht, der von Verrätern oder Feinden

oder von einem Stärkeren, welcher ihn mit Haut und Haar vertilgen will,

bekriegt wird, oder wenn er bewirken will, daß ihm (einmal) ein Dienst der20 selben Art erwiesen werde, oder wenn er die Verwandtschaft (mit dem Angegriffenen) in Betracht zieht, dann mag er weder für die Gegenwart noch
in der Zukunft einen Gewinn an sich nehmen.
Einer der ein Bündnis geschlossen hat und sich nun darüber hinwegzusetzen wünscht, oder einer, der die Untertanen des anderen zu schwächen
25 wünscht, oder einer, der ein Bündnis (des anderen) mit Freund oder Feind
(des „einen‘‘) aufzulös enwünscht,?) oder einer, der einen Angriff des anderen
(auf ihn selber) argwöhnt,®) mag einen noch nicht fälligen?) oder einen zu
großen Gewinn fordern.
Dies möge dann der andere als einen Schritt für

die Gegenwart und für die Zukunft abwägen.
30 Fälle.

Dasselbe gilt für die früheren

1) Hülfe er dem anderen nicht, so käme dieser zu gut aus dem ganzen Handel! So
verläßt sich der Getäuschte auf den Verbündeten, und dieser kann unter dem Schutze
des Treuverhältnisses den Toren in seinem eigenen Hause gemächlich abschlachten. —
Lies prahartum

35

wie

283, 8.

2) Die Begriffsbestimmung von mälahara „völliger Zerstörer“ gibt Kaut. 69, 6.
8) Oder doch, was am nächsten läge: ‚‚oder einer der die Lösung eines Bündnisses

mit einem Freund oder mit einem Widersacher herbeizuführen wünscht“.

*) Wenn er also Verdacht hat, sein ‚lieber Freund‘ werde in Zukunft hinterrücks
über ihn herfallen. Möglich auch: „‚wenn er sich vor dem Angriff eines anderen fürchtet“
49 (falls er bei diesem Bündnis bleibt).

5) Oder: einen unangebrachten, ungerechten.

Präpta angebracht, gerecht usw.

303,3; MBh. V, 150, 6; VILI 31, s0. Natürlich will er durch solche Forderung den anderen

zu einem Bruch treiben, selber aber als unschuldiges Lamm dastehen.
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wenn der eine oder der
Der „Eroberer“ und sein Nebenbuhler aber haben,

n 1. von dem!)
andere seinen Freund (Bundesgenossen) unterstützt, am meiste
nimmt,
der das Mögliche unternimmt, 2. dem, der das Angenehme (kalya) unter
3. dem,

der das Erfolgversprechende

bei seinem

Unternehmen

unternimmt,

4. dem, der hartnäckig

verharrt, 5. dem, der treu ergebene Untertanen

5

Der das Mögliche Unternehmende unternimmt das ausführbare
besitzt.
das ErWerk; der das Angenehme Unternehmende das nachteilfreie; der
der hartfolgversprechende Unternehmende das glücklich ausfallende;
Werk
sein
ehe
ab,
nicht
e
läßt
rrend
näckig bei seinem Unternehmen Verha
gute 10
er
weil
führt,
t,
besitz
vollendet ist; der, der treuergebene Untertanen
n
nehme
Unter
sein
ung
Genossen an der Seite hat, auch mit geringer Unterstütz
aus.

Das

sind die Leute, die, nachdem

sie ihr Ziel erreicht haben

oder zu-

Wo bei einem
frieden gestellt sind, leicht und reichlich Dienst erweisen.
tet werden.
geleis
Hilfe
nicht
ihm
soll
da
das Gegenteil hiervon statt hat,
r) bei der 15
buhle
Neben
seinem
und
Wer von diesen beiden (dem Eroberer
Freund
guten
ers
besond
Unterstützung eines Mannes einen Freund oder einen
hat er
de
Freun
(mitratara) unterstützt, der hat den Vorteil. Denn von dem
hilft)
de
Freun
eigene Zunahme, der andere aber (der nicht einem wirklichen
einem anderen
Verluste, Ausgaben, das Ungemach, von daheim weg sein und
dige Freund) 20
unwür
jener
eben
h.
(d.
Gutes tun zu müssen. Und hat der Feind

sein Ziel erreicht, dann wird er schlecht (d.h. fällt er ab).?)

der den
Von den zweien aber, die einen Mittelkönig unterstützen, hat
ders guten
Vorteil, der in dem Mittelkönig einen Freund oder einen beson
me,der andere
Freund unterstützt.3) Denn von demFreunde hat er eigene Zunah
von daheim 25
eit
ndigk
Notwe
die
(von seiner Hilfeleistung) Verluste, Auslagen,
erweisen.
zu
Dienst
weg zu sein und einem anderen (nicht sich selber) einen
Widersacher
Wenn der unterstützte Mittelkönig schlecht sein sollte, hat der

)
den Vorteil. Denn ihm fällt der Mittelkönig-Feind, um den sich (der andere

mit allem,
abgemüht hat und der (zum Widersacher) abfällt, zu zusammen
Damit 30
hat.)
t
erlang
was er durch jenen, der mit ihm dasselbe Ziel verfolgte,

ist auch das Nötige über den Unbeteiligten gesagt.
1) Wörtlich:

für sie kommt

der Vorzug, das Vorzüglichste, also der größte Vorteil

ehrt.
von „dem und dem“, ein Ausdruck der von hier an öfters wiederk
Zu vaigumya Mangel,
ab“.
Feind
erals
fällt
dann
2) Oder: „Hat er sein Ziel erreicht,
vigung schlecht, 35
und
usw.
330,3
12;
252,
10-11;
202,
vgl.
Abfall
,
Schaden, Schlechtigkeit
widerspenstig, aufrührerisch, untreu 286, 1; 376, 4; 378, 215 379, 12.
3) D. h. wenn dadurch der Mittelkönig sein guter Freund wird.
16 das „gleiche
4) Ekärtha also einer, der dasselbe Ziel verfolgt, während ekärtha 289,
Ziel“ bedeutet.

Oder:

‚er, der um ein und derselben Sache willen zu ihm gekommen

jetzt fällt er von dem 40
ist“, d. h., er hatte sich an beide um Unterstützung gewandt. Und
Unterstützung
damals
ihm
der
dem,
mit
Sache
ame
gemeins
ab, der ihm half, und macht
versagte! Aber so wie im Text, wird derSinn noch besser. Ist statt desetwas befremdenden

beides
madhyamämitra „Feind (Widersacher), der ein Mittelkönig ist‘, d. h. einer, der
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Wer einem Mittelkönig oder einem Unbeteiligten, wo es sich darum
handelt, einen Truppenteil zu stellen, ein heldenhaftes, waffengeübtes, gegen
Schmerzen abgehärtetes oder treu ergebenes Heer gibt, der ist übervorteilt.
Der, bei dem sichs gegenseitig verhält, übervorteilt selber.
5
Wo aber ein Heer schon zurückgeschlagen worden ist (es sich also um

ein schwieriges Unternehmen handelt), und wo er (der um das Hilfsheer Angegangene) diese (mit schlechten Erfolg begonnene) Sache und noch andere
zuwege bringt, da stelle er von den verschiedenen Truppenarten als da sind:
ererbte, aus Söldnern, aus Verbänden, aus herübergenommenen Feinden,
10 aus Waldstämmen bestehende, irgendein solches Heer, dem Ort und Zeit
(des Feldzugs) passen, oder auch ein aus herübergenommenen Feinden oder
aus Waldstämmen bestehendes, das nicht von fernem Ort kommt und

nicht lange Zeit hinzukommen

braucht.!)

Von wem er aber denkt: „Wenn er sein Ziel erreicht hat, wird er mein
15 Heer behalten. Oder er wird es unter Feinden oder Waldstämmen oder auf
ungünstigem Gelände oder zu ungünstiger Jahreszeit kampieren lassen oder

wird es nutzlos (für mich) machen“, den soll er unter dem Vorwande ander-

weitiger Beschäftigung seines Heeres nicht unterstützen.?2) Wo aber einer
unbedingt so unterstützt werden muß, da gebe er ihm ein Heer, das der be20 treffenden Zeit gewachsen ist.?) Und bis zur Beendigung (des Feldzugs) lasse
er es kampieren und kämpfen und schütze es vor Unfällen, wie sie ein
Heer treffen. Und hat der (dem es gegeben worden ist) sein Ziel erreicht,
dann nehme er (d. h. der, der das Heer gegeben hat) es ihm unter einem
Vorwand sachte weg.t) Oder er gebe ihm ein Heer, das aus Verrätern oder
25 in einer Person vereinigt, etwa madhyamam amitram „den zum Widersacher abgefallenen

M.“ zu lesen?

Noch näher stünde madhyamo mitram.

Dann wäre etwas ausgefallen

und wir bekämen etwa folgendes: ‚denn den Freund, der sich heiß um ihn bemüht
hat, verläßt der Mittelkönig, und der Widersacher bekommt den Abgefallenen“ usw.
Kritaprayäsa kann nämlich die im Text angenommene Bedeutung haben, heißt aber

30 gewöhnlich und natürlicherweise: ‚‚der, der sich abgemüht hat“‘.
Kaut.

sonst immer.

}) Mit B ist upalabdha

— zu lesen.

So gebraucht es auch

Wörtlich: ‚den richtigen Ort und die richtige

Zeit erlangt habend“,
Vgl. alabdhabhauma nicht das richtige Terrain habend 277, 15;
307,18.
Vävyavahita — rücke ich also zusammen.
Wörtl.: „Ort und Zeit nicht als
35 dazwischen gelegte habend“, d.h. beidenen sich Ort und Zeit nicht hindernd dazwischen

legen.

Oder auch: Ort und Zeit nicht als ferne habend, analog dem degakäla vidürastha

von 177,8.
Teufelei

Das liefe genau auf das gleiche hinaus.
mit

alabdha

und

vyavahita zustande:

Zwar käme eine recht hübsche

„stelle er ein Heer, das nicht bewährt

ist (oder: „dem Ort und Zeit ungünstig sind‘ und: „oder auch aus... und Waldstämmen
40 bestehende Truppen, die fernem Ort und Zeit angehören“ (also zu lange brauchen

hinzukommen).

Aber sowohl der Zusammenhang, als das folgende tu stehen im Wege.

) Lies -vyapadege nainam oder noch besser — vyapadegena nainam.

®) Oder: die betr. Zeit hin aushält.
4) Das schon besprochene apasrävayet, also
45 es leise, allmählich, listig weg.
Vgl. 335, e,

genauer:

mache

es wegrinnen,

ziehe
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.!)
aus herübergenommenen Feinden oder aus Waldstämmen besteht
dem

Anzugreifenden

ein

Bündnis

mit

wenn

er nicht

zusammengeht,

und

Oder er

ibn.

len,
Denn wenn der Gewinn zusammengeht, wird ein Bündnis empfoh
dann

der

Krieg,

um Gleichstehende, Schwächere oder Stärkere.
und Krieg dargelegt.?)

Neuntes

handle

es sich

nun

Damit sind Bündnis

or

schließe

überliste

Kapitel (116. Gegenstand).

Abkommen, um einen Freund zu erhalten, und Abkommen,
zu erhalten.

um Geld

Freund, 10
Bei einem Feldzug von Verbündeten?) ist von diesen Gewinnen!
und Geld
Geld und Land immer der nachfolgende der beste. Denn Freund
durch
Freund
der
und
zuteil,
Land
werden einem durch den Gewinn von
zuselber
er
wenn
der,
Geldgewinn2) Oder auch der Gewinn ist der beste,
ührt.°)
herbeif
stande gekommen ist, irgendeinen von den beiden übrigen
leide; denn an solchen
1) Da braucht er nicht darauf zu sehen, daß es nicht Schaden

15

Truppen ist wenig verloren.
2) Oder:

dem Schwächeren
„Damit sind Bündnis und Krieg mit dem Gleichstarken,

und dem Stärkeren abgehandelt“.
wie im 6. Kap., beim
3) Samhitaprayäna. Die Verbündeten sind hier jedenfalls

hler (ari). Daß aber das
samhilaprayänika, zunächst der Eroberer und sein Nebenbu
mit mehreren einschließt,
ya)
(samavä
in diesem Kapitel Vorgetragene auch die Allianz

20

und Freunde“,
und von diesen die Scharen der Verwandten

25

zeigt deutlich die Schlußstrophe.
r als er der Freund,
4) Dagegen Käm. X, 32: „Wichtig ist Reichtum, wichtige
alle Machtäußerungen
n
stamme
fülle)
wichtiger als dieser Land. Vom Land (Gebiets
ein Punkt zu setzen und
5) Der Text selber zeigt durch sein — läbhät, daß dahinter

mithin mitram statt mitra — zu lesen ist.

Text. Ganz logisch freilich
Geld bekommt man den
durch Geld einen Freund
für richtig halten nur mit
Freund und Geld ist der
von den zwei übrigen

Qahık, zu Käm. X, 32 hat nun in der Tat diesen

ist so die Geschichte nicht. Denn wenn erklärt wird: „Durch
Freund‘, so kann nicht fortgefahren werden: „Wenn man
30
erhält, so ist Geld besser‘. Ich möchte also lieber den Text
n:
Gewinne
den
„Von
läbhäd:
in
läbhät
—
von
g
der Änderun
Gewinn, welcher, wenn zustande gekommen, irgendeinen

herbeiführt, der beste‘.

Oder:

„Welcher

durch die Erlangung

irgendeinen von den beiden
von Freund oder von Geld zustande gekommene Gewinn
herbeiführt, der ist der 35
ist)
ieden
ausgesch
‚Land‘
m
übrigen (d. h. übrigen, nachde
ı8,

bessere.“

292,
Grammatisch vgl. zu der ersten dieser zwei Auslegungen den Abl.

statt des zu erwartenden Gen., den wir in 14 wirklich haben.

Hier wäre läbhayor zwei-

herausgehoben als das
deutig gewesen. Da würde also zuerst das Land reinlich für sich
und Geld dahin
Freund
n
zwische
it
Rangstre
der
und
beste,
den
unter allen Umstän

besser. 40
entschieden: ‚Gewinnt man mit dem Geld auch einen Freund, dann ist Geld

Gewinnt mit man dem Freund auch Geld, dann strebe man nach dem Freund“.
aber hebt

alle Winde.

sich

der

Jetzt

erste kategorische Satz empor, und die Logik verfliegt wieder in

So läßt man es wohl doch lieber bei mitram hiranyaläbhät bewenden, und
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„Wir beide, du und ich, wollen einen Freund gewinnen‘, ein Bündnis,
das mit solchen und ähnlichen Bedingungen geschlossen wird, ist ein gleiches

Bündnis.

„Du sollst einen Freund gewinnen“, eins, das mit dieser und ähn-

lichen Bedingungen eingegangen wird, ist ein ungleiches Bündnis. Dadurch,
5 daß man bei den zweien einen vorzüglicheren gewinnt, wird es ein Über-

bündnis (zugleich: ein Bündnis, bei dem man den anderen übervorteilt). Wer
aber bei einem gleichen Bündnis

einen vollkommenen

Freund

oder da, wo

es schwierig ist, einen Freund zu finden und zu behalten (d.h. in der Not)!)
einen Freund bekommt, der hat den Vorteil. Denn das Unglück erzeugt
ı0 Festigung der Freundschaft.
Wo man aber um Freunde verlegen ist (d.h. in der Not), ist da besser
ein beständiger, aber einem nicht zu Willen seiender (also ein nicht immer
dienstbereiter) Freund, oder ein nicht beständiger, aber einem zu Willen
seiender ?
15
„Ein beständiger, wenn auch nicht zu Willen seiender, ist besser; denn

wenn er einem auch nicht nützt, schadet er einem doch nicht“.

So die Lehrer.

Nein, also Kautilya. Ein immer dienstbereiter, wenn auch nicht beständiger, ist besser; insoweit und solange einem ein Freund nützt, insoweit
und solange ist er ein Freund. Nützen ist das Merkmal des Freundes.
20
Ist von zweien, die einem zu jedem Dienst bereit sind, derjenige besser,
der großen Nutzen gewähren kann und nicht beständig ist, oder der, der

geringen Nutzen bringt und beständig ist?
“
„Der zu großem Nutzen fähige und nicht beständige ist besser; der
zu großem Nutzen fähige und nicht beständige bringt in der kurzen Zeit

25 (die er einem zur Seite steht) große Hilfe und trägt bedeutende Ausgabenposten ab“.2)
So die Lehrer.

Nein, also Kautilya.

Ein beständiger,

der geringen Nutzen

gewährt,

ist besser. Der zu großem Nutzen fähige und nicht beständige geht aus
Angst, für einen etwas tun zu müssen, davon.
Oder tut er etwas für einen,

30 dann ist er darauf

aus, es zurückzubekommen.

Der beständige nur wenig

versteht dieSache im letzten Satz so: „Oder auch der Gewinn (unter allen dreien) ist
der beste, der, wenn er erlangt worden ist, irgendeinen (beliebigen, gerade nötigen)
von den zwei anderen herbeiführt‘“. Da wäre also ceshayor anyataram letzten Endes —

geshau. Daß greyan oder sa greyäan zu ergänzen ist (hinter sädhayati), erhellt aus dem

35 Kontext. Wirklich dazustehen braucht es keineswegs, und Canık., der aus dem Gedächtnis
Mithin sollte man auch hier nicht den Text
zitiert, kann es auch eingefügt haben.
nach dem Kommentatorenzitat zurechtrücken.
!) Mütrrakricchra

,„Verlegenheit

wegen

eines

Freundes“,

wie

arthakricchra Ver-

legenheit wegen einer Sache, schwierige Sache, schwierige Lage (28,7; 240,5; Räm. II,

40 100, 22 usw.).
schlimme

Lage

Das
ist.

folgende

äpad

zeigt, daß kricchra in mitrakriechra =

Unglück,

*) Wörtlicher: „Hilft bedeutenden Ausgabenveranlassungen“ oder: Ausgabestellen, Ausgabeneinzelheiten ab, bestreitet sie. Vgl. 289, 10, 294, sff.;
309, 17 —20.
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er fort und

nützende hilft, indem
Zeit viel.

fort ein wenig

hilft,

im Laufe langer

ein
Ist besser ein schwerfällig in Aktion tretender großer Freund oder

mit rascher Leichtigkeit in Aktion tretender kleiner?

handelnde

„Der schwerfällig

große (mächtige) Freund

verschafft ein

5

er das
hohes Ansehen,!) und wenn er sich zum Handeln erhebt, dann bringt
So die Lehrer.
Werk zustande.“
Ein mit rascher Leichtigkeit handelnder kleiner
Nein, also Kautilya.
und wegen
Freund läßt die richtige Zeit für das Werk nicht vorüberhuschen,
aber steht 10
seiner Schwäche kann man ihn nach Wunsch ausnützen. Nicht
entfernten
es so bei dem anderen mit seinem ausgedehnten und weit

Ländergebiet.?)
Heer?
Ist besser ein aufgelöstes (beurlaubtes) Heer oder ein unfolgsames

wieder
„Ein aufgelöstes (vikshipta) Heer kann wegen seiner Folgsamkeit
15
So die Lehrer.
zusammengezogen werden.“
Denn ein unNein, also Kautilya. Ein unfolgsames Heer ist besser.
gemacht
folgsam
Mittel
anderen
die
und
folgsames kann durch Freundlichkeit
itig
anderwe
Beruf
seinen
durch
werden, nicht aber kann das andere, wo jeder
werden.
gen
engezo
in Anspruch genommen ist, (rasch genug) wieder zusamm
einer mit 20
Ist besser ein Freund mit reichem Besitz an Mannen oder
reichem Besitz an Geld ®)
verleiht hohes
„Der Freund mit Besitz an Mannen ist besser; denn er

Ansehen (Prestige, pratäpa).

So die Lehrer.

zustande“.

Werk

Und wenn er sich erhebt, dann bringt er das

Nein, also Kautilya.

Ein Freund mit Geldbesitz ist besser.

Denn Geld 25

und ein Heer, sowie andere
braucht man immer, nur manchmal ein Heer;?)
Wünsche, erlangt man durch Geld.
mit Reichtum an Land ?
Ist besser ein Freund mit Reichtum an Geld oder
1) Gibt einem „‚Prestige‘‘ (pratäpa).

“ (prakrishta). Beides 30
2) Wohl kaum nur: „seinem weitentlegenen, weit entfernten
Weil er ein großes Reich hat, ist ein großer Teil
das gleiche hinaus.
auf

etwa
r seine Kampfmittel nicht rasch
auch für ihn selber so weitentlegen, daß er von dorthe
allem auch an die größere oder
vor
t
Immerhin aber schein
genug beitreiben kann.
und geringere Leichtigkeit, Hilfe
e
größer
die
also
geringere Entfernung des Freundes,

kommt

zu bringen,

gedacht

zu sein.

Wegen

mahat vgl.

309, 19; Ram.

VI,

111, as.

35

n Nutzen gewährt“,
3) Oder vielleicht besser: „ein Freund, der durch seine Manne
emäß auch im
Demg
ı0ff.
289,
Vgl.
t“.
bzw. „‚der durch sein Geld Nutzen gewähr
hilft) oder ein
Geld
(mit
rt
gewäh
n
Nutze
Geld
durch
der
d,
Folgenden: „ein Freun
t)“.
leiste
(Hilfe
rt
Freund, der durch (Überlassung von). Land Nutzen gewäh
it von 40
gigke
Abhän
die
(also
Geld
mit
ndung
4) Wörtl.: „Beständig ist die Verbi

solche, die mit Geld beihm)“. Oder: „‚Fortdauernd ist Unternehmung um Geld“, d.h.
trieben wird.

J. J. Meyer,

Kautilya.

29

eh
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„Bin Freund mit Geldreichtum. Der besorgt wegen seines Reichtums
an Mitteln die Bestreitung aller Ausgaben‘“.!) So die Lehrer.
Nein, also Kautilya.

‚Denn Freund

und Geld werden einem durch Land-

gewinn zuteil‘, ist schon vorher gesagt worden.
Deshalb ist ein Freund
5 mit Reichtum an Land und Hilfeleistung durch dieses besser.
Wo der Reichtum an Mannen und die Hilfe durch sie gleich ist, da
hat man dann am meisten von der Schar der Freunde, wenn die Mannen
tapfer sind, fähig, Mühsale zu ertragen, treu ergeben oder von allen Truppengattungen genommen werden können.?)
10

Wenn der Besitz an Geld
der größte Vorteil darin, daß
stehen, daß genug da ist, daß
zu bekommen) und daß die
Hier gilt das Folgende:

15

Sechs Eigenschaften

(er ist):

Ein

25

wie man sagt;

von Vater

Freund,

der

und

ohne

Großvater her ererbt,

eigenen

Nutzen,

mächtig und ohne

aus Liebe

geschützt

wird

und schützt, und bei dem das Band der Zugehörigkeit von früheren
Zeiten her stark geworden
ist, wird
ein beständiger Freund
genannt.
\
Der einem willig zu Dienst stehende Freund ist, wie man sagt,
von dreierlei Art, 1. der mit allem nützt oder hilft, 2. der mit mannigfachem (Kriegsbedarf) nützt, 3. der gewaltig nützt; und andererseits

(wieder

von

2. der nach
nützt‘)

Ob er nun
30

hat ein vollkommener Freund,

beständig, immer dienstbereit, mit rascher Leichtigkeit auf

dem Plan,
Falsch.
20

und die Hilfe mit Geld gleich ist, dann liegt
die Dinge, die man braucht, einem zu Gebote
man wenig Mühe aufwenden muß (das Nötige
Mittel ständig fort fließen3)

dreierlei

Art:

I. der

zwei Richtungen nützt,

bloß

an sich

schädigender Feindseligkeit

nehme
gegen

nach

einer

3. der nach

oder

auch

die Feinde

Richtung
allen

gebe,

er lebt unter

und zieht sich

1) Lies gatimaitwät (reich an Zuflucht, reich an Mitteln

nützt,

Richtungen

und Wegen

(wenn

usw.) oder

riddhimattvät. Vielleicht aber ist matimativät noch besser: „der wird auf die Fülle der
Klugheit hin (d. h. wenn die Sache klug gedeichselt wird, wenn nur ein Kluger die

35

Sache führt und ihn übertölpelt) alle Ausgaben bestreiten“.
?) D. h. wenn die Hilfstruppen, die man vom Freunde bekommt, nicht etwa nur

aus Waldstämmen oder herübergenommenen Feinden bestehen.

Wörtl.: ‚Da besteht

der Vorzug (der größte Vorteil), den man vom Freundegeschlecht hat, in Heldenmut ...
und der Gewinnung von allen Truppengattungen“.
°) Ich lese sätatyam ca.

Zwar scheint

es

nach -äc ca und

dem mitrakulät des

40 vorhergehenden Satzes, als ob das freilich an sich entbehrliche, wenn auch in Gedanken
zu ergänzende mitrakulät hinter sätatyam ausgefallen wäre.

*) Von Kaut. selber erklärt im 16. Kap. dieses Buches (309, 17 — 310, 3).
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er bedrängt wird) in Festung oder Waldwildnis zurück

— das ist ein

beständiger, aber nicht immer dienstbarer Freund.!)
Wenn er von anderswoher bekriegt wird oder auch nur in ein ge-

ringes Unglück gerät, dann schließt er ein Bündnis, damit man ihm
selber helfe — das ist ein williger, aber unsicherer Freund.

5

Er ist durch gleichen Vorteil und Nachteil an einen gebunden,
er nützt, er ändert sich nicht, er hat das Wesen des Freundes (taugt
zum Freunde) — das ist der Freund ohne Falsch in der Not.
Seiner Freundesgesinnung nach ein bleibender Freund, aber schwankend, weil er mit dem Feind gemeinsame Interessen hat, gegen keinen 10
von den zweien gleichgültig — das ist der auf beiden Achseln tragende.)
Der dem Eroberer (im Herzen) feindlich Gesinnte, der aber, weil
dieser ihn in der Zange hält, sein Bundesgenosse (Freund) ist, gibt
sich entweder dazu her zu nützen oder, wenn er es sich leisten kann,
15
nützt er nicht.
Ein Freund, der einem (wohl) Beistand leistet, aber dem Feinde
lieb, schützens- und ehrenswert oder gar sein Verwandter ist, das
ist einer, den man mit dem Feinde teilt.
Einer mit ausgedehntem und weit weg gelegenem Landbesitz, zufrieden, mächtig und faul, das ist ein gleichgültig abseits Sitzender 20

und wird im Unglück verachtet.?)
Einen, der sich aus Schwäche

(je nachdem

es ihm nützt) der an-

gewachsenen Macht des Feindes des Eroberers oder der des Eroberers
nachschmiegt, sogar mit beiden unverfeindet,

erkenne man als einen,

der auf beiden Achseln trägt.)
%) Das ist allem Anschein
Häuptling, der leichtbeschwingt

nach ein eigenwilliger,
in einer Art Kleinkrieg

freiheitliebender Fürst
wohl dem Feinde des

25

oder
‚Er-

oberers“‘ zusetzt, aber dabei hauptsächlich seinen eigenen Eingebungen folgt. — In
den zwei vorhergehenden Strophen muß man ekärthänarthasambandham (oder -sam30
baddham) und svopakäräya lesen.
fähig“
2) Wörtl.: „gegen die zwei (den Eroberer und seinen Nebenbuhler) zu beidem
Da hätten wir also einen, der gern ein ganzer Freund
(Freund und Feind zu sein).
des Eroberers nicht verderben darf, da seine
Widersacher
wäre, aber es auch mit dem
Interessen vielfach an jenen gebunden sind.

3) Wörtl.: „wegen des Unglücks“, weil er da nämlich keinen Finger für einen rührt. 35

Vgl. 318, 9—ı0.

Nach dieser Stelle scheint es, als müsse man avimänitam lesen „durch

achtungsvollen

Wesens

Unglück (wenn man ihn ins Unglück, in Krieg mit anderen stürzt) wird er seines vergegen

andere,

seiner

selbstgenügsamen

Mißachtung

ledig“ (das possess. wohl eher von a-+ vimänitä als von a+ vimänita).

anderer

D.h.dann wird

er gefügig, sucht Hilfe und leistet solche später selbst. Da käme auch der Abl. mehr zu 40
seinem natürlichen

Rechte.

#) Aus dieser Wiederholung (ubhayabhävi tat) scheint hervorzugehen, daß von

289, 18 bis 290, s nur verschiedene Arten des „auf beiden Achseln tragenden Freundes“

aufgeführt werden.

29*
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Wer einen Freund, der mit gutem Grund oder ohne guten Grund
(je nachdem es ihm in den Sinn kommt) abfällt und mit gutem Grund
oder ohne guten Grund wieder herbeigelaufen kommt, ruhig hinnimmt,
der umarmt den Tod.
5
Was ist besser: rasch ein kleiner Gewinn oder langsam ein großer ?
„Rasch ein kleiner Gewinn, der dem Ort und der Zeit des Unternehmens

entspricht!)

ist besser“.

So die Lehrer.

Nein, also Kautilya.
Langsam (nach längerer Zeit) ein nicht wieder
dahinfallender, einem (emporsprossenden) Samenkorn gleich gearteter großer
10 Gewinn ist besser. Beim Gegenteil aber der erstgenannte (d.h. wenn der
langsam kommende große Gewinn doch nur flüchtig wäre oder nicht weiteren
Vorteil hervorbrächte, dann besser ein rascher kleiner Gewinn).
Nachdem er so in dauerndem Gewinn oder Gewinnanteil dessen
vorzügliche Folgen gesehen hat, ziehe er, verbündet mit den Alliierten,
15
einzig bedacht auf die Erreichung seiner eigenen Ziele, seinen Weg

dahin.?)

Zehntes Kapitel (116. Gegenstand).

Übereinkunft um Land zu erlangen.
„Du und ich wollen beide Land gewinnen“, das ist ein Übereinkommen

20 (Bündnis) .um Land.
Wer von den zweien,

wenn die Sache an ihn herangetreten ist?) ein

reichgesegnetes Land erlangt, der hat den Vorteil. Wenn der Gewinn an
gesegnetem Land gleich ist, so hatder, der ein Land bekommt, indem er einen
starken Feind niedertritt, das beste Teil erwählt. Denn er erringt Gewinn
25 an Land, Schwächung des Feindes und Herrscherglanz (Prestige, pratäpa).
Gewinnt man einem Schwachen Land ab, so ist es eine unschöne Sache:
schwach nur ist einerseits der Gewinn an Land und andererseits wird der

Grenznachbar dieses Landes aus einem Freunde zum Feind.)

!) D. h. durch den das Unternehmen gefördert wird, weil unter den obwaltenden
30 Zeit- und Ortsumständen dieser kleine Gewinn dazu angetan ist, viel zu nützen. Die
Lesart sampädaka hieße wohl dasselbe wie samvädaka: ‚‚durch die Orts- und Zeitumstände

das Unternehmen zustandebringend (fördernd)‘. Oder: „das Unternehmen durch den
günstigen Ort und die günstige Zeit zustande bringend“.

®) Oder: „ins Feld“ (gegen den Feind).

35

:®) D.h. wenn er so etwas nötig hat.

Oder:.,, wenn er an die Sache herangetreter
Wie das Folgende und 293 15, zeigen,
lesen.

ist“, d.h. sie unternimmt, was etwas müßig wäre.

muß

man

pratyupasihitärthah sampanndm,

*) Nach indischer Lehre ist ja der Nachbarfürst selber ein Feind, der Nachbarfärst

des Nachbarfürsten aber als dessen Feind ein Freund des „Eroberers'',

40 asaundaryam

statt satyam saundaryam:

‚Wenn

Gewinn

Ich lese saty

von Land (wirklich) da’ ist,

453
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e) die gleiche ist, da ist der
Wo die Stärke (der niedergeworfenen Feind
Burg) einen festen Stand hat,
im Vorteil, der einen Feind, welcher (in seiner
dient

Einnahme der Burg
vernichtet und so das Land gewinnt. Denn die
der Freunde und Waldzum Schutz des eigenen Landes und zur Abwehr

5

stämme.!)

nlosen) Feinde,
Erlangt man Land von einem beweglichen (d. h. burge
hat, der größte
so kommt von dem, das leicht handhabbare?) Nachbarn

zu GeDenn hat es schwache Nachbarfürsten, dann ist es rasch
Gewinn.
lt es sich mit dem,
deihen und Wohlfahrt zu bringen. Entgegengesetzt verhä
Lande, dadurch
chten
schle
das starke Nachbarfürsten hat. Dies wird zu einem

10

daß es Schatz und Heer zugrunde richtet.)

igen Feinden oder
Was ist besser: ein reich gesegnetes Land mit ständ
ehenden Feinden?
eins von geringen Vorzügen, aber mit nur vorüberg
Feinden ist das bessere
igen
ständ
„Das reich gesegnete Land mit den
und ein Heer hervor. 15
z
Schat
Land; denn das reichgesegnete bringt einen

Und diese beiden schlagen die Feinde zurück“.

So die Lehrer.

ständigen Feinden
Nein, also Kautilya. In dem Gewinn eines Landes mit
ständiger Hasser bleibt
liegt nur ein größerer Gewinn an Feinden. Und ein
zufügt. Ein nur vorüberein Hasser, ob man ihm nun Liebes oder Leides
man ihm Gutes tut oder 20
daß
gehender Feind aber wird dadurch friedlich,

Burgen (wohl:
doch nichts Böses. Ein Land nämlich, dessen Grenze viele
nden oder Mlecchader Landesfeinde) hat und niemals frei ist von Räuberba
das Gegenteil der
Waldstämmen, das ist eins mit ständigen Feinden. Ist

Fall, dann eins mit vorübergehenden Feinden.
es oder ein großes und 25
Ist besser ein kleines und in der Nähe befindlich
r; denn es ist leicht
weitentferntes Land? Ein kleines in der Nähe ist besse
Gegenteilig verhält es
zu erobern, zu bewahren und zur Hilfe zu rufen.

sich bei dem entfernten.

Sati ist in gedrungenem Stil etwas
.
ergibt sich eine Unschönheit (etwas Unschönes)'‘
r gerechtfertigt als hier, auch 30
wenige
selber
Sache
die
durch
auffällig, aber wir haben es,
satyam asaundaryam gäbe einen guten
162, ı, da allerdings im Vers, und 317,8. Auch
Die Lesart satyam saukaryam bhavati
Sinn: „ist in Wahrheit eine unschöne Sache“.
schon weil dann iw nicht fehlen
nicht,
sich
hlt
empfie
,
„ist zwar eine leichte Sache‘

it, zwar‘‘) gebraucht. Es statt
dürfte, das auch Kaut. sonst nach satyam („in Wahrhe
ca — ca „sowohl — als auch‘ 35
das
dann
b nicht, weil

ca einzusetzen geht
zerstört

auch deshal

würde.

1) Wohl des Besiegten.

Nicht unmöglich aber auch des Siegers.

Denn auch, vor

Reiches ganz zu schweigen, gilt es
den eigenen Freunden, von den Waldstämmen des
unnötig und mit amitra „zur Abich
eigentl
ist
auf der Hut zu sein. Aber der Zusatz
Er mag 40
das noch schlimmer.
würde
‘
tämme
Walds
der
und
acher
wehr der Widers
Lies sthitam und vgl. 300, 5.
unrichtig sein.

2) Cakya easy to handle, easy to manage, dann besiegbar.
: „Gegenteilig geartet
3) Oder nach der Lesart — ävacchedani ca bhümir bhavati
t“.

ist das Land, das mächtige Nachbarn hat und das Schatz und Heer auffriß
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Ob nun weit entfernt oder nahe, welches ist besser: das durch ein Heer
in Ordnung gehaltene oder das, das sich selber in Ordnung hält? Das, das

I

sich selber in Ordnung

stammenden

Schatz

hält, ist besser; denn es wird mit dem aus ihm selber

und Heer in Ordnung

gehalten.

Gegenteilig verhält

5 es sich bei dem, das durch ein Heer in Ordnung gehalten wird; das ist (nur)
Anlaß zu Militär.t)
Ist besser

Gewinn

an Land,

das von einem

Dummkopf

kommt,

oder

von einem Klugen? Gewinn an Land von einem Dummkopf ist besser. Denn
es ist leicht zu bekommen und zu schützen und braucht nicht wieder zurück10 gegeben zu werden. Gegenteilig verhält es sich mit dem von einem Klugen;
das ist (seinem früheren Herm) treu ergeben.

Handelt es sich um einen, der nur drangsaliert werden und einen, der
ausgetilgt werden kann, so ist Landgewinn, der von einem Auszutilgenden
kommt,

besser.

Denn der Austilgbare

hat

keinen

Rückhalt

oder

doch

nur

15 einen schwachen Rückhalt, und wird er angegriffen und will mit Schatz und
Heer entweichen, so wird er von seinen Untertanen

verlassen.

Nicht aber

der nur Drangsalierbare; der ist gestützt durch Freund und Burg.
Handelt es sich um zwei Burggestützte und hat der eine eine Land-

burg und der andere eine Flußburg, so ist Landgewinn von dem mit der
20 Landburg vorzuziehen.
Denn die Landburg ist leicht zu belagern, nieder-

zubrechen und zu ersteigen, und der (belagernde und bestürmende) Feind

2!
En

kann da nicht mit Wasser überschwemmt werden.
Die Wasserburg aber
verursacht doppelte Mühsal, und das Wasser gibt dem (belagerten) Widersacher zu trinken und schafft ihm Lebensunterhalt.?)

25

Hat der eine eine Flußburg und der andere eine Bergburg, so ist Landgewinn von dem mit der Flußburg vorzuziehen. Denn der Flußburg kann

man durch Elefanten, Stege aus Baumstämmen,3) Brückenbauten und Boote

beikommen,

sie hat nicht beständig tiefes Wasser, und das Wasser kann

!) Oder: ‚Standort für Militär‘?
30 folgenden

Abschnittchens

muß

man

Nach dem Muster des vorhergehenden und de$

wohl

dandadhärana

dandasthänam

lesen.

Sonst:

„das gegenteilige ist nur Anlaß (Standort) für Militär, das Land in Ordnung zu halten“.
?) Der Fluß liefert Fische und andere Nahrung und mit dem Wasser kann man auch
Bodenerzeugnisse bewässern. — Der Sprung, daß zuerst gairu der Belagerer, dann

=
\

amitra der Belagerte sein soll, bräche der im Text gegebenen Übertragung nicht den

35 Hals (vgl. auch mahäpakärin 293, 1—2).

Aber es wird doch, wie ich glaube, besser sein

anihsrävigatru zu lesen: ‚und der Feind kann da nicht hinausschlüpfen“, d. h. er wird

bei der Eroberung der Burg mitgefangen, oder auch: er ist viel besser abgeschnitten von

aller. Verbindung mit der Außenwelt.

Da wäre, wie schon das gleich folgende apasrävin

„abfließen machend" zeigt, nihsrawin besser, wohl aber kaum notwendig.
40 besprochene apasravaki.
®) Stambhasamkrama.

Vielleicht

sind

damit

einfach

entästete

Vgl. das schon
Baumstämme

gemeint, die ins Wasser geworfen und einer vor den anderen geschoben werden, so daß
ein Verbindungsstrang entsteht.

11. Kap.; 116. Gegenstand,
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren,

abgeleitet werden.

Die Bergburg

aber ist leicht zu verteidigen,!)
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schwer

zerstört, und man kann
festigung gebrochen, so sind doch nicht alle
hinabwerfen.
r
änge
und Bäume auf die schlimmen Bedr
tiger, wasserreicher
moras
Kämpfen die einen im Tiefland (in

Gegend)

oa.

zu ersteigen, und ist eine Be(durch den Belagerer) abzusperren, schwierig
Felsstücke

Landgewinn von den im
und die anderen auf hochgelegenem Land, so ist
Denn die Kämpfer im Tiefland sind
Tiefland Kämpfenden vorzuziehen.
hochgelegenem Land
behindert, was Ort und Zeit anlangt; die Kämpfer auf

fen.
aber können an allen Orten und zu jeder Zeit kämp
e, die aus freier Luft 10
solch
und
en
Handelt es sich um solche, die in Gräb
fenden vorzuziehen.
kämpfen, so ist Landgewinn von den in Gräben Kämp

f: Graben und Waffe,
Denn die Grabenkämpfer brauchen beides zum Kamp

nur die Waffe aber die Freiluftkämpfer.?)
gästra) von solchen
Wenn der Kenner der Staatsweisheit (des Artha

seine Verbündeten 15
Leuten Land erlangt, dann bringt er es zu einer
und

seine Feinde

überragenden

Stellung.

Elftes Kapitel (116. Gegenstand).
Abkommen

über etwas Unfertiges.

eine Übereinkunft
„Du und ich wollen ein Ödland besiedeln“, das ist
20
über etwas Unfertiges.
ein Land

herangetreten ist,
Wer von den beiden, wenn die Sache an ihn
worden, der hat den Vorteil.
von der Art besiedelt, wie sie eben dargelegt
am Wasser gelegenes (wasserDabei nun fragt es sich: hochgelegenes oder
Boden ist ein
Besser als ein großes Stück hochgelegener
reiches) Land?
gkeit der 25
Ständi
und
chenheit
kleines wasserreiches, wegen der Ununterbro
Erzeugnisse.
ist das vorzüglicher,
Von zwei hochgelegenen Ländern hinwiederum

Pflügen (karsha) seine
das reichlich erste und zweite Ernte hat, mit wenig
kommt.
en
Stock
ins
Erzeugnisse reift, und wo die Arbeit nicht

30
geschützt‘ (svärakshya).
1) Weniger wahrscheinlich: „ist durch sich selber
Waffe
der
mit
nur
n,
werde
pft
bekäm
en mit Graben und Waffe

2) Oder: „könn
aber die Luftkämpfer“.

Gräben
Auf die in Gräben Kämpfenden kann man ja selber

und durch diese Wasser hinführen.

indische
Eine herrliche Gelegenheit wäre hier für

zengrabenkampf und die Luftflotte
Patrioten zu zeigen, daß schon Altindien den Schüt
die im Kant. öfters erwähnten 35
Aber
.
kannte
en
enannt
und die großen Vorteile der letztg
n verschiedener Art herabLuitkämpfer sind jedenfalls nur solche, die von hohen Poste

schießen.

Wahrscheinlich aber nicht einmal das.

Akäge heißt ja nicht nur „in der

Also wohl
weitem Orte‘.
Luft“, sondern noch häufiger „im Freien‘ „auf freiem,
Feld‘.
besser: „Kämpfer in freiem (ungeschütztem) Gelände“ „auf offenem

v
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Und unter zwei wasserreichen ist das mit Getreideaussat besser als das
ohne

Getreideaussaat.

Handelt es sich nun bei diesen zweien um klein oder groß, so ist ein
großes Stück Land, das nicht für Getreide günstig ist, besser als ein
5 für Getreide günstiges. Denn wo eine große, weite Strecke ist, da
Pflanzen, die hochgelegenem Boden angehören, und solche, die am
wachsen.
Und dadurch, daß so viel da ist, werden Festungen und

Unternehmungen ins Leben gerufen,

kleines
gibt es
Wasser
andere

Denn die Vorzüge eines Landes sind

erarbeitet (gemacht, künstlich, kritrima).
10
Was die Nutzung von Bergwerken und von Getreide anlangt, so füllt
die Nutzung (Ausbeutung) von Bergwerken, den Schatz, die Nutzung des
Getreides füllt Schatzhaus und Mundvorratshaus. Denn durch das Getreide
wird die Inangriffnahme von Festungen und anderen Unternehmungen
ermöglicht.
Oder besser ist Bergwerksnutzung, wenn man Absatz in ein
15 großes Gebiet hat.!)
„Was dem Reichtum an Materialwald und Elefantenwald anlangt,
so ist der Reichtum an Materialwald die Quelle aller Unternehmungen und
kann zu reichlicher Aufspeicherung fruchtbar gemacht werden. Umgekehrt
verhält es sich mit dem Reichtum an Elefantenwald‘“.
So die Lehrer.
20
Nein, also Kautilya. Es ist möglich, mehrfältigen Nutzwald auf mehrfältigem Boden anzulegen, nicht aber Elefantenwald. Hauptsächlich auf den
Elefanten nämlich beruht die Vernichtung des feindlichen Heeres.2)
Was die Nutzung der Handelswege zu Wasser und zu Lande anlangt, so ist

die Nutzung des Wasserweges nicht ständig, dieNutzung desLandweges ständig.

25

Was

Menschen

ist besser:

ein

Land,

zu Verbänden

dessen

Menschen

zersplittert

(gremi) zusammengeschlossen

Menschen zersplittert sind, ist besser.

sind?

oder

dessen

Eins, dessen

Denn eins mit zersplitterten (uneinigen)

Menschen ist ausnutzbar, und bei ihm vermögen die Einflüsterungen anderer
(der Feinde) nichts. Einen bösen Schicksalsschlag (der den Fürsten trifft)
30 aber

erträgt nicht das

gegenteilige;

Menschen zu Verbänden

der große

Fehler

des Landes,

dessen

zusammengeschlossen ist, liegt im Aufruhr.?)

1) Oder: ‚wenn sie über einen weit ausgedehnten Absatz verfügt‘. Zum Verständnis
von mahävishaya vikraya vgl.

298, 4—5;

?) Zu dieser und ähnlichen
35

ı6.

Natürlich ist dhänyamülo

Stellen bei Kaut. vgl. Käm. XV],

zu lesen.

ıoff.

®) Orenimanushyäyäh wäre wohl besser. Doch kommt man auch mit dem gleichbedeutenden grenimanushyäkope zurecht.
Weniger wahrscheinlich: „Kein Unglück

(das dem Fürsten seine Feinde bereiten) verträgt, gegenteilig verhält sich das Land
mit Verbandsmenschen. Im Aufruhr (in der Geneigtheit zu Empörung) liegt sein großer

Fehler“. Oder: ‚.... und bei ihm vermögen die Einflüsterungen der Feinde nichts; aber

40 es ist nicht dem Unglück gewachsen.

Gegenteilig geartet ist das Land, dessen Menschen

zu Verbänden zusammengeschlossen sind.

Im Aufruhr liegt sein großer Fehler“.

Das

ist in der Sache schlechter, empfiehlt sich aber dadurch, daß dann viparita, wie
es bei
Kaut.

Sitte ist, den entgegenstellenden

Satz

anfängt.
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genannten Lande
Was die Ansiedlung der vier Kasten in dem eben
n) zu allseitiger
betrifft, so ist wegen der Tauglichkeit (der unteren Kaste

gen, besser; wegen
Nutzung ein Land, in welchem die unteren Kasten vorwie
mit viel Ackerdesgroßen Umfangs und der Beständigkeit des Ackerbaues eins
für die übrigen
auch
als
bau
Acker
den
für
land ; wegen der Nützlichkeit sowohl
der Vorwegen
ist;
et
gesegn
Unternehmungen eins, das mit Viehzucht reich
eins
hen
Darle
räte an Handelswaren und wegen der Unterstützung durch
ndvoll reicher Kaufleute — am besten ist es, wenn die (verschiedenen) Besta

teile cder Vorzüge eines Landes (an einander) einen Rückhalt haben.!)
Ist besser ein burgengestütztes oder ein menschengestütztes Land?

menschengestütztes

(d.h. volkreiches).

Ein menschenloses Land
Reich.?)
läßt sich da herausmelken!

Denn

aus Menschen

ist wie eine unfruchtbare

besteht

Ein

das

— was

Kuh

und kriskhyäg statt krishy&
1) Also Punkt hinter krishyäh und hinter gorakshavati
der geringsten Änderung
mit
man
kommt
So
und natürlich prayojakatväd statt -wät.
jeden Fall verkehrte
auf
das
noch
nur
man
indem
zurecht,
Textes
des vorliegenden
zu setzen braucht.
Punkt
einen
karshanavatih in karshanavati zu ändern und dahinter
die Einseitigkeit
gegen
und
Landes
eines
lung
Kaut. tritt also für allseitige Entwick
t soll in all ihren
Tätigkei
sche
ökonomi
oder
värıtä
altige
dreigest
die
in die Schranken:
als unbedingt notwendig für
Zweigen gepflegt werden. Daß Kaut. das Geldausborgen
Anstoß erregt freilich
Etwas
gehört.
schon
wir
die Staatswohlfahrt betrachtet, haben
abweichende Darrecht
diese
einmal
auf
Sätzen
en
nenhaft
schablo
mitten in diesen
mir wenigstens
die
zungen,
legung. Von den drei anderen Textgestaltungen und Überset

als Glosse hinaus
als möglich eingefallen sind, wirft die erste karshanavatih krishy&
ung des VorBegründ
nde
eingehe
eine
wir
erhalten
Da
atvät).
(Punkt erst hinter prayojak
er Nutzung,
allseitig
zu
eit
zugs derunteren Kasten (‚vom Gesichtspunkte ihrer Tüchtigk
als auch
sowohl
u
Ackerba
zu
keit
Nützlich
wegen ihrer Menge, Bodenständigkeit und
Auch hat
stehen.
atvät
prayojak
hinter
ät
dhruvatv
hinter
statt
usw.‘‘). Aber da müßte ca
die Annahme

einer in den Text geratenen

Glosse bei Kaut. ihr Mißliches.

Besser also

zweien: Pflugland und ungepfl. 30
entweder krishyäkarshanavatyoh etc. (Und von den
nötig ist usw.); oder wohl noch
U.
anderen
den
zu
auch
es
Land (ist) P. (besser). Weil
eher:

krishyäkarshanavati

vä

(bhümih).

Krishyä&

(greyasi)

krishyäg

cänyeshäm

ete.:

weil es sowohl zum Acker„Gepflügtes oder ungepflügtes Land? Gepflügtes ist besser,
hätte Kaut. in zwei kurz
Da
ist‘,
nötig
hmungen
bau als auch zu den übrigen Unterne
ch dasselbe gesagt. Besonders ver- 35
aufeinander folgenden Sätzen (vgl. 294, 7) wesentli
mit Viehzucht gesegnet und dazu
das
dächtig aber wird dann der Schlußsatz: ‚Ein Land,
Darlehen
noch

reich an Vorräten und

wegen

der (oder: für die) Unterstützung

durch

Unterstützung durch Darvoll reicher Kaufleute ist (oder mit -grahä cädhya —: mit
ist der beste Rückhalt für
das
lehen ausgestattet und voll wohlhabender Kaufleute ist),
die Vorzüge eines Landes‘

den besten Rückhalt...‘“).

(oder: „ein viehzuchtreiches Land bildet dann, wenn es...

40

Kaut.’s Wohlwollen gegen die Viehzucht erscheint auch

ne Auffassung wohl
332, 5if, Aber alles in allem verdient die im Text der Übers. vertrete
vgl. 329, 16;
Umfang
großer
Fülle,
Vielzahl,
bähulya
Wegen
bei weitem den Vorzug.
331,8; 331, 8.

2) Wörtl. wohl: „‚denn das mit Menschen ausgestattete (das menschenreiche) ist 45
ein Reich‘. Vgl. 58, 13.
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Wenn aber ein Fürst durch eine (von einem anderen unternommene)
mit großem Menschenverlust und Kostenaufwand verbundene Besiedlung
(eines Landstrichs) ein Land zu erwerben trachtet, dann ermarkte er sich
vor allen Dingen einen passenden Käufer: einen Fürsten, der schwach oder

5 nicht von königlichem Samen oder energielos cder ohne Anhang oder unklug
und ungerecht in seinem politischen Verfahren oder lasterhaft ist, oder der
alles vom Schicksal erwartet, oder der alles Mögliche unternimmt.!) Denn
wenn sich einer aus königlichem Samen, der schwach ist, in einem Lande,

das mit großen Menschenverlusten und Auslagen besiedelt wird, nieder10 läßt, so sinkt er (nur) zusammen mit seinen Untertanen, falls sie von seiner
Art sind (und zu ihm halten), durch den Menschenverlust und die Auslagen
zu Boden. Ist aber der
so wird er von seinen
vor Vernichtung?) im
15 und ist er energielos,

nicht aus königlichem Geblüte Stammende auch stark,
Untertanen, die nicht von seiner Art sind, aus Angst
Stich gelassen. Hat einer aber sogar die Machtmittel
so wird er, weil er die Machtmittel nicht anwendet,

samt seinen Machtmitteln von Menschenverlust und Kostenaufwand zerbrochen. Besitzt er sogar einen reichen Schatz, ist aber ohne Anhang, so
fehlt ihm bei Menschenverlust und Unkosten die Unterstützung, und deshalb kriegt er von nirgendwoher etwas. Einen Fürsten mit unrichtigem Ver20 fahren aber wird er (der Eroberer oder Oberherrliche) aus dem Sattel heben,
selbst wenn er festsitzt.

sich festsetzen lassen!

Woher sollte er ihn da, wenn er noch nicht festsitzt,

Dasselbe gilt von einem lasterhaften.

Wer alles vom

Schicksal erwartet und des kräftigen Menschenwirkens ermangelt, der sinkt
zu Boden,

weil er nichts angreift, oder weil das, was er angreift, mitten im

25 Werke

zerfällt.

und

ist

das

der

Wer

alles Mögliche

Schlechteste

von

unternimmt,
diesen

macht

gar nichts fertig;

allen.

„Wer nämlich alles Mögliche angreift, der wird dabei auch einmal auf
eine Blöße des Eroberers treffen.“
So die Lehrer.
Wie auf die Blöße, so wird er auch auf sein Verderben treffen.

Also

30 Kautilya.
Kann der Fürst solche Käufer nicht finden, dann richte er es mit dem
Lande so ein, wie wir es in dem Kapitel von der Ergreifung des Feindes im

Rücken darlegen werden.?)

Das ist das beredete Abkommen.

Wird er von einem Starken um den Verkauf eines vorzüglichen oder
35 eines leicht wegnehmbaren Landstrichs angegangen, dann treffe er das Abkommen,

und gebe ihn hin.

Das ist das unbescheidene Abkommen.

1) Der Käufer besiedelt das Ödland mit großem Aufwand an Menschen, Vieh und

Gut, kann es aber nicht halten, und so muß es der arme Tropf in der jetzigen sehr ver40

besserten Gestalt ohne Vergütung an den Verkäufer zurückfallen lassen.
?) Wohl besser: kshayavyayäd: ‚wegen der Verluste und Ausgaben“.

kshayavyayabhayäd: „aus Furcht vor Verlust und Ausgabe“.
®) Kap.

13 des vorliegenden

Buchs.

Vgl. 295, 10; 302, 1.

Oder

YIl. Buch: Das sechsfache Verfahren,

Wird

er von einem ihm
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Gleichstehenden angegangen, dann soll er es

die folgenden):
geben, wenn er einen guten Grund dafür sieht (wie etwa

ist mir zu Willen.
„Das Land muß mir doch wieder zufallen.“ Oder: „Es
sein müssen.“
Durch das Land gebunden, wird der andere mir zu Willen
Freunden
‚Durch den Verkauf des Landes wird mir Gewinn an

Oder:

5

oder

an Geld werden,!) der mich zu Unternehmungen befähigt.“

Dasselbe gilt von einem Käufer mit geringerer Macht.
Wenn der Kenner der politischen Wissenschaft so Freund und Geld
seine
und Land mit oder ohne Menschen erwirbt, dann übermeistert er

Vertrags- und Bundesgenossen.

10

Zwölftes Kapitel (116. Gegenstand).
Abkommen

in Betreff von Unternehmungen.

Abkommen
„Du und ich wollen eine Burg bauen lassen“‘, das z. B. ist ein
der Natur
von
eine
zweien
den
von
in betreff einer Unternehmung. Wer da
Unkosten 15
wenig
lung
bereitete, uneinnehmbare Burg, eine, deren Herstel
den
unter
ist
dabei
verursacht, erbauen läßt, erlistet sich den Vorteil. Und
immer
Bergburg
dreien: Hochflachlandburg (sthaladurga), Flußburg und
die nachfolgende die beste.
besser
Von Bewässerungsanlagen ist die mit schon daseiendem Wasser
20
denem
vorhan
schon
mit
als die mit herbeizuführendem Wasser. Und von zweien
?)
bessere.
die
Wasser ist die mit ausgedehntem Anpflanzungsgebiet
Wo

es sich um zwei bestimmte Nutzwälder

Vorteil, der einen Nutzwald

handelt, erlistet sich der den

fällt, welcher Waldwildnisse mit mächtigem,

seines Gebiets legt und von
wertvollem Material enthält, an der Grenze
er wirft leichten Lebens- 25
Flüssen gesäugt ist. Denn ein von Flüssen gesäugt
und Zuflucht im Unglück.
unterhalt und Gewinn ab und bildet Rückhalt
handelt, da erlistet sich
Wo essich um zwei Wälder mit Elefantenwild

einem schwachen
der den Vorteil, der den mit vielen kampfmutigen Tieren,
gkeit
Fürsten benachbarten,?) mit unerschöpflicher Feuchti
anlegt.
und an seiner Gebietsgrenze gelegenen Elefantenwald

versehenen‘)
30

Haß auf ihn werfen. Sagt
1) Weist er den Käufer ab, so mag dieser leicht einen
andere zu Freunden.
noch
ht
er zu, dann gewinnt den Antragsteller und vielleic
mmungsgebiet‘“ (d.h.
Aufdä
chem
reichli
mit
‚die
Oder:
1—2.
2) Vgl.dhänyavapa 294,
gemacht wird), also: „mit ausgeGebiet, das durch die Bewässerungsanlage nutzbar

dehntem Bewässerungsgebiet ?

35
Ferner liegt wohl: „mit reichlicher Aufdämmungsgele-

t werden können.
genheit“,d.h. bei denen die Dammarbeiten leichter und besser gemach

ten benachbarten“.
®) Wohl weniger wahrscheinlich: „schwachen Elefan
reichlichen Wassers für die
t
digkei
Notwen
der
Von
-klegi.
statt
4) Ich lese -kledi
tenwald „unendliche
Elefan
ein
aber
Elefantenwälder haben wir schon gehört, Wenn
40
sein.
haft
vorteil
sehr
Mühsale bereitet‘, dann wird er kaum
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Und dabei (ist dies zu merken): ‚Von den zweien: Wald mit vielen
stumpfen und Wald mit wenigen kampfmutigen Elefanten ist der mit wenigen
kampfmutigen besser. Denn auf den kampfmutigen beruht die Schlacht.')
Wenige kampfmutige schlagen die vielen feigen in die Flucht, und sind diese
5 in die Flucht gejagt, dann treten sie ihr eigenes Heer nieder‘. So die Lehrer.

Nein, also Kautilya.
daß

man

ihre ganze

Viele stumpfe (oder feige) sind besser.

Menge

in den

Dienst

stellt,?2) verrichten

Dadurch,
sie vielerlei

Arbeit, sind sie ein Rückhalt für die ihrigen in der Schlacht und für die Feinde
Denn den vielen stumpfen
schwer zu überwinden und schreckenerregend.
10 und feigen kann man durch Trainierung Kampfmut beibringen, nicht aber
den wenigen kampfmutigen die Vielzählichkeit.
Was aber zwei bestimmte Bergwerke anlangt, so erlistet sich der den
Vorteil, der ein Bergwerk graben läßt, das viel Wertvolles liefert, leicht

gangbare Straßen hat, und dessen Bearbeitung (Ausbeutung) wenig Unkosten
15 verursacht. Auch dabei fragt es sich: „Ist besser wenig hochwertiges Erträgnis oder reichliches geringwertiges ?““
„Wenig Hochwertiges ist besser.
Denn Mineral wie Diamant, Edelstein, Perlen, Korallen, Gold und Silber stellt durch seinen Überwert auch
reichliches Erträgnis, das in Geringwertigem besteht, in den Schatten“.?)
20 So die Lehrer.
Nein, also Kautilya. Nach einiger Zeit gibt es wenig Kundschaft für das
Hochwertige, reichliche aber infolge ihrer Stetigkeit für das Geringwertige.‘)

Damit ist auch das nötige über den Handel gesagt (d.h. vor allem: Besser
ist ausgebreiteter Handel mit Waren von geringerem Werte und reichlichem
25 Absatz als Handel mit lauter kostbaren Sachen, denn diese haben nur beschränkten Absatz).
Dabei noch dies: ‚Von den beiden: Handel zu Wasser und Handel zu
Lande, ist der Handel zu Wasser besser; denn er ist mit weniger Auslagen
und Anstrengung und mit reichlichem Gewinn an den Waren verbunden“.
30 So die Lehrer.
1) Oder: „Das Kämpfen ist (nur) in den mutigen, d. h. nur sie kämpfen“.
2) Kaum: „daß man ihre Schulter (d. h. ihre Kraft, vgl. Hindu Tales 133 note)
in den Dienst stellt‘. Denn hier kommt es ja auf die Wichtigkeit der großen Anzahl an.
Die Schulter ist des Elefanten wichtiger, heiliger Teil (312, 2—3).
35
3) Wörtl.: „verschlingt“, also: ‚steckt in den Sack“.
#) Einerseits ist da wohl bald nichts mehr anzubieten da, weil dies Bergwerk eher
erschöpft sein wird als das andere. Andererseits haben natürlich die wenigen, die so
kostbare Sachen zu kaufen vermögen, nach einiger Zeit ihren Bedarf gedeckt, und neue

Kunden sind nicht so leicht zu beschaffen.

„‚Stätigkeit‘ kann auf die fortwährende

40 Hervorbringung der Bergwerkserzeugnisse gehen, wird aber besonders das fortwährende
Vorhandensein der Kundschaft bedeuten. Licht auf die Stelle werfen 294, 8; 298, 4, 5, 15.

Es gilt hier, was gleich darauf vom Handel gesagt wird.
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l zu Wasser unterliegt
Nein, also Kautilya. Die Straße für den Hande
die Quelle gewaltiger und
Hemmungen, ist nicht zu allen Zeiten fahrbar, ist
Gegenteilig verhält
fortgesetzter Gefahren und doch ohne Abhilfe dafür.
es sich mit dem Handel zu Lande.
nschiffahrt und
Beim Handel zu Wasser aber ist von den beiden: Küste
vielen Handelsder
Fahrt auf die hohe See die Küstenschiffahrt besser, wegen
wegen der
häfen, oder die Fahrt auf Flüssen, wegen ihrer Stetigkeit und
Möglichkeit, Gefahren und Nöten zu widerstehen.)

Was aber den Landweg betrifft (ist dies zu merken):

5

„Der Himälaya-

-, Duft-, Elfen- 10
weg ist besser als der Dekhanweg; denn die Elefanten-, Pferde
Also die Lehrer.
en“.
bein-, Fell-, Silber- und Goldwaren sind die wertvoller
PferdeNein, also Kautilya. Sehen wir ab von Wolldecken, Fellen und
Perlen und die
waren, so sind die Muscheln, Diamanten, Edelsteine und
Goldwaren reichlicher vorhanden auf dem Dekhanweg.
Süden) gilt: 15
Auch beim Dekhanweg (beim Handelsverkehr nach dem
wertvolle
liegt,
erken
die Handelsstraße ist die beste, die an vielen Bergw
auch
Oder
bietet.
Waren, eine bekannte Route oder geringe Anstrengungen
?)
die mit reichlichem Absatzgebiet und geringwertigen Waren.
mit dem
kehr
lsver
Hande
den
über
gesagt
e
Damit ist auch das Nötig
20
Osten und mit dem Westen.
Bedie
rung
förde
ierbe
Dabei ist von den zweien: Wagen- und Saumt
der Unternehmung.
förderung zu Wagen besser, wegen der größeren Weite

und Zeit beOder auch die Beförderung zu Esel oder Kamel, wo sie in Ort

gründet ist?.)

transport auf 25
Mit der Besprechung dieser beiden ist auch vom Waren

Menschenrücken das Nötige gesagt.
en (der Feinde)
Glückliche Entfaltung der Unternehmungen der ander

me für ihn liegt
bedeutet Abnahme für den führenden Fürsten; Zunah

nicht immer stätig oder ununter2) Die Fahrt auf indischen Flüssen ist durchaus
30
Jahr hindurch Wasser genug haben. Man möchte

brochen, da viele Flüsse nicht das ganze
also übersetzen: „die Küstenschiffahrt

beser, wenn

die Handelshäfen

sind,

zahlreich

fortgeht“ (d. h. die auf immerfort
oder die Flußschiffahrt, wenn sie ununterbrochen
Aber dann wird der Vergleich
schiffbaren Flüssen ist die bessere) und wenn sie usw.‘

denkt also wohl an die Befahrung der
mit der Fahrt auf die hohe See zerstört. Kaut.
der Meerschiffahrt, selbst an den 35
bei
daß
daran,
immerfort befahrbaren Flüsse oder
müssen.

Hafen still liegen
Küsten entlang, die Schiffe öfters lange Zeit in einem
Vgl. 126, 11-13.
o und Punkt hinter
2) So nach dem Text. Aber besser wäre wohl dakshinäpath
Der
ren Waren.
kostba
und
rken
Bergwe
an
reich
n
-panyah: „Auch ist der Dekha
gering, ist der beste.
Handel, dessen Route wohl bekannt ist oder dessen Mühsal

der mit reichlichem Absatz (vishaya) und geringwertigen Waren“,

Oder

.

, wo derlange Weg und die
%, Wohl vor allem: wo so Zeit und Weg gespart werden

issen (z. B. der Jahreszeit)
lange Zeit dafür sprechen und wo er den Orts- und Zeitverhältn
‚‚zeit- und ortgefördert“.
oder
‘
überhaupt angepaßt ist. Wörtl.: ‚zeit- und ortfördernd,

40
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im Gegenteil (d. h. im Mißgeschick des anderen).

Ist der Fortgang

der Unternehmungen (bei beiden) gleich, dann soll das der nach Oberherrschaft Strebende als Stillstand für ihn selber erkennen.
Ein Zustand, wo geringe Eingänge und übermäßige Ausgaben bei
seinen Unternehmungen da sind, bedeutet Abnahme für ihn selber.
Zunahme ist da beim Gegenteil.
Gleichheit der Einkünfte und Auslagen bei seinen Unternehmungen erkenne er als Stillstand. Deshalb
wird er dann zum Vorrang kommen, wenn er sich beim Bau von
Festungen und allen anderen Werken Unternehmungen verschafft,
die mit wenigen Ausgaben zu bewerkstelligen sind und hohen Gewinn
abwerfen.
Damit sind die Übereinkünfte betreffs Unternehmungen
dargelegt.

5

10

Zwölftes Kapitel (117. Gegenstand).
Gedanken über den Angreifer im Rücken.
15

Wenn der Eroberer und sein Nebenbubhler zusammenarbeitend zwei Widersacher, während diese einen anderen angreifen, im Rücken packen, so hat der
den Nachteil bei dem Ränkespiel, der dem mit den drei Kräften reichlich
ausgestatteten in den Rücken fällt. Denn der mit den Kräften Ausgerüstete
wird, nachdem er seinen Widersacher ‘vernichtet hat, den vernichten, der
20 ihm in den Rücken gefallen ist, nicht aber der mit geringen Kräften, da er
keinen Erfolg erlangt hat.!)

Sind die Kräfte (der beiden Kriegführenden) gleich, dann hat der den
Nachteil, welcher dem große Unternehmungen Führenden in den Rücken

fällt, denn der mit großen Unternehmungen wird, nachdem er seinen Wider-

25 sacher vernichtet hat, den Angreifer im Rücken vernichten, nicht aber der
!) Lies mit Sham. 2. Textausgabe, var. lect., -gaktir alabdhaläbhah, obwohl auch

labdhaläbhah ‚‚wenn er (auch wirklich) einen Erfolg erlangt hat“, zur Not anginge. Er
ist zu sehr erschöpft und wird sich vom Feind loskaufen oder die Sache hingehen lassen.

Hier wie mehrere Male im Folgenden muß man atisamdhiyate statt atisamdhatte lesen.

30 Wenigstens ist es mir bisher nicht gelungen, den betr. Lesarten des Textes einen ordent-

lichen Sinn abzugewinnen. Sham.’s Übertragung läßt hier und in den folgenden Sätzen,
wo durch meine Änderung alles klipp und klar wird, weder das Skt., noch den Verstand
zu seinem Rechte kommen. Meine ursprüngliche Auffassung: ‚‚Wenn zwei Widersacher
(des Eroberers und seines Nebenbublers) sich zusammentun und dem Eroberer und seinem
35 Nebenbuhler, die beide ihren Gegner angreifen, in den Rücken fallen“ hat drei Gründe
gegen sich: 1. so wäre die Wortstellung des Sanskritsatzes weniger natürlich, 2. deutlich

auf die Auslegung im Text der Übersetzung weist 301, 12$.; 3. das Arthagästra kümmert

sich doch nur um den vijigishu und seinen Gegner, nicht um einen x-beliebigen ‚‚Fersen-

packer“.

Zu meiner Genugtuung sehe ich, daß auch Sham. hier das Richtige hat.
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Herrschaft (in seinem
Mann der kleinen Unternehmungen, dessen Rad der
Laufe) stecken bleibt.')
der den Vorteil,
Sind die Unternehmungen bei zweien gleich groß, so hat
den Streitkräften
der den Fürsten, welcher mit allen ihm zu Gebote stehen
(sein Stammausgezogen ist, im Rücken packt; denn da dieser seine Basis
zu überleicht
jenen
für
er
ist
hat,
ßt
land oder seine Hauptstadt) entblö
gezogen
Feld
ins
Heeres
seines
Teil
wältigen, nicht aber der, der nur mit einem
ist und für seinen Rücken vorgesorgt hat.
verWenn essich im Punkte der Truppenverwendung bei zweien gleich

5

_

hält, so ist der im Nachteil, der dem gegen einen beweglichen (d. h. im freien 10

n
Lande sitzenden, burgenlosen) Widersacher Ausgezognen in den Rücke
leicht
fällt, denn der gegen einen beweglichen Widersacher Ausgezogene wird
aber
nicht
en,
vertilg
n
Rücke
im
fer
Angrei
Erfolg erlangen und dann seinen
Ausacher
Widers
)
anzten
versch
Burg
der gegen einen standfesten (in einer
geworfen 15
gezogene; denn dieser Ausgezogene wird durch die Burg zurück
von dem
,
wendet
und, wenn er sich gegen den Angreifer im Rücken zurück
standfesten Widersacher zu Boden gedrückt.?)
Dasselbe gilt von den früher Genannten.
Stehen die beiden Feinde

einander gleich, dann

hat der den

der dem in den Rücken fällt, welcher den gerechten Fürsten angreift.

Vorteil,

Denn 20

hassenswer den Gerechten angreift, der wird auch seinen eigenen Leuten
teuer.?)
und
wert, wer den Ungerechten angreift, lieb
dessen,
Das Gesagte gilt auch vom Rückenangriff auf die Bekrieger

Tag hineinlebt und des
der all sein Gut verschwendet, dessen, der nur in den

Knickers.
1) Saktacakra;

vermag“.

vielleicht

eher:

„dessen Heeresmacht

stecken

25

bleibt, nichts mehr

Hier ist ebenfalls atisamdhiyate zu lesen.

2) Ich lese atisamdhiyate,

ebenso

pratinivrittah sthilenämitrene.

wie — Kautilya. Nur
3) Lies dhärmikäbhiyoginah. Weisheit, auch hier redest du
spricht hier Kaut. 30
Zwar
en.
versteh
Sinne
gen
geläufi
uns
muß man „Gerechter“ in einem
hter‘

hat „Gerec
allem Anschein nach in der Sprache der gewöhnlichen Sterblichen und
vom politischen
uren
Mitaug
seine
seinen kindlich naiven Sinn. Aber
(oder: „Frommer‘')

che sitzen, verstehen ihn schon.
Fach, mögen sie am grünen oder am Zeitungsredaktionstis
flutlichem, aber immer nur
vorsint
mit
gefüllt
Faß,
ges
mächti
ein
baucht
Vor ihnen
eigene Nation oder die 35
die
wirkungskräftiger werdendem Zaubersaft. Sie tauchen

Golde reinster
eigene Partei hinein, und wäre sie auch schwarz wie der Teufel, vom
Sie stoßen den Feind hinein,
heben sie sie wieder empor.
umstrahlt
Tugend
flüssigkeit
Scheusäligeres hat man nie gesehen, als was jetzt aus der gleichen Wunder

abgründiger
Himmel

und

Verlogenheit

hervorkommt.

Sie zeigen diese zwei dem

der hochmoralischen Mitmenschheit.

Beide ergrimmen

lieben Gott im

in frommer Wut,

n“,
und furchtbar zermalmend ist die Rache, die auf den Widersacher des „‚Gerechte
fft.
hemiedertri
stalt,
auf diese Bestie in Menschenge

40
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Die nämlichen Gründe sind maßgebend bei dem Rückenangriff auf zwei
ihren Bundesgenossen (mitra) Bekriegenden.!)
Handelt es sich um zwei, von denen der eine den Freund (mitra), der
andere den Widersacher angreift, so hat der den Vorteil, der den im Rücken
5 packt, welcher den Widersacher angreift. Denn der seinen Freund Angreifende

wird leicht einen Friedensvergleich erlangen und dann seinen Feind im Rücken
vertilgen. Leicht ist nämlich der Friedensvergleich mit dem Freunde, nicht
aber mit dem Feinde. ?)
Handelt es sich um zwei, von denen der eine den Freund, der andere
10 den Feind ausrottet, dann ist der im Vorteil, der dem Ausrotter des Freundes
in den Rücken fällt. Denn wer seine Feinde ausrottet und wessen Freunde
gedeihen,

der

wird

den

Angreifer

im

Rücken

vernichten,

nicht

aber ‚wer

(durch Schädigung seiner Freunde) die eigene Partei schädigt.
Ziehen die zwei, ohne einen Gewinn erlangt zu haben, ab (apagamane),

15 so ist der Angreifer im Rücken, dessen Widersacher um einen großen Gewinn
gekommen ist oder die größeren Verluste und Ausgaben hat, im Vorteil.
Ziehen sie ab, nachdem sie beide einen Gewinn erlangt haben, so ist der Angreifer im Rücken, dessen Widersacher durch den Gewinn verloren hat an
Macht, im Vorteil?). Oder (wer einem in den Rücken fällt), dessen anzugreifen20 der Gegner imstande ist, den Feind zu bekriegen und ihm Leids anzutun.
Ferner: Von zwei Angreifern im Rücken hat der, der in höherem Maße
fähig ist zu bedenklichen Unternehmungen und zu Truppenaufgeboten, oder

der ein standfester (mit Burgen gesegneter) Gegner ist, oder der sich an der
Flanke (des Widersachers) aufgepflanzt hat, den Vorteil. Denn der an der
25 Flanke Aufgepflanzte kann dem Anzugreifenden zu Hilfe eilen und kann
die Basis (des Angreifers) in Drangsal bringen. Nur die Basis bedrängt aber
der Fürst im Rücken (pageätsthäyin).
Drei, die an der Ferse packen (in den Rücken fallen) und als solche

des Widersachers Bewegungen hemmen, sind zu erkennen: die Gruppe

30

von Fürsten überall im Rücken‘) und die Nachbarn an beiden Seiten.

!) D.h. da, wo es sich darum handelt, den einen oder den anderen von zweien,
die ihren Bundesgenossen angreifen, ‚an der Ferse zu packen“. Also wohl: Ist der betr.
Bundesgenosse sittlich tadelnswert (oder: hat man ihn so erscheinen machen), oder ein

Gutverschwender, ein nur in den Tag Hineinlebender oder ein Knieker, so nehmen die
35 Menschen Partei für seinen Gegner oder findet
es töricht, diesem in den Rücken zu fallen.

?) Auch hier atisamdhiyate zu lesen?
wenn man atisamdhatte beibehält.

40

er doch nicht die nötige Hilfe,

Oder man muß

und

ist

"miträbhiyoginah setzen,

Übrigens ist grade der zum Feinde gewordene Freund

gewöhnlich am erbittertsten. Auch stimmt diese Stelle nicht recht mit 301, 14—ı5.
?) Der „Widersacher“ (amitra) ist hier jedenfalls derselbe, der im Eingangssatz und später ari genannt wird, d. h. der Nebenbuhler und jetzige Verbündete
des

„Eroberers“.

‘) So wenn man samantät
auch

sämantahk:

statt des falschen

„die an ihn angrenzende

Gruppe

sämantät liest.
(von Fürsten)

Möglich ist aber

im Rücken“.
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Fürsten und seinen
Der Schwache, der zwischen den führenden
klemmte“ genannt, (und
Nebenbuhler gestellt ist, wird der „‚Hineinge
wenn er (dieser Einer ist ein) Buffer (pratighäta) für den Mächtigen,
kziehen kann.!)
geklemmte) sich in Burg oder Waldwildnis zurüc
Mittelfürsten zu 5
Wenn aber der Eroberer und sein Nebenbuhler einen
Rücken fallen, so
packen (zu überwältigen) suchen und ihm deshalb in den
den Vorteil erder
hen,
abzie
hat, falls sie nach Erlangung eines Gewinnes
Feind zum
einen
selber
listet, der den Mittelfürsten vom Freunde trennt und
,
ein Feind der einem
Freunde gewinnt. Und geschickt zu einem Bündnis ist
ein Freund zu sein. 10
Gutes erweist, nicht aber ein Freund, der aufgehört hat,

Ebenso

steht es bei dem Versuch, einen

„Sowohl beim

Angriff

im Rücken

„Unbeteiligten“

als beim

gewöhnlichen

zu packen.

Zuge

gegen

f mit den Mitteln
einen Feind kommt Erstarkung und Oberhand vom Kamp
betätigung (vyayamades (klugen) Rats. Im Kampfe der körperlichen Kraft

Unkosten. Denn auch 15
yuddha) werden beide schwächer durch Verluste und
dahingeschwunden ist‘.
der Sieger ist Besiegter, weil ihm Schatz und Heer
So die Lehrer.
st und Kostenaufwand
Nein, also Kautilya. Auch um sehr großen Verlu
werden.
muß die Vernichtung des Feindes erreicht
n Seiten) gleich, so erlistet der 20
beide
(auf
and
aufw
Ist Verlust und Geld
Elementen bestehenden
den Vorteil, der zuerst seine aus verräterischen

so von Schädlingen
Truppen (in die Schlacht schickt und) töten läßt, sich
den Kampf führt.
Heere
(„Dornen“) befreit und darauf mit gehorsamem

terischen bestehende Heer
Von zweien aber, die beide zuerst; das aus Verrä
eichere, mächtigere und über- 25
töten lassen, ist der im Vorteil, der das zahlr
lbe gilt auch von der Vernichtung
mäßig verräterische vernichten läßt. Dasse
aus Waldstämmen bestehenden
der vom Feinde herübergenommenen und der

Truppen.?

der „Anzugreifende“
Wenn der Bekrieger von vorn (abhiyoktar) oder
dabei der Eroberer 30
dem Eroberer in den Rücken fällt, dann möge
folgende Richtschnur (netra) anwenden.?)

end dieser
Der führende Fürst falle dem Hauptfeinde (gatru), währ
nachdem
en,
Rück
den
in
gegen den Freund (des Führenden) anstürmt,

1) Antardhi

„der Zwischensatz“

(‚der in der Zange Gehaltene,‘“

übersetzt habe).
2) Falls diese sich als schwierig erweisen.

wie ich auch 36

Ja, auch wenn sie keine Tücke zeigen.

als Kanonenfutter verwendet,
Denn unzuverlässig sind sie immer, und wer sie zuerst
so seine besseren
der schont

erringt,
wenigstens, sogar wenn er mit ihnen wenig Erfolg

Truppen und beugt drohendem Verrate vor.
sie paßt am besten zu 40
®) Dies ist sprachlich die einzige natürliche Auffassung und
der des Sham. zumit
die
tzung,
Überse
den folgenden Sätzen. Meine ursprüngliche
bezeichnen mitungen
Ableit
seine
und
j
Abhiyu
lassen.
fallen
sammentrifft, muß ich also

.
hin den Angriff von vorn, im Gegensatz zum Angriff im Rücken
J.J. Meyer, Kautilya.

So schon Sham.
30
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VII. Buch:

er seinen

Das

eigenen

sechsfache

Verfahren,

„Beistand

12. Kap.;

im Rücken‘

117.

Gegenstand,

(den Angerufenen,

äkranda)

zuerst gegen den, der dem Feind im Rücken zu Hilfe kommt (pärshnigrähäbhisärin oder pärshnigrähäsära), hat in den Kampf ziehen lassen.
Den Feind im Rücken möge er dadurch abwehren, daß er ihn ver-

5

mittelst des Beistandes im Rücken (äkranda) angreift; ebenso den
Helfer des Feindes im Rücken (pärshnigrähäbhisärin) vermittelst des
Helfers des Beistandes im Rücken (äkrandäbhisära).
Und

vorn

lasse

er

seinen eigenen

Freund

mit dem

Freunde des

Feindes (Nebenbuhlers, ari) zusammenstoßen und wehre mittels des
Freundes seines eigenen Freundes den Freundesfreund des Feindes ab.

10

Von vorn angegriffen, lasse er seinen Freund

dem

vorn“ in den Rücken fallen, und durch den Freund

‚‚Angreifer von

seines eigenen

Freundes lasse er seinen eigenen Beistand im Rücken (äkranda) vom
Angreifer im Rücken retten.)

15

So bringe der Eroberer

seinen

Staatenkreis

zum

Dienste

seines

eigenen Nutzens, hinter ihm und vor ihm, durch die Vollzahl und
Tüchtigkeit der ‚Freunde‘‘ genannten Staatsfaktoren.
Und in seinem ganzen Staatenkreise lasse er beständig Gesandte
und Geheimdiener wohnen, als Freund seiner Nebenbuhler erscheinend,
aber in der Verborgenheit sie fort unf fort tötend.
Die Geschäfte dessen, der offen zu Werke geht, und besonders auch
die, die recht und gut sind, verunglücken zweifellos, wie ein geborstenes

20

Fahrzeug auf dem Meer.?)
1) Wörtl.: „zurückhalten, fernhalten von‘. Also läge näher: ‚‚vorihm bewahren“.
25 Aber das ist kaum gemeint. Der Ausdruck klingt unbeholfen, und das hat wohl zu der
noch verkehrteren Lesart pärshrigräham geführt. Es handelt sich in diesem gloka um
einen zweiten Fall. Hier kommt offenbar der ‚Angreifer von vorn“ (abhiyogin = abhiyoktar in Zeile 8), wie es seine Pflicht ist, von vorne. Weshalb aber da der doch weit

vorn (purasiät) sitzende ‚‚Freundesfreund“ (s. 258, 14ff.) bemüht wird, dem ziemlich
30 weit hinter dem „Führenden‘“ wohnhaften ‚Angerufenen“ zu helfen, ist mir nicht klar.
Kämandakas Lehren über diesen Gegenstand (VIII, 43ff.) sind ziemlich verschieden.
2) Präpta angebracht, recht, billig MBh. V, 160, 6; VIII, 31, 30; vielleicht auch
in apräpta Kaut. 285, 8. Oder ist vigeshatas — in ihrer Besonderheit, einzeln wie MBh.V,

160,35?

Dann: „auch die angemessenen eins ums andere“.

35 des Ausdrucks

wäre dienlicher:

‚sogar

wenn

Der Sache und der Glätte

sie sich vorzüglich anlassen“

(vorzüglich

eingesetzt haben, wörtl. etwa dahin gelangt, vorgerückt, gereift sind); oder: ‚wenn sie

auch vorzüglich geplant sind‘ (wörtl. getroffen, unternommen).
Bedeutungen

nicht belegen.

Aber ich könnte diese
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117. Gegenstand.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 14. Kap.;

Vierzehntes Kapitel (117. Gegenstand).
Stärkung

der Kräfte des Schwachen.

einer
Oberhertschaft Strebende von Verbündeten (von

Wenn der nach

zu dem, der ihr
ganzen Koalition) in dieser Weise angegriffen wird, soll er

ist Geld. Und ich bin 5
Haupt ist, sprechen: „Mit dir habe ich Frieden. Hier
dadurch,
dein Freund. Da hast du doppelten Gewinn. Fördere doch nicht
sich als Freunde
daß du dich selber (durch Krieg) zugrunde richtest, deine
werden sie dich
dann
den,
gewor
stellenden Feinde. Denn sind diese stark
in den Staub treten.“
mengetan 10
Oder er mache ihn so abspenstisch: „Wie diese sich zusam
iffen haben, so
und mich, der ich ihnen nichts zuleide getan habe, angegr
ck angreifen.!)
werden sie mit vereinten Kräften dich im Glück oder im Unglü
ihnen!“
du
le
vereit
Plan
Denn die Macht verdirbt die Seele. Diesen
die Arme und
unter
aupt
Sind sie veruneinigt, so greife er ihrem Oberh
chen gegen 15
Schwa
mache ihn Krieg gegen die Schwächeren führen. Oder die
lassen.
men
das Oberhaupt, nachdem er ihnen Unterstützung hat zukom

Oder wie er es für sein Bestes hält (so mache er es).

so um seine HoffOder er verfeinde ihn mit den anderen und betrüge ihn
ihr Oberhaupt
ns
Gewin
ren
nung. Oder er lasse durch die Zusicherung reiche

herbeiführen. 20
zum Verrat aufstiften?) und durch ihn einen Friedensschluß
(dem OberDarauf sollen Spione, die von beiden Seiten Sold beziehen, diesen
die Verhaupt der Koalition zugesicherten) reicheren Gewinn aufdecken und
bündeten aufhetzen:

„Ihr seid übers Ohr gehauen!“

Sind sie verhetzt und

nsvertrag
zum Verrat aneinander veranlaßt worden, dann mag er den Friede
Empfan- 25
Sold
Seiten
sollen dann die von beiden
Da
(mit ihnen) aufheben.
genden aufs neue Zwietracht

säen:

„Da

habt

ihr

nun,

was

wir euch

auf-

gedeckt haben !“®)
wenn du im Unglück bist,“
1) Genauer wohl: „wenn sie sich kräftig fühlen oder
sprachlich,

Ausdrucksweise. Svasiham wäre
Svastha vyasane vä ist eine gehirnverrenkende

vielleicht aber nicht politisch unanstößig.
ta bedeutet auch
2) Es wäre wohl am Platz: „ihr Oberhaupt bestechen“. Upajap
für den Angeeinen
dann
bringt
hene
„‚bestochen“, z. B. Räm. VI, 104, ı1. Der Bestoc

30

griffenen günstigen Frieden zustande.

a: „‚die Aufhebung eines
8) Mit sandhim düshayet vgl. kritavidüshana 278, 155 279,
anderes sein als eben 35
nichts
wohl
Vertrags oder Bündnisses“. Der sandhi wird hier doch
uptes der Koalition
Oberha
henen
bestoc
des
Hilfe
jener ein paar Zeilen vorher erwähnte mit
ten (samaväya). Die Geheimerlangte Friedensvertrag, nicht etwa das Bündnis der Alliier
gesagt, euer Oberhaupt
nicht
agenten rufen also triumphierend: „Haben wir es euch

hat euch verraten und verkauft!

Der Feind wollte nur Zeit und Kraft gewinnen.

Im

ten Friedens
Einverständnis mit eurem Führer hat er euch mit Hilfe des nie ernst gemein

genarrt“.

Kaum:

„Gegen die Verärgerten und zum Verrat Aufgehetzten mag er (ihr

Führer) dann den Frieden brechen“,

30*

40
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Oder er gehe unter den Veruneinigten so zu Werke, daß er irgendeinen
von ihnen zu sich herüberzieht und unterstützt.!)
Ist kein Oberhaupt da, dann soll er den Aufreizer der Verbündeten oder
den Hartnäckigen unter ihnen oder den, dessen Untertanen ihm treu ergeben

5 sind, oder den, der aus Habgier, oder den, der aus Furcht (vor den Verbünd eten)
in die Koalition eingetreten ist, oder den, der Angst hat vor dem Eroberer,

oder den, der Anspruch auf das Reich erhebt,2) oder einen Freund (des Er-

oberers) oder einen beweglichen (burgenlosen) Widersacher in seine Gewalt
bringen, und zwar in dieser Reihenfolge herab immer den N achfolgenden, wenn
10 der vor ihm Stehende nicht da ist.

Den Aufreizer soll er dadurch, daß er sich selber ihm übergibt, den Hartnäckigen durch süße Worte und Ehrfurchtbezeugung, den, dessen Untertanen ihm treu ergeben sind, durch Verheiratung mit einer Tochter oder durch
Scharen jugendlich blühender Mädchen?) den Habgierigen durch Verdopplung
15 des Beuteanteils vertrauensvoll machen, den, der Angst hat vor den Verbündeten, durch Unterstützung mit Schatz und Heer, den, der sich vor ihm
selber fürchtet, durch Bürgschaftstellen, den, der Anspruch auf den Thron
erbebt, dadurch daß er eine Vereinigung mit ihm eingeht, den Freund durch
Männer oder Dinge, die nach beiden Seiten hin lieb und nützlich sind, oder da20 durch,daß er durch Liebesdienste ihm Opfer bringt,?) den beweglichen (burgenlosen) Widersacher durch Einstellung von Feindseligkeiten und Erweisung
von Diensten in ganz bestimmter Weise.‘ Oder welcher Bearbeitung auch immer

!) Dies die natürliche Auffassung.
Aber das ergibt eigentlich eine bloße Wiederholung des eben Gesagten.
Also vielleicht: „Oder sind sie (in der soeben dargelegten
25 Weise) verunreinigt, dann gehe er mit Unterstützung durch irgendein
en von ihnen gegen
®
“

sie vor“.

?) Räjyapratisambandham

„Beziehung

zur

Königsherrschaft

habend“.

Prati-

sambandha steht auch 24,2, dort von Beziehungen mit dem Feinde. Wegen
Zeile 10
wird hier wohl die in der Übersetzung genannte gemeint sein. Oder
doch nur: ‚‚der
30 Verbindungen im Reich besitzt‘‘ ?
°) Yauvana scheint mir immerhin besser zu sein als yapanä: „durch Erhaltung
,
Verleihung von Lebensunterhalt“.
Nahe läge yauna durch die eigene Verehelichung

mit einer Tochter des Betreffenden oder durch sonstige Verschwägerung.
wandfrei wäre auch das nicht.
Yauna hat Kaut. 71,7; 217; 8.

35

*) Upakäratyägena wird kaum

Aber

ein-

heißen: „durch Liebesdienste und Freigebigkeit“.

Dann.stünde aller Wahrscheinlichkeit
möglich ist. Sofort denkt man an die
Feindseligkeiten“, wie denn Sham. in
befriedigend. Zu tyäga Opfer Bringen,

nach der Dual., obgleich ja das neutrale dvandva
Änderung apakäratyägena: „durch Aufgeben von
seiner Übersetzung auch liest. Das wäre kaum
Opfer vgl. 283, 15. Dieser Freund ist also gekränkt

40 (diese Kränkung könnte auch mit apakära gemeint sein) und deshalb zum Feind übergegangen.
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117. Gegenstand.

in seine Gewalt bringen.”)
einer zugänglich sein mag, durch die soll er ihn
rachtsäen oder Gewaltmittel,
Oder durch schöne Worte, Geschenke, Zwiet
ällen auseinandersetzen
wie wir in dem Kapitel von den Reichsunglücksf
werden.?)
, dann möge er um
Oder wenn Unheil oder Schaden ihn zur Eile drängt

5

Werk bedie Drangabe von Schatz und Truppen ein nach Ort, Zeit oder
stimmtes Bündnis eingehen.

Hat er so ein Bündnis geschlossen (kritasandhir),

dann mag er seiner persönlichen Macht aufhelfen.

Ist er schwach an Anhang,

Oder
Freunden.
.dann schaffe er sich einen Anhang von Verwandten und
ist, 10
tzt
gestü
d
Freun
und
eine uneinnehmbare Burg. Denn wer durch Burg
der wird den Seinen und anderen verehrenswert.
Männer oder
Ist er schwach an Kraft des Rates, so sammle er kluge
ex wahres
erlangt
so
Denn
.
verbinde sich mit Alterfahrenen in der Wissenschaft

Heil.3)

an Reichtum), dann 15
Ist er schwach an Herrschermacht (d. h. vor allem:
seiner Untertanen.
mühe er sich ab um das Zustandekommen der Wohlfahrt
kommt die
diesen
Von
en.
ehmung
Das Volk ist die Quelle aller Untern
im Uneigener
sein
und
unkt
Herrschermacht (prabhäva). Deren Stützp
glück ist die Burg.
Die Anlage

ist

von Bewässerungswerken

die

Quelle der Ernten;

denn 20

an den Bewässerungsbeständig hängt die Erlangung aller Vorteile des Regens
ist die Quelle der Überbauten. Der Handel in andere Länder (vanikpatha)

vorteilung der Feinde.

Denn durch den Handel wird die Einschmuggelung

der Strafmittel und der Geheimdiener‘)
teidigungsmitteln,

Wagen

fuhr und die Ausfuhr.)

und

und der Einkauf von Waffen, Ver-

Reittieren

bewerkstelligt,

ebenso

die

Ein- 25

Das Bergwerk ist die Quelle der Werkzeuge des

und der Fahrwagen und
Krieges, der Nutzwald die der Befestigungswerke
en, die Viehhürde die der
- Kriegswagen, der Elefantenwald die der Elefant
eckend aus. Vielleicht ist
1) Vigväsayet in Zeile 9 sieht nicht ganz vertrauenerw
auf sädhayet (Zeile 12) ein 30
bis
alles
und
lesen
vigväsayitvä oder noch eher vigväsayan zu
sich
ählten durch die genannten Mittel, „den, der
Satz. Dann soll er also all die Aufgez
Geiselstellung Vertrauen erweckt... oder
vor ihm selber fürchtet, indem er ihm durch
er zugänglich ist, herumbringen“. Mögder
itung,

auch jeden gerade durch die Bearbe
und die Ergänzung von sädhayei
lich wäre auch ein Punkt hinter kogadandänugrähena
35
149,9; 304, 16.
aus Zeile 6. Wegen avadhrita festgestellt, bestimmt vgl.
2) Buch 9, Kap. ff.
®) Oder nach der anderen Lesart: „sofort Heil“.

Vgl. auch

309, 16.

a) „die stille Strafgewalt“
4) Danda scheint hier — upämgudanda (täshnimdand
(atinayana) der die Strafe
ung
zu sein. Daher wäre auch möglich: „‚die Einschmuggel
andere Strafmittel des 40
jenes
danda
ist
aber
cht
“.
Viellei
nden Geheimdiener

ausübe

nicht nur
Fürsten, das Heer. Als Kaufleute verkleidet schleichen sich
Feindes.
sondern auch karawanenweise Truppen ins Land des

5) Wohl der genannten Dinge.

Geheimdiener,

Doch wäre auch möglich: im allgemeinen.
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15. Kap.;

119, bis 120. Gegenstand.

Rinder, Pferde und Wagenkamele.!) Wo diese nicht erlangbar sind, erwerbe
er sie von den Verwandten, Freunden und Familienangehörigen. ?)

Ist er schwach an Macht der persönlichen Wirkenskraft (utsähagaktihinal),
dann sammle er sich, wo immer er sie bekommen kann: die verwegenen
5 Gesellen der Verbände, sowie Räuberbanden, Waldstämme und Leute aus
den Barbarengeschlechtern, Männer, die andern Leids zufügen?) und Ge-

heimdiener.

(Oder) er wende die Abhilfsmittel beim „Mischzustand‘“) oder

das Verfahren dessen, der da wartet, bis er stärker ist), gegen die Feinde an.
Wenn er so mit Anhang, Rat, Gut und Heer völlig ausgerüstet ist,
10
dann ziehe er hinaus ins Feld, seine Feinde zu Boden zu drücken.

Fünfzehntes Kapitel (119. —120. Gegenstand).
Gründe,
absperren

weshalb

einer im Krieg mit einem Starken sich in einer Festung
(verschanzen) soll, und Verfahren dessen, der sich der Gewalt

gefügt hat.‘)
15

Ein schwacher König, der von einem starken angegriffen wird, soll sich
in den Schutz eines solchen begeben, dessen Kriegsmacht der des Angreifers
überlegen ist und den der andere durch die Kraft des Rates nicht übermeistern
wird. Unter denen, die an Kraft des Rates einander gleichstehen, hat man

!) Kamele werden zwar in Altindien eingespannt (vgl. Weib im altind. Epos,
20 5. 200 Anm. 1). Aber der Text ist schwerlich in Ordnung. Soll man acvaltara für agvaratha

lesen, also „‚Maulesel‘ ? Denn die Pferde kommen besonders vom Ausland, wenn auch
keineswegs ausschließlich. Auf jeden Fall sollten die für Altindien so wichtigen Esel und

Maulesel nicht fehlen.
?) Verwandte (bandhu) sind bes. die angeheirateten, kula die Familienangehörigen
25 von des Vateıs Sippe. Weniger wahrscheinlich: „von den Scharen der Verwandten und

|

Freunde‘,

°) Oder: „‚die mit anderen in Fehde liegen“. Weniger wahrscheinlich: „die dem
Feinde Tort antun“ (also Leute, die auf eigene Faust einen Kleinkrieg gegen die Feinde
des Landes führen).

Daß

die verbrecherischen und gewalttätigen Elemente des eigenen

30 Landes so vom Fürsten als Verfechter seiner ‚‚heiligen Sache“, als Soldaten und Offiziere
(bala, Zeile 17), angeworben werden, ist ein glücklicher, freilich nicht auf die alten Inder

beschränkter Gedanke.

Krieg und Verbrechen, dieses edle Brüderpaar, arbeiten ja

vielfältig und kräftig einander in die Hände; die ungebundene Kraft der Gesetzesfeinde

wird so in „‚geregelte und gesegnete Bahnen“ geleitet, empfängt sogar die höchste Weihe,

35 die der Staat, ja die geltende

Sittlichkeit und Poesie zu verleihen imstande sind, und

strömt ihrerseits Schwung und Feuer in den Heereskörper. Sodann bringen die Verbrecher
und

Gewaltmenschen eine ausgezeichnete

Vorschule für den

Krieg mit.

*) Lies parimigräpraiikäram und siehe Buch 9, Kap. 6 (Seite 352, ı1ff.).

5) Abaliyasa.
40 12. Buch handeln.

Davon

haben

wir mehrmals

gehört, und davon

wird das ganza

*) Oder: „eines Fürsten, der sich mit Preisgabe seiner Truppen unterworfen hat“

(dandopanate).
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(der Reichsfaktoren und beam meisten von einem, dem Vollkommenheit
, der mit
keit) zu Gebote steht, oder von einem
sonders der eigenen Persönlich

Alterfahrenen verbunden ist.')
da ist, da möge er sich mit
Wo keiner von überragender Kriegsmacht
ihm selber an Truppenanzahl
solchen, die dem Starken gleichstehen oder die

5

ge er an Kraft des
ähnlich sind, zusammenstellen und so verharren,?) solan
Rates

und

der

Herrschermacht

nicht

im

Vorteil

ist.

Unter

solchen,

die

hen, kommt das Beste
einander an Kraft des Rates und der Herrschaft gleic

von einem mit umfangreichen Unternehmungen?)
ifer) nicht vorhanden 10
Wo solche von gleicher Kriegsmacht (wie der Angre

geringer, ehrlich, tatsind, da möge er sich mit solchen, die an Kriegsmacht
ge

und so verharren, solan
kräftig und Gegner des Starken sind, zusammentun

rmacht und der Tat- und Wirkenser nicht an Kraft des Rates, der Herrsche

handelt, die einander an Macht
kraft im Vorteil ist. Wo es sich um solche
beste Hilfe von der Gewinnung 15
der Tat- und Wirkenskraft gleichen, kommt die
ändes. Ist das Kampfgelände
eines für den Betreffenden günstigen Kampfgel
g der für einen selber günstigen
gleich, dann liegt der Vorzug in der Gewinnun

Zeit für den Kampf.

Sind Ort

und Zeit gleich,

dann kommt

die vorteil-

n und Schutzmitteln.‘)
verleihende Besonderheit von geeigneten Waffe
in eine Burg, wo auch ein 20
sich
Ist kein Hilfsgenosse da, dann flüchte er
er

, Brennholz und Wass
Feind mit gewaltigem Heer ihm Nahrung, Viehfutter
es
selber in Verluste und Unkosten stürzt. Wo

nicht abschneiden kann und
da kommt der Vorzug von reichsich um Burgen von gleicher Art handelt,
ll) zu entweichen. Er trachte
lichem Vorrat und der Möglichkeit, (im Notfa
Vorrat und der Möglichkeit des 25
nämlich nach einer mit aufgespeichertem
burg. Also Kautilya. In eine solche
Abzugs trefflich ausgestatteten Menschen
„Ich werde den Feind
vorliegen:
flüchte er sich, wenn folgende Gründe
ten

Mittelfürsten oder den Unbeteilig
im Rücken oder dessen Beistand oder den
irgendeinen von diesen: einen Vasallen,
drankriegen“.5) „Ich werde durch
ndenten aus seiner Familie, einen 30
einen Waldstammhäuptling, einen Präte
Ebenso öfters im Folgenden.
3) Im Skt. eher Determinativ als Possessiv.
hüya tishthet). Oder hier und im
2) D.h. möge mit ihnen verbunden bleiben (samb
dann schon: „festen Fuß
Besser
et)?
Folgenden: „und dann gar nichts tun‘ (tishth
fassen“.

85

5) Vgl. 299, 16.

), Waffen und Schutzmitteln“.
4) Oder: „‚von (den besseren) Kriegstieren (yugya
. zu dem bei Kaut. so häufigen
Kausat
das
i,
pratipädayat

5) Oder: „‚überreden‘ usw.,
willigen, sich zu irgendeiner, meist heimpratipadyate auf etwas eingehen, in einen Plan
ich die Betreffenden dazu

er natürl
lichen oder tückischen Handlung verstehen. Hier will
zu werfen, ihn anzugreifen. Die bei 40
Beine
die
en
zwisch
el
Knüpp
Feinde
dem
bewegen,
n)könig aufstellen‘‘ wird es hier
Kaut. ebenfalls vorkommende Bedeutung: „als (Gege
schon wegen des folgenden Satzes nicht haben.
„Gründe“ gibt Käm. XIV, 29£.

Eine

kurze

Zusammenfassung der
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Buch:

Das

sechsfache

Verfahren, 15. Kap.;

119. bis 120, Gegenstand.

von ihm Gekränkten
(Gefangengesetzten)!) ihm das Reich entreißen
oder verwüsten lassen“.
Oder: ‚Ich werde die Partei der Verführbaren
(in seinem Reich) für mich gewinnen und unterstützen und durch sie
in Hauptstadt, Reich oder Heerlager (des Feindes) Empörung hervorrufen“.

5 „Ich werde durch heimliche Anwendung von Waffe, Feuer und Gift oder durch
die Mittel der Geheimlehre ganz nach Wunsch ihn aus nächster Nähe töten“.
Oder:
„Ich werde ihn durch die von ihm selber geleiteten hinterlistigen
Maßnahmen in Verluste und Geldauslagen bringen“.
Oder: „Ich werde
unter der durch Kriegstier- und Menschenverlust, Ausgaben und Abwesen10 heit von daheim abgequälten Schar seiner Freunde oder unter seinen Soldaten
allmählig Aufwiegelung zustande bringen können“. Oder: ‚Ich werde durch
Unterbindung der Proviantzufuhr, des Zuzugs und der Furagierstreifzüge?)
sein Lager abdrosseln““. Oder: „Ich werde durch Überlieferung von Truppen

es dahin bringen, daß er sich eine Blöße gibt und dann mit allen mir zu Gebote
15 stehenden Streitkräften auf ihn losschlagen‘‘.®) Oder: „Ich werde von ihm,
wenn er seine Tatkraft vereitelt sieht, einen Frieden, wie ich ihn wünsche,
erlangen“. Oder: „Wenn er bei mir festgenagelt ist (indem er meine Burg
belagert, pratibaddhasya), werden sich von allen Seiten Aufstände gegen ihn
erheben“.
Oder: „Ich werde seine von Hilfszuzug abgeschnittene Basis
20 (sein Stammland, seine Hauptstadt) durch die Truppen meiner Freunde
oder Waldstämme zerstören“. Oder: „Ich werde, wenn ich hier festen Stand
fasse, die Wohlfahrt eines großen Landgebiets aufrecht erhalten“. „Wenn ich
hier einen festen Stand einnehme, dann wird das von mir selber aufgelöste
(beurlaubte,

nach Hause

entlassene) Heer oder

das

von einem Freunde auf-

25 gelöste (oder: beurlaubte) Heer alles an diesen einen Ort kommen und damit unwiderstehlich werden“ (d. h. dann werden diese Truppen Zeit haben,
Sich zu sammeln und mir zu Hilfe zu kommen).
Oder „Mein Heer,

das nur des Kampfes

kundig

ist,

wird

in niedrigem

dann,

wenn

es

Gelände,
nicht

mehr

in Gräben
den

oder bei

Gefahren

und

Nacht
Drang-

30 salen auf Märschen ausgesetzt ist, seine Aufgaben gegen einen unmittelbar
vor ihm liegenden Feind erfüllen‘“.2) Oder: „Da er unter ihm feindlichen Orts-

\) Der so häufige avarudaha, einer, von dem der Fürst fürchtet, er möge ihn umbringen und den er deshalb ins Gefängnis legt oder sonst unschädlich zu machen sucht.

Es ist also auch etwa =

35

gekränkt,

verfeindet.

.

?) Prasära, nach Kshirasvämins angeblich aus Kaut. stammender Angabe:

tu sainyabahis irinajalädyarike prasaranam.

prasäras

ZDMG 28, S. 105. Äsära ist der Hilfszuzug,

bes. durch Freunde (dsäras tu suhridbalam Käm.

XIV, 87).

*) Gemeint ist wohl: Er will sich um den Preis der Drangabe eines Teile seiner

Truppen den Frieden erkaufen und dann bei guter Gelegenheit über den
vertrauensselig

40 gemachten Widersacher herfallen,
dienste leisten sollen.

*) Ich lese karmäni.
(im Nahkampf

tätig sein).

wobei die überlieferten Truppen natürlich Helfer-

Doch ginge auch karmani: „wird in Naharbeit operieren“

nd,
YIL. Buch: Das sechsfache Verfahren, 15. Kap.; 119, bis 120. Gegensta

und

gezogen ist, wird er ganz von

Zeitverhältnissen hierher

Verluste und Ausgaben zugrunde gehen.

Unkosten kann

man
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selber durch

Nur unter großen Verlusten und

dieser Gegend beikommen,

da sie voll ist von Burgen,

Sie steckt voll Krankheiten für
Waldwildnissen und Schlupfwinkeln.
che Kampfbetätigung keinen
körperli
n
für
Fremde und bietet den Soldate

5

Boden dar. Will er in diese eindringen, dann wird er zurückprallen, sobald er
Oder dringt er wirklich herein, dann wird er nicht
herbeigestürmt ist.!)
wieder hinauskommen“.
„Sind die Gründe (sich in eine Burg zurückzuziehen) nicht da, oder

ist das Heer des Feindes zu gewaltig, dann soll er die Burg lassen und sich 10
davon machen. Oder er möge sich in den Feind stürzen wie die Motte in die

Flamme. Denn so oder so (durch Sieg oder Tod) findet Glück, wer in der VerSo die Lehrer.
zweiflung sein Leben in die Schanze schlägt‘“ (vgl. 342, 1).
Friedenseines
keit
Möglich
der
von
er
Erfährt
a.
Nein, also Kautily
g. 15
svertra
Frieden
einen
er
schließe
so
vertrages zwischen ihm und dem Feinde,
Frieden
Kampf
tapferen
durch
Ist das Gegenteil der Fall, dann versuche er
oder Abzug?) zu erringen. Oder er schicke einen Gesandten an den für einen
Oder wenn dieser einen geschickt hat,
Friedensvertrag zu Gewinnenden.
ehre er ihn mit

gut gehört

Geld und Auszeichnungen

und spreche:

„Dies Kaufmanns-

dem König (deinem Herm), dies der Königin und den Prinzen 20

(deines Herrn), auf das Wort der Königin und der Prinzen hin.

Dies König-

reich und ich selber bin dir übergeben“.?)

Hat er dann den schützenden Anschluß erlangt, dann verfahre er gegen

seinen Herrn

(den Fürsten,

er sich unterworfen hat), wie der Mann,

dem

der sich nach den Umständen

richtet?)

Unternehmungen wie Festungen 25

und alle die übrigen, Anheiratungen?) und Wegheiratungen und Weihe
ern,
seines Sohnes, kaufmännische Geschäfte, Elefanteneinfangungen, Opferfei
dazu
er
Pilgerfahrten und Vergnügungen bewerkstellige er nur, nachdem
Erlaubnis eingeholt hat. Übereinkommen mit den im eigenen Lande zurück30
gebliebenen Untertanen und Schläge gegen die Abtrünnigen, alles das bewerkung
völker
Landbe
oder
stellige er nur mit Erlaubnis. Oder ist seine Stadt-

meuterisch gegen ihn, dann bitte er um ein sich richtig betragendes anderes

1) Wörtlicher: ‚In sie wird er so eindringen, daß er, sowie er herbeigestürmt ist,
Die naheliegende „Besserung“ in äpadgatah habe ich wieder
wieder zurückprallt‘.
Vgl. die völlig 35
fallen lassen. Zu ergänzen ist ayam degah hinter alablhabhaumag ca.
8f.
310,
analoge Konstruktion 277, 15; ferner

2) Oder: „Entrinnen“ (apasära).

3) Natürlich meint der Sprecher sein eigenes Besitztum.
hat auch Qank. zu Käm. XI, 25.
4, Wörtl.

wohl:

„nach

der Weise

Richten“, näml. Kap. d.des 5. Buchs.
im

des Kapitels

„Sich

Es ist natürlich mit

Die Lesart wadarpanah
nach

den

Zeitumständen

B samayäcarikavad zu lesen.

siehe Weib
5) Wegen äväha „‚Anheiratung““ Herbeiholung eines Schwiegerkindes,
.
13,
altind. Epos 43, Anm.

40
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16. Kap.;

121. Gegenstand.

Land. Oder er schaffe Abhilfe dureh die „stille Strafgewalt‘, wie sie gegen
die Verräter zu üben ist. Wird ihm von einem Freund sogar!) ein passendes
Land angeboten, so nehme er es nicht an. Irgendeinen von diesen: Ratgeber,
Hauspriester, Feldmarschall und Kronprinz-Mitregenten (seines Oberherrn)

5 spreche er nur, wenn sein Herr dabei ist.) Und nach Kräften erweise er
ihm Dienste. Vor den Gottheiten und bei Glückszeremonien lasse er Segenssprüche zu dessen Besten sprechen. Überall versichere er ihm, er sehe darin
einen Vorzug, daß er sich selber ihm übergeben habe.
Indem er den Mächtigen unter den (mit seinem ÖOberherrn) Ver10

bundenen

dient und

sich feindlich abschließt von

solchen,

die diesem

verdächtig sind, und von ähnlichen Leuten möge der Fürst, der sich
der Gewalt unterworfen hat, in dieser Weise leben, solange er bei

seinem Oberherrn ist.?)

Sechzehntes Kapitel (121. Gegenstand).
ı5

Verhalten

dessen,

der seine Truppen

einem Übergewaltigen

Ermächtigt zu einer Unternehmung,

zuführt‘).

die jenem (dem Oberherrmn) Geld

und Furchtbarkeit verschaffen soll, möge er, wenn er stark und eroberungslustig ist, dahin zu Feld ziehen, wo er ein ihm günstiges Gelände und Be-

tätigung zu günstiger Jahreszeit findet, seine eigenen Soldaten in Waldwildnis
20 oder Burg zu entweichen vermögen, der Feind aber keine Deckung im Rücken
!) Va= eva. Vielleicht ist aber etwas ausgefallen. Zur Not geht freilich auch:
„Oder wird ihm (wird ihm aber) von einem Freunde ein passendes Land angeboten“.
2) Der Text hieße:
Aue

nieht zu sehen ist‘.

‚‚Irgendeinen von diesen... spreche er (nur),

wenn sein

Alsob das irgendeine Sicherheit vor Anschwärzung

böte!

Herr

Also

25 vermute ich drigyamäne. Nicht viel besser wird die Sache, wenn man annimmt, es sei
sein eigener Ratgeber usw. gemeint.
Daivata im folgenden Satz kann auch heißen:

„in Tempeln‘‘, wie 242,9; 377, 11 usw.
®) Freilich sieht es schier aus, als ob man bhartari varteia verbinden solle, wie in
Zeile 7. Dann: ‚möge sieh der Fürst... in dieser Weise, unverrückbar, gegen seinen

30 Oberherm verhalten“.
%) Dandopanäyin ist mit dandopanaya

„einem anderen Streitkräfte zuführend‘“‘.
Sharm. richtig mit conquered king.

307,9

zusammenzustellen.

Es bedeutet:

Dem wesentlichen Sinn nach übersetzt es

‚‚Ein durch ein Heer besiegbarer Feind“ ist sprach-

lich und sachlich verfehlt. Der Fürst dieses Kapitels hat sich einem Stärkeren unter35 worfen und muß seine Truppen alle oder doch zum Teil in dessen Dienst stellen. Er ist
also eine Art promovierter dandopanata. Das Kapitel schließt sich mithin genau an die

zweite Hälfte des vorigen an. Der dandopanäyin leitet nun an der Spitze der Truppen,
die er selber dem

Oberherrn

zugeführt

hat,

wenigstens

vorgeblich

zu dessen

Macht-

vermehrung, kriegerische Unternehmungen. Aber er nutzt sie aus, sich selber zu stärken,
40 verbleibt jedoch dem Scheine nach unter der Oberhoheit des Gewaltigen.
Geld (hiranya) zu den Heereszügen.

Dieser stellt
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16. Kap.; 121, Gegenstand.

VII. Buch: Das sechsfache Verfahren,

(wo
und keine Möglichkeit zu entrinnen hat.!) Im entgegengesetzten Fall
nötigen
die
er
nachdem
Feld,
zu
er
dergleichen Vorteile nicht da sind) ziehe
Gegenmaßregeln getroffen hat.
Durch schöne Worte und
durch Zwietrachtsäen und

Geschenke

unterwerfe

er die

Schwachen,

Durch ein bestimmtes

Gewaltmittel die Starken.

5

Mittel oder durch ein Entwederoder von Mitteln oder durch eine Häufung
von Mitteln?) bringe er die unmittelbar benachbarten und die durch ein
dazwischen liegendes Land getrennten Reichsfaktoren (d. h. Fürsten) in seine
Gewalt.
Schöne

Worte

der

von

„schützenden

Bewahrung

der

in Dörfern

und 10

Wäldern Lebenden, der Viehzucht und des Handels in andere Länder“ und
von

der

des Entlaufenen

des Dahintengelassenen,

„Überlieferung

und

der

Übeltäter‘“‘ soll er anwenden?)
sowie
Indem er die Vergebung von Land, Geld und Töchtern (Mädchen)
1) Ich lese atavzdurgäpasarah statt adurgäpasärah.
hinter

svasainyänäm

setzen

Zwar könnte man jaein Komma

seine eigenen Soldaten

(‚wo

ein günstiges

Gelände

15

und

särah mit gatrur (oder
Betätigung zu ihnen günstiger Jahreszeit finden“) und adurgäpa
ein-

Am Ende ist doch wohl
gatror) verbinden. Aber was soll dann anapasarag ca?
Soldaten sich in eine
eigenen
seine
„wo...
Also:
fach durgäpasärah das Richtige.
oder eines Helden ist 20
Heeres
eines
Rücken
der
Pärshni
können“.
Burg zurückziehen
und pärshnigrahana,
räha
pärshnig
wohl = Rückendeckung; so auch in pärshnim grihnätt,

wie diese Ausdrücke

gebraucht

oft im Epos

werden,

d.h. wörtlich den Rücken, die

decken, ihn im Rücken beRückendeckung übernehmen, also jemandes Rücken
VIL, 162, 55;
Siehe z. B. MBh. VI, 45, 17; 54, 94, 101; 79,17; 102;9; 162,55;
sehützen.
rähaka und 25
pärshnig
=
mäla
pärshni
auch
Vgl.
12.
VIII, 51,63; 75,15; Räm. VII, 102,

dies = prishthagopa „einer,

der eines

anderen Rücken

behütet‘', Rückenbeschützer

pärshnigräha usw. auch im Epos die
MBh. II, 5, ss, vgl. e2. Ein paarmal freilich hat
wohl doch eher: „mit Hilfe seines
wäre
karam
Taddhiranyodvega
bekannte Bedeutung.
dann

(des Oberherm)

Geldes Schrecken erregend, Furchtbarkeit verschaffen

“,

Dies

tad kann das Wort nicht von vijigisha- 50
adverbial. Man erwartet einen Akkus. Aber wegen
yo dveshakaram „Ermächtigt (von
taddhiran
wohl:
Am besten ginge
mäno abhängen.
er, wenn er als Starker
seinem Oberherrn), ausgestattet mit dessen Geld, möge
ziehen‘ usw.
dahin
einen, der ihm Feindseligkeiten erweist, besiegen will,
2) Vgl.

360, 8-11;

428, 12ff.

sich 35
8) So jedenfalls genau der Wirklichkeit entsprechend. Denn es handelt
in
die
werden
kaum um etwas anderes als um die dröhnenden Phrasen: ‚‚Beschützt sollen
sollen
rt
Überliefe
usw.
Lebenden
den Dörfern (d. h. im Kulturland) und in den Wäldern
Kriegswerden usw. — (‚in dieser Art spende er schöne Worte‘). D. h. wohl: was in den
ist (wie
entlaufen
ihnen
was
müssen,
lassen
dahinten
haben
er
Eigentüm
wirren die
n Ge- 40
z.B. Sklaven), soll ihnen wieder zugestellt, und die Übeltäter sollen der strafende

rechtigkeit übergeben werden.

Es bricht also das goldene Zeitalter an unter der neuen

werden, so
Herrschaft! Da aber säntva und säman auch als gleichbedeutend gebraucht

iti in den folgenden
wäre möglich und in genauer Übereinstimmung mit dem Gebrauch des
n... und durch
Lebende
Wald
und
stünde: „Durch Beschützung der in Dorf

Formeln
Überlieferung des Dahintengelassenen. .. übe er die Freundlichkeit“.
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Das

Buch:

VII.
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von Straflosigkeit
Vergebung.

(für die politischen

Verbrecher)

oder

er Vasallen oder Waldhäuptlinge

Indem

121. Gegenstand.

16. Kap.;

sechsfache Verfahren,

verkündet,

übe

er die

Kronprätendenten

aus

der Herrscherfamilie oder Gefangengesetzte zu sich herüberzieht und unter-

5 stützt, mache er sie Schatz oder Heer, Land oder Erbteil fordern!) und säe
so Zwietracht.

Durch die Mittel des offenen, des hinterlistigen und des stillen Kampfes
werfe

der Burgenerstürmung?)

und

er

die Feinde

zu Boden

und übe so

die Strafgewalt.
So stelle er die mit Wirkenskraft Ausgestatteten dazu an, ihm mit Kriegs-

10

macht zu helfen, die mit Fürstenreichtum Ausgerüsteten, ihm mit ihrem
Schatze zu helfen, die mit Klugheit Versehenen, ihm mit Land zu helfen.?) Wer

unter diesen ihm mit Edelgestein und wertvollem Rohmaterial, wie es Handelsstädte, Dörfer und Bergwerke liefern, oder mit Wagen, Zug- und Reittieren,
15 wie

sie dem

Nutzwald,

dem

Elefantenwald

und

den

entstammen,

Hürden

vielfältig dient, ist ein mannigfach nutzbringender Freund. Wer ihm mit-Kriegs-

macht oder Schatz mächtig?) dient, der ist ein mächtigen Nutzen bringender
Freund. Wer ihm mit Streitmacht, Schatz und Land?) Dienste erweist, ist
Wer ihm den Widersacher an einer
ein allseitig nutzbringender Freund.
20 Stelle zurückwirft, ist ein nach einer Seite hin Nutzen gewährender Freund.
Wer

auf

beiden

Stellen

zurückwirft:

den

Widersacher

ist ein nach beiden Seiten Nutzen gewährender.

dessen

und

zurückwirft: den Widersacher, dessen Helfer, sowie Nachbarn
stämme, ist ein nach allen Seiten Nutzen gewährender.)

25

Helfer,

Wer nach allen Seiten hin
und

Wald-

Und findet sich ein Waldstammhäuptling, ein hervorragender Mann
des Feindes oder ein Feind von ihm, der sich zum Angreifer im Rücken hergibt, und der durch Verleihung von Land kirre zu machen ist, dann gewinne

1) Von seinen Feinden, namentlich wohl von seinem Oberherrn -- ein Kniff, der
uns ja mehrfach im Arthacästra aufgetischt wird.
30
®) Die Mittel, eine Burg zu erobern, werden im 13. Buch dargelegt.
3%) Es werden hier drei Klassen von Fürsten je nach ihrer gakti namhaft gemacht:

nach utsäha, prabhäva und mantra (statt muntra hier prajna vgl. 304, 18). Prabhäva ist
die durch Reichtum und blühendes Herrschergebiet hervorgerufene Fürstenmacht;
utsäha, die Tat- oder Wirkenskraft, beruht nach Kaut. auf der Kriegsmacht, die der König

35 in Tätigkeit setzen kann. Siehe 305. Weshalb gerade die Weisheit im Rate zu Land
verhilft, ist nicht ganz klar. Aber die überragende Kraft der Ministerklugheit führt ja
vor allem zu Landerwerb.

„‚als Mächtiger dient“. Vgl. 289, 6,10; 287, ısff. Aber

4) Oder vielleicht besser:

287, 14—15 heißt mahad upakurvan doch wohl:
40

5) Natürlich

muß

man

—

bhümibhir

„mächtig nützend“.

lesen.

6) Wie 289, 10ff. zeigt, ist mitram zu all den Neutra zu ergänzen.
äsäram copakaroti müßte man
ist...

. cobhayatah

pratikaroti.

wenigstens

.. . cäpakaroti setzen.

Statt amitram

Wahrscheinlicher

VII. Buch:

16. Kap.;

Das sechsfache Verfahren,

477

121, Gegenstand.

er ihn zum Beistand um ein wertloses Land (das er ihm gibt oder verspricht).?)
Mit einem Land, das nicht mit dem seinen zusammenhängt,?) gewinne er

sich einen
er

keinen

in einer Burg Sitzenden zum Beistand;
Lebensunterhalt

bekommen

kann,

den

mit einem,

von

dem

Waldstammhäuptling;

mit einem, das wieder herausgegeben werden muß, einen Kronprätendenten
aus der Familie

des Feindes;?)

mit einem

5

abgetrennten einen vom Feinde

Gefangengesetzten und Unterdrückten; mit einem, das ständige Feinde hat,

ein Verbandsheer,?) mit einem, das starke Nachbarn hat, ein fest zusammengeschlossenes Heer; mit Land, das diese Eigenschaften beide hat, einen der

sich in der Schlacht widerwärtig benommen hat; mit einem, das kriegerische 10

Kraftanspannung nicht erlaubt, einen Tatkräftigen; mit einem öden einen
mit einem durch feindlichePisackereien geschwächten
Parteigänger des Feindes;
n lassen;°) mit einem, dessen Besiedlung
wegverlocke
hat
sich
der
einen,
fordert, einen der davongegangen
Ausgaben
und
große Menschenverluste
und dann wiedergekommen ist; mit einem schutz- und rückhaltlosen einen 15
Davongelaufenen;?) mit einem, das kein anderer bewohnt machen kann,
seinen Oberherrn selber.
Wer von diesen ihm große Dienste leistet und treu bleibt, dem sei er zu
Willen; den Widerborstigen tue er durch die „stille Strafgewalt‘‘ ab. Den,
1) Die Genannten fallen also dem Feinde des Helden unseresKapitels inden Rücken. 20

Ich lese dabei gatrumukhyah oder gatror mukhyah. Der Text hieße: ‚Findet sich irgendein Angreifer im Rücken, ein waldbewohnender Hasser, ein Großer oder ein regelrechter
Feind (des Gegners unseres Fürsten), der durch Verleihung von Land gewonnen werden

kann (den Feind unseres Helden anzugreifen)‘.
von Anstoß.

Keine der zwei Möglichkeiten ist frei

25
Nicht ganz so wahrscheinlich ist ein Fersenpacker usw. gemeint, der über

den dandopanäyin herfällt und nun von ihm bestochen wird.
2) Wohl eher: nicht mit der Burg des Beschenkten.

(„zeisplittert,
3) Lies catroh statt acatroh und apacchinnaya statt upacchinnayä
daliegend ?
vereinzelt
tten,
abgeschni
Ländern
zerrissen‘ ?). Apacchinna— von anderen

a, Die greni oder sangha die „Verbände“ sind ja adelige Clans oder sonstige Volks- 30

genossenschaften mit mehr oder minder freier Selbstregierung.

Übrigens könnte man

Glied:
auch übersetzen: ‚den Fürsten, der ein Verbandsheer hat‘‘, und im folgenden.

schiene
„den, der ein festgeschlossenes Heer hat‘. Namentlich in diesem zweiten Fall
sein.
zu
r
diese Auffassung natürliche
5) Gemeint ist wohl ein Überläufer vom Feinde her, nicht einer, der zum Feinde

35

Apavähayati
Dies ist ja der galägats oder gatapratyägata.
übergegangen war.
13; 347,19;
322,
17;
222,
.
Vgl.
bedeutet wegziehen, abspenstig machen; auch wegführen

386,2;

apavähya

(vom

Elefanten): abführbar, ablenkbar,

leicht scheuend (371, 12).

Ebenso gebraucht Kaut. vähayati in dem Sinne: einem anderen wegnehmen und zu 40
sich herüberziehen (345, 19; 346, 17).
8) Praiyapasrita hieße natürlicherweise wohl nur: geflohen, davongelaufen, davon-

104, 20.
gegangen. Vgl. z.B. pratyapasarpana das Weichen aus der Schlacht, Räm. VI,
Aber nach 405, 17 scheint es als ob es ‚‚davongelaufen und dann wieder zurückgekehrt‘
bedeute. Worin ist es dann aber von gatapratyägata verschieden ?
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vır. Buch: Das sechsfache Verfahren, 17. Kap.; 122. bis 123. Gegenstand,

der ihn stützt, erfreue er, soweit nur seine Kraft,ihm wieder zu nützen, reicht.!)

Und je nach der aufgewendeten Mühe verleihe er Gut und Ehre. Und bei
Unglücksfällen Unterstützung. Den von selber zu ihm Gekommenen lasse
er ganz nach Wunsch Audienz und Fürsorge zuteil werden. Kränkung, Schädi-

5 gung, Schelt- und Schimpfreden wende er nicht gegen sie an. Und hat er
jemand Unverletzlichkeit zugesichert, so stehe er ihm wie ein Vater bei.

Und wer ihm Böses tut, dessen Schuld soll er bekannt geben und ihn öffent-

lich hinrichten. Oder wegen der Ängstigung anderer handle er in der Art des

Kapitels von der (listigen) Strafverhängung.)
Und des Getöteten Land, Gut, Söhne und Frauen soll er nicht antasten,
Den Sohn
soll sogar dessen Familienangehörige in ihre Stellen einsetzen.
des im Kriegerwerk®) Gefallenen setze er in sein Reich ein. Dann bleiben
die mit Gewalt Unterworfenen seinen Söhnen und Enkeln treu. Wer aber
die Unterworfenen tötet oder gefangen setzt und dann deren Land, Gut,
15 Söhne oder Weiber antastet, dessen Staatenkreis wird erschreckt und erhebt

10

sich zu seinem Verderben, und die von ihm in den eigenen Ländern angestellten
Unterkönige erschrecken ebenfalls vor ihm und wenden sich um Schutz an
den Staatenkreis.*) Selber trachten sie ihm nach der Königsherrschaft oder

20

auch nach dem Leben.
Und wenn deshalb die Könige (unter ihm) mit freundlichen Mitteln

in ihren Ländern bewahrt werden, dann sind sie dem Könige zugetan
und folgen noch treu seinen Söhnen und Enkeln.

Siebzehntes Kapitel (122.—123. Gegenstand).
Schließung eines Friedensvertrages und Auflösung eines Friedens25

vertrages,

Friedensruhe, Vertrag, Beilegung (Vergleich) — das ist ein Ding. Der
Könige Eintreten in den Vertrauenszustand heißt Friede, Vertrag, Vergleich
(Beilegung).
1) Oder: ‚je nach der Kapazität“, d. h. der Wirkungskraft, der Tragweite seiner
30 Dienste? Weiter ab liegt wohl: er erfreue ihn mit der Möglichkeit (weiterer) Dienste,
mit der Gelegenheit zu Diensten. So Sham. Ganz so rechtschaffen und knechtschaffen
sind diese alten Inder sonst nicht.

?) Buch V, Kap. 1. Diese geheime Abmurksung ist also vorzuziehen, damit er nicht

andere in furchtsame Aufregung versetze und sie gegen ihn einnehme.
35
®) Karman entspricht hier also wohl dem engl. action Schlacht.
%) Mit amätyäh svabhümishv äyuktäs vgl. das gleich folgende svabhämishu rajänah.

Zwar könnte man auch übersetzen: ‚‚die hohen Würdenträger“, denn mahämätra und

amätya werden von Kaut, öfters im gleichen Sinn gebraucht.

wie 360, 6; 398, 18 Unterkönige bezeichnen.

Aber das Wort wird hier

Vielleicht ist auch hier die Lesart von B

40 besser, nur möchte ich siein anäyattäs ändern: ‚‚die in ihren eigenen Ländern (also der
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nd.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 17. Kap.; 122. bis 123. Gegensta
ist

— das

Schwur

oder

„Manneswort

Bürge

Vertrag.

wackliger

ein

oder Geisel — das ist ein feststehender“. So die Lehrer.
Manneswort oder Schwur, das ist für jene Welt
Nein, also Kautilya.

und hier auf Erden ein feststehender Vertrag. Hier auf Erden nur ist ein
Vorteil!) Bürge oder Geisel, mit Rücksicht auf die Macht gestellt.?)
„Wir haben Frieden geschlossen“.

Mit diesen Worten

schlossen die ihrem

Für den

Worte treuen Könige der Vorzeit unter Manneswort ihre Verträge.
Paktes

des

Fall der Übertretung

einem

mit

sie

berührten

5

Schwur

Feuer,

Wasser, Ackerfurche, Stadtmauer, Erdscholle, Elefantenschulter, Pferderücken, das Innere des Streitwagens,?) Waffe, Edelstein, Samen, Duftstoff, 10

und Geldstück

Saft (rasa), Gold

„Vernichten mögen diese

und sprachen:

und im Stiche lassen den, der den Schwur übertritt“.
Für den Fall der Übertretung des Schwurs ist der Bürge da, die Bindung
dadurch, daß die großen Büßer oder die hervorragenden Männer Bürge
15
werden.‘) Wer dabei Bürgen empfängt, die den anderen wirklich niederzuhalten
den

narrt

der

sind,

imstande

anderen,

wer

nicht,

aber

der wird

genaırt.

Der in einem Verwandten oder hervorragenden Mann bestehende Halt
heißt Geisel. Wer dabei einen verräterischen Minister oder einen verräterischen
Falle
Sprößling hingibt, der hat den Vorteil; wer sich im entgegengesetzten
zu 20
t
Rücksich
befindet, den Nachteil. Denn der andere schlägt, da er keine
üben braucht, auf die schwachen Stellen dessen los, der wegen des Besitzes

der Geisel Vertrauen hat.°)
unabhängigen

inneren Verwaltung)

doch

gigen“‘ wäre
treffenden

etwas

zu

gar

müßig.

an.

Unterkönige“.

zetteln

ihn, außer die Rücksicht

gegen

abhän-

den Be-

Vielleicht aber: „für diese Welt bestimmt‘

oder Kraft hat, einen unbequemen

die Macht

also

25

1) Oder: „für diese Welt vorteilhaft‘.
(„‚hier einen Zweck habend‘).
2) Wer

„die in ihren Ländern

Denn

Diese Unterkönige

Vertrag zu brechen, bricht

auf die Geiseln hält ihn ab. Vgl. 312, 9—10,17.

scheinlich, obwohl im Sinne wesentlich ganz gleich:

Weniger wahr-

‚die Kraft (Haltbarkeit des Ver-

30

Macht (eines
trags) im Auge habend, d.h. sie bezweckend“. Denn baläpeksha, „auf die
15.
findet sich auch 324,
Fürsten) schauend, sie berücksichtigend, sich nach ihr richtend“
herumgehende Bretter
durch
das
32)
36,
VII,
3) Rathopasika= rathakroda (MBh.
und den

4)
Männer,
Reiche
Vgl. die

Boden

gebildete

Innere.

In Amerika

nennt

man

das die box

des Wagens.

gender 35
Wörtl.: „Daß sich durch Bürgschaft Binden großer Büßer oder hervorra
seinem
samt
König
den
,
imstande
ja
Große Büßer sind
das ist Bürge.“
acht.
Zauberm
und
Fluchige
allgewalt
ihre
durch
n
vollkommen zu verderbe
Schlußverse von I, i9.

atyam vä.
5) Wie aus v@ hervorgeht, muß man lesen: yo düshyamätyam düshyäp
che 40
gewöhnli
seine
wirklich
amätya
wenn
n,
übersetze
Wie im Text steht, muß man wohl

ig
Bedeutung hat. Aber nicht nur heißt amätya auch Großwürdenträger und Unterkön
angehöriger.
bei Kaut., sondern wohl auch, wie im Veda und in den Grihyasütra Familien
Man

sollte wahrscheinlich auch, obwohl manches dagegen spricht, bandhumukhya

mit

längst
„Hauptverwandter‘ wiedergeben, wie ich es ursprünglich verstand und wie es

Jolly übersetzt hat.

Dann: „Der Halt (wörtl. die Niederhaltung), der in einem nahen 45
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VIL. Buch:

Wenn

Das

sechsfache

Verfahren,

17, Kap.;

122. bis 123. Gegenstand.

aber der Vertrag durch ein Kind (als Geisel) zustande kommt

und Sohn oder Tochter gegeben wird, so hat der, der die Tochter hingibt,
den Vorteil. Denn die Tochter gereicht bis zu ihrer Verheiratung gerade den
anderen zu Not und Beschwerde.!) Das Gegenteil ist der Fall bei einem Sohn.
5
Was aber zweierlei Söhne betrifft, so ist der im Nachteil, der den legitimen, den Helden, den weisen, den waffengeübten oder den einzigen Sohn
hingibt.
Der sich im entgegengesetzten Fall Befindende hat den Vorteil.
Denn den illegitimen Sohn als Geisel zu stellen ist besser als den legitimen,

weil mit diesem die Geschlechtsfolge der Erbberechtigten dahinfällt; den
10 unweisen besser als den weisen, weil mit diesem die Kraft des Rates dahinfällt; den unheldenhaften besser als den heldenhaften, weil mit diesem die
Kraft der Energie dahinfällt; besser den in den Waffen nicht geübten, als den
waffengeübten, weil mit diesem die Tüchtigkeit da, wo dreingeschlagen
werden muß, dahinfällt; besser den, der nicht ein einziger Sohn ist, als den
15 einzigen, weil man dann keine Rücksicht zu üben braucht.
Was den legitimen und den weisen betrifft, so fällt dem legitimen unweisen der Herrscherstand zu;?2) dem weisen unlegitimen die Ratskompetenz.?)
Aber auch bei der Ratskompetenz (im Wirkungsgebiet weisen Rates) übermeistert der legitime durch seine Verbindung mit Alterfahrenen und in den
20 Wissenschaften Fortgeschrittenen den weisen.
"
Was die zwei: den weisen und den heldenhaften betrifft, so fällt die Ausübung der geistigen Geschäfte dem weisen unheldenhaften zu, dem heldenVerwandten

besteht,

ist die Geisel.

Wer

dabei einen verräterischen Angehörigen der

Königsfamilie (z. B. also einen Bruder) oder einen verräterischen Sprößling hingibt‘ usw.
alle von Hausgenossen

Bedeutungsabzweigungen,

25 Diese verschiedenen

aus, sind be-

greiflich, weil auch die altindischen Könige oft nahe Familienangehörige als Minister,
hohe Staats- oder Heeresbeamte oder Unterkönige anstellten. Amätya ist ja bei Kaut.

auch ein höherer Machthaber im Heer (372, 3; 398, 18).

ı) Adaya ist vollkommen klar

30 richtiges Sanskrit.
ädänam),

oder

da

Da wäre mindestens kanyam nötig.
diese

Adverbialbildung

ü däyät und am besten & dänäd.
Weib im altind. Epos

bes.

Und wie eifersüchtig die

35 wachte,

Vgl. gleich Zeile 15-16;

(‚wenn sie eine Tochter nehmen‘),

erhellt ja auch

sonst

Das Mädchen

163, Anm.

1.

Man lese ädäyam (vielleicht

Kaut.

nicht vorkommt,

macht ja leicht dumme Streiche.

besser

Vgl.

Dabei ist es in diesem Fall eine Kshattriyä.

Krieger- und Adelskaste

aus mehreren

bei

18—19.

aber nicht

über

der Ehre

Stellen des Kaut.

ihrer Frauensleute

Die von Sham.

in der

2. Ausg. mitgeteilte Variante: & däyada muß in adäyadä geändert werden: ‚‚da sie
ja nicht Erbe ist“. Auch das geht aber lange nicht so gut wie das andere.
°) Lies jätyam statt ajätyam. Aigvaryaprakriti wörtl. die Herrschernatur, der ihm

natürliche Zustand eines Herrschers, weniger wahrscheinlich: die in der Königsherrschaft

40 bestehende Grundform, der Herrschaftsfaktor. Noch weniger wohl: des Reiches Untertanenschaft, obwohl es nach 324, ı7 so aussehen möchte.

im

folgenden immer wiederkehrende

adhikära.

Dem prakriti entspricht das

Dieses bedeutet: Befähigung, Befugnis,

Amt, Wirkungsgebjiet, Zuständigkeitsbereich usw. Leider haben wir für all diese Begriffsschattierungen nur das Fremdwort Kompetenz.
45
?) Sofort denkt man an Vidura im MBh.
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Kap.; 193. bis 124. Gegenstand.
VII. Buch: Das sechsfache Verfahren, 17.

eit.
haften unweisen die Kompetenz kriegerischer Tätigk

Aber auch bei der

r Tätigkeit
Kompetenz (d. h. auf dem Gebiete) kriegerische
der Weise den Helden, wie der Jäger den Elefanten.

übermeistert

enheit zu kriegerischer
dem heldenhaften, nicht waffengeübten die Entschloss
en die Kompetenz, das
Tätigkeit zu, dem Waffengeübten, nicht heldenhaft

Ziel zu treffen.

or.

t, so fällt
Was die zwei: den heldenhaften und den waffengeübten betriff

Aber trotz der Kompetenz, das Ziel zu treffen, übermeistert

raschentschlossenen
der Held den Waffengeübten wegen seiner Festigkeit, seines

.

Zugreifens und seiner Besonnenheit.!)

betrifft, so gibt 10
Was den Mann mit vielen und den mit einem Sohn
Wirken der übrigen,
der mit vielen Söhnen einen hin, und gestützt durch das
.
andere
der
setzt er sich über den Vertrag hinweg, nicht aber
es an Söhnen
Besitz
n
Wenn der Vertrag auf die Auslieferung des ganze
ngskraft für Söhne (beim
erfolgt, so kommt ein Vorzug davon, daß die Zeugu
Zeugungskraft noch haben, 15
König selber) noch da ist. Von zweien, die solche
von zweien, die tüchtige
fährt der am besten, der tüchtige Söhne zeugen kann;
der schon auf dem
einen,
r
Söhne zeugen können, am besten der, welche
da soll (der Fürst)
ist,
da
Wege ist, gezeugt hat.?) Wo nur ein tüchtiger Sohn
1) Wörtlich: Nichtwegstehlung,
wirrung. Ich fasse also asammosha so,
Der
man wohl asammoha einsetzen.
Fälle
vielen
der
„wegen
nur heißen:

entschlossenen Zugreifens‘.

hieße asammoshäbhyäm (oder

Denn:

VerNichtraubung, Unverwirrtheit, Freiheit von
20
müßte
Sonst
chen.
gebrau
sten
Buddhi
die
es
wie
tung
Bedeu
Text könnte nach der gewöhnlichen
von Nichtraubung der Festigkeit und des rasch-

„weil ihm F.u. rasches Z. nicht geraubt werden‘

— asammoshena)

oder

— asammoshät).

-

Zeugungskraft‘“ und: „kommt 25
2) Oder: „kommt der Vorzug von der tüchtigen
gskraft“ (d. h. davon, daß

angetretenen Zeugun
der Vorzug von der schon zur Leistung
Amtsist). Vgl. upasthita angetreten, um seine
nger
die Gemahlin schon von ihm schwa
ch
ziemli
Kaut.
bei
einen
usw.,
Schuld zu leisten
pflicht, seine versprochene Arbeit, seine
sachlich
ist
Satzes
des
sung
Auffas
Diese
usw.).
häufigen Gebrauch (178,10; 185, a, 18
zu sein. Denn puirot-

30
den Satz geboten
die natürlichste und scheint durch den folgen
„so
wäre:
tzung
Überse
che
Die wörtli
patti und putraphala sind wohl Wechselbegriffe.
Denn
für Söhne“.
e Vorzug von einem (König) mit Hoden
kommt der auszeichnend
nicht.
unmittelbar „Zeugungskraft“ bedeutet phala

Der nächstliegende Sinn von pulra-

“. Dann: ‚so erblüht der Vorzug
phala wäre freilich „Leibesfrucht von Söhnen habend
wenn diese Söhne wieder Söhne 35
besten,
am
es
aus der Leibesfrucht der Söhne‘ d. h. ist
(solche) Frucht haben, da erdie
t,
handel
)
(Söhne
zwei
haben. „Und wo es sich um
(d. h. ist es am besten, wenn
wächst der Vorzug aus dem mit Zeugung tüchtiger Söhne“
t hat). „Handelt es sich
gezeug
t
schaf
dieser Sohn tüchtige männliche Nachkommen
ommenschaft,
um zwei mit Zeugung tüchtiger männlicher Nachk

so kommt

der Vorzug

t hat“. Endlich 40
von dem, der schon angetretene, (d.h. leistungsfähige) Nachkommenschaf
und dann

sfrucht, Enkel) habend“
könnte saphala vielleicht heißen „solche Frucht (Sohne
haben “ Das käme auf dasselbe hinaus
caktaprajanana „tüchtige Zeugung (d. h. Enkel)
tens zwischen

nten Fälle mindes
Da müßte der König im wünschenswertesten der genan
5) heiratet der Prinz ja mit unge(I,
11
10,
Kaut,
Nach
stehen.
Jahren
g
sechzi
fünfzig und
also ziemlich alte Fürst gleich in 45
tige,
fähr 16 Jahren, und da der nicht mehr zeugungskräf
313,12 als natürliche Erscheinung
J.J. Meyer,

Kautilya.

ken.
auftritt,so erhöbe sich kein ernstes sachliches Beden
al
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17, Kap,;

sechsfache Verfahren,

123, bis 124. Gegenstand.

dessen Fähigkeit zur Hervorbringung von Söhnen erloschen ist, sich selber
als Geisel stellen, nicht aber den einzigen Sohn.

Wird der Fürst (der so den Friedensvertrag geschlossen hat) dann stark
genug, so möge er die Auflösung des Vertrages herbeiführen. In der Nähe
5 des Prinzen (der als Geisel gestellt worden ist) befindliche Spitzel, die als
Grobhandwerker oder Kunsthandwerker verkappt Arbeiten verrichten,
sollen, nachdem sie sich mittels eines unterirdischen Ganges bei Nacht zu

ihm hingegraben haben, ihn entführen.
Musikanten,

Vortragskünstler,

Mimen,

Oder Schauspieler, Tänzer, Sänger,
Seiltänzer

oder

Gaukler,

die schon

10 früher beim Feinde (an dessen Hof der Prinz als Geisel weilt, von dessen
Vater) als Spitzel angestellt worden sind, sollen sich dienend an den Feind
heranmachen.
Diese sollen sich, einer um den anderen, mit Diensten dem
Prinzen nahen. Der soll es so einrichten, daß sie unbeschränkt in der Zeit
bei ihm eintreten, bleiben und fortgeben können. Darauf möge er sich ent15 weder in der Verkleidung eines solchen bei Nacht davonmachen; oder er möge

einen Instrumenten- oder Gerätekasten von ihnen nehmen und damit (unbemerkt) hinausgehen.!)

Mit Freudenmädchen und mit Frauen, die sich als Gattinnen (des Prinzen)
aufspielen, wird es ebenso gemacht (d.h. solche schaffen sich Zutritt zum
20 Prinzen und verhelfen ihm zur Flucht).
Oder Brühenbereiter, Köche, Bader, Abreiber, Lagerbereiter, Barbiere,

Kammerdiener, Wasserreicher (d.h. Spione, die in diesen Berufen sich am
Hofe eingeschlichen haben) bringen ihn unter Verwendung von Material,
Kleidern, Gerätekasten, Betten, Sesseln hinaus. Oder in der Gestalt eines vom
25 dienenden Gefolge nimmt er zur Zeit der dichten Dunkelheit?) etwas und geht

damit hinaus; oder mittels eines unterirdischen Ganges und mit Hilfe einer
nächtlichen Opferdarbringung.?)
Oder er mache sich in einem Gewässer
ı) Dieser Satz kommt

im Text nach

werden, wie der Sinn und teshäm zeigen.

dem folgenden, muß aber vor ihn gestellt

Denn sonst müßte

ja iäsäm stehen.

Auch va

30 nach ieshäm ist nur so erklärlich, man nehme denn an, der Text sei lückenhaft.
das v& nach

tadvyafjano

tair nirhriyeta
(vgl. 314, 17—ı8,

befremdet.

oder apahriyeta

Es mag

‚darauf

möge

also vor teshäm

er von

ihnen

etwa

Auch

ausgefallen sein

weggebracht

werden“

313, 16).

2) Arüpavelä „die Zeit der Nichtgestalten“, d. h. wo man keine Gestalt sehen kann.
35 Oder ist gemeint: ‚die Zeit des Häßlichen“, d. h. die Zeit, wo man seine Notdurft verrichten

muß ?

?) So wenn man mit dem Text nigopahärena liest (nach welchem ein Punkt gesetzt
werden

muß).

Aber

surangämukhena

ist so nicht recht natürlich,

und

das folgende

upahära mag dieses upahära veranlaßt haben. Endlich wird durch das zweimalige upahära
40 die Geschichte eintönig. Also möchte ich nicäpahärena lesen (vgl. 313, 16) und über-

setzen: „‚Oder (so soll er es ebenfalls machen) bei einer nächtlichen Entführung, die durch
einen unterirdischen Gang vermittelt wird‘
führung usw.).

(wörtl.

„zusammen mit

einer nächtl. Ent-
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sollen vermittelst

Oder als Händler Verkappte

des Handels mit gekochter Speise und Früchten ihn bei den Wächtern passieren
machen.

Oder er soll bei Gelegenheit von Darbringungen an die Gottheiten, bei
Totenfeiern (gräddha) oder Festen den Wächtern Speisen und Getränke,

5

die mit Betäubungsmixtur vermischt sind (madanayogayukta) oder Gift
beibringen und sich dann davon machen. Oder dadurch, daß er die Wächter
(zu einer Balgerei, oder sonst etwas, was ihre Aufmerksamkeit ganz in An-

spruch nimmt) aufstachelt.

Oder als Stadtpolizeileute

(die

ihre

Runde

machen), als Mimen, Ärzte oder Kuchenverkäufer Verkappte stecken bei 10
Nacht die Häuser der reichen Leute an. Oder als Wächter oder Händler
Verkappte zünden den Markt an.?2) Oder aus Furcht vor Verfolgung stecke
er sein eigenes Haus, nachdem er den Leichnam eines anderen drinnen niedergelegt hat, in Brand. Darauf entweiche er durch eine Bresche in der Wand
15
oder durch ein Fenster oder durch einen unterirdischen Gang.)
3) Värunam yogam ätishthet: er mache sich an die Hinterlist (Kunststücke usw.,
Väruna aufs Wasser bezüglich kommt ja öfters
die mit Varuna zusammenhängen.
vor, und värunakarman bedeutet Wasserwerk, Wasserversorgung.
So wäre man versucht anzunehmen, er soll mit Hilfe der Wasserversorgung entwischen.
Aber schon
ätishthet will sich da nicht fügen. Vgl. päragrämikam yogam ätishthet „er mache sich ans 20
Kriegerwerk“ (36, 7; 345,2). Eine lebendige Anschauung, wie solche Wassertricks und
Schwimmkünste nächtlichen Abenteuern verwegener Art dienstbar gemacht werden
können und worin sie etwa bestehen, gibt das siebente Abenteuer des Dagakumäracaritam (siehe bes. $. 186if. in meiner Übersetzung dieses Romans).

2) All die Genannten können unauffällig des Nachts aus sein. Wegen nägaraka vgl. 25
Dagak. 94 ult. und 95,1.
Arakshinäm ist wohl nicht vollständig. Es mag neben der
der Händlers noch eine weitere Verkappung einzusetzen sein. Ich übersetze als ob
ärakshivaidehaka — dastünde. Aber das ist nur Notbehelf.
Natürlich könnte auch ein
Wort wie in der „Abwesenheit“ bei drakshinäm ausgefallen sein.
Also etwa: „Oder
wenn keine Wächter zu sehen {in der Nähe) sind, sollen als Händler Verkappte

den Markt anzünden“.

In dem Trubel

einer Feuersbrunst

ist natürlich

30

die Flucht

leichter zu bewerkstelligen.

3) Väta also = vätäyana.
ich väta= vätäyana
Aber dieser Roman
ohne das besonders
Ovid empfiehlt es in
getreu übersetzt hat

Vielleicht ist dieses einzusetzen.

Auf jeden Fall kann

nicht belegen. Auch sind ja indische Fenster oft recht klein.
von dem altindischen Waltharius manufortis wäre wirklich ärmer
bei nächtlichen Abenteuern Verliebter so viel bemühte Fenster.
seiner ars amatoria, wenigstens wenn der Amerikaner F. A. Wright
in den wunderbar gewandten Versen:

35

If all the entrances are blocked,
If at each gate there stands a sentıy,

40

If the front door is safely locked,
Then down the chimney make your entry.
Be bold and every trick essay,
Where there’s a window there’s a way.
Ovid, The Lover’s Handbook. A Complete Transl. of the Ars Amatorie. E.P. 45
Dutton Co., New York.
Trotzdem wird die Lesart von B khäta (statt väta) viel
31*
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Oder er breche bei Nacht auf, als Pingo-, Wassergefäß- oder Handelswarenträger verkappt. Oder wenn kahlköpfige oder flechtentragende Asketen
ins Büßerleben hinausziehen, mische er sich unter sie und gehe als einer
von ihnen verkleidet fort.!)

Oder unter irgendeiner der Verkappungen als Mißgestalteter, Krankenbesprecher,?2) oder Waldbewohner oder als scheinbarer Toter werde er von

5

den Geheimdienern hinausgebracht.

Oder er folge in Frauenkleidung einem

Toten hinaus (zur Verbrennung als dessen vorgebliche

Gattin).

Und die als Waldbewohner Verkleideten sollen vorgeben, er sei in eine
10 Richtung gegangen, während er in eine davon verschiedene gegangen ist.
Oder er gehe mit den Wagengesellschaften von Fuhrleuten davon.?)

Und sind die Verfolger nahe, dann mache er nur?) Gebrauch von einem
Hinterhalt (einem Versteck). Ist kein Versteck da, dann soll er Geldmünzen

oder irgendeine vergiftete Speise zu beiden Seiten des Weges hinstreuen.
15 Dann soll er in einer anderen Richtung entweichen (während die Verfolger

das Hingestreute aufraffen). Oder wird er ergriffen, so soll er durch süße Worte
u.dgl.m. die Verfolger überlisten oder durch giftdurchtränkten Reiseproviant.°)
Auch in 170,6 muß man ja khäta statt väta einsetzen.
besser sein.
Also: „durch einen Breschendurchbruch in der Wand,
khäta — Kloake.

20 zugskanal oder einen

(für diesen Zweck vorher gegrabenen)

Dann ist
den Ab-

Gang“.

unterirdischen

wenn man pravasana statt

1) Noch natürlicher schiene sich die Sache zu machen,

praväsana läse: ‚er mische sich unter die ‘Abreisungen von ... Asketen‘‘, d. h. wenn
Asketen, die sich ja besonders in Stadtparks und in der Nähe von Städten oft scharenweise aufhalten, weiter wandern, soll er sich ihnen anschließen.

25

2)
fänglich

Vyädhikarana
wäre

„Zauber

virupakarana

bei Krankheiten

‚die

Hervorbringung

„die Erzeugung von Krankheiten‘.

übend‘‘?

Sprachlich

Mißgestalt‘

von

und

ganz

unver-

vyädhikarana

Beide werden bewirkt durch giftige und zauberische

Mittelchen, wie sie das 14. Buch vorlegt. Dort wäre bes. das zweite Kap. zu vergleichen,
und
das ausdrücklich Präparate und Praktiken angibt, mit denen man „Wunder

30 Täuschung‘ dieser Art zuwege bringen kann.

Siehe da bes. 412,18 —414,1.

Auch die

Hervorrufung von entstellenden Krankheiten wie z. B. Aussatz wird da behandelt.
Also könnte man übersetzen: ‚oder mit Hilfe irgendeiner Art der betrügerischen Er-

zeugung von Mißgestalt oder Krankheit oder (mit Hilfe)

der Verkappung als irgendein

Waldbewohner“. Der Prinz ist ja kein Weib, wie jenes Mädchen des Dacakum., das sich
35 sogar zur Rettung aus großer Not und selbst nicht auf kurze Zeit in eine Äffin verwandeln

lassen mochte, und Mittel, Mißgestalt oder Krankheit wieder zu beseitigen, gibt es ja
auch (s. Buch 14, Kap. 4). Aber das ganze Kompositum sieht doch nicht recht so aus,
als ob dies gemeint sei.
Cakracara „Buhr®) Vata= greni, vgl. Dacak. 150, sf. und die Komm. dazu.

40 mann‘‘(?) scheint übrigens, wie wir gesehen haben, in 208, ı5 eher eine Art Wander-

asketen zu bezeichnen, obwohl sich ja auch Fuhrleute gut zu Spionen und Geheim-

agenten eignen würden,

also auch dort ‚Fuhrleute‘

übersetzt werden

4) Ya. Aber es wird wohl eher etwas ausgefallen sein.

könnte.

Sattram grihnäti steht auch

363, 12 und heißt dort offenbar: zu einem Hinterhalt greifen, Gebrauch von einem Hinter45 halt machen.

5) Lies pathyadanena und vgl.

99, 8.
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18. Kap.; 124, bis 126. Gegenstand.

mmen nutzt)
Oder bei Wassertricks und Feuerbrünsten (die er zum Entko

oder ins Feuer) hineindadurch, daß er die Leiche eines anderen (ins Wasser

Dann beschuldige er (d. h. sein Vater, der König) seinen Widersacher:

tut.!)

hast mir meinen Sohn getötet“.
Oder er nehme eine versteckte Waffe an sich, dringe nachts tapfer
zuauf die Wächter ein und entweiche mit raschen Reisemitteln
sammen mit vorher bereit gestellten Spionen.?)

„Du

5

Achtzehntes Kapitel (124. -126. Kapitel).
Verfahren

gegen

den

Mittelfürsten, den Unbeteiligten und den
Staatenkreis.

10

ers‘),
Dem Mittelfürsten gegenüber sind die eigene Person (des „Erober
oder
chen
der dritte und der fünfte Reichsfaktor die Grundarten (die eigentli
und

freundlichen Faktoren),

der zweite,

der vierte

und

der sechste Faktor

die Abarten (die feindlichen Faktoren).’)
t, 15
Wenn der Mittelfürst diesen beiden (Faktorengruppen) Gunst zuwende
nicht
er
Wenn
sein.
ch
dann soll der Eroberer gegen den Mittelfürsten freundli
ch sein.?)
ihnen beiden Gunst zuwendet, soller gegen die Grundfaktoren freundli
n) Feueıs2) D.h. wohl: wird er bei Wassertricks oder bei einer (von ihm angelegte
irre zu
Verfolger
die
um
fen,
hineinwer
Leichnam
einen
er
soll
dann
brunst entdeckt,
Wo er 20
getötet.
sich
habe
und
führen, die nun glauben, er selber sei hineingesprungen
aber nur die Leiche

in der

Geschwindigkeit

herkriegt ?

z.B. 313, 18; 398, 5 und meine

2) Siehe

Hindu Tales

p. 22.

Wegen

cighrapäta

41,
vel. Kaut. (Übers.) $. 23, Anm. 4 und sampäta Reiseverkehr Kirät. XVI,
®) Wegen

des

Genitivs

vgl. bes.

157,17.

Vikriti Abart,

vom

Natürlichen oder

r“, feind- 25
Normalen sich entfernende Gestalt, also hier offenbar „Unfaktor“, „Abfakto
licher Faktor.

Der dritte Faktor ist der Freund, der fünfte der Freund des Freundes.

lese dim&
Diese zusammen mit des Herrschers oder „Führenden“ eigener Person (ich
statt

Gtma)

bilden

die

(prakriti) des Staates.

natürliche,

normale,

freundliche

Grundform

oder

Grundlage

Der zweite Faktor oder der Nebenbuhler (Feind ari), der vierte

des Freundes 30
oder der Freund des Nebenbuhlers, sowie der sechste d. h. der Freund
aber nicht
nden,
vom Nebenbuhler, sind die vom Normalen oder Freundlichen abweiche
es also
kommt
Hier
hat.
rechnen
zu
minder wichtigen Größen, mit denen die Politik

danach richtet
darauf an, welche Einstellung der Mittelfürst zu ihnen allen beliebt, und

sich des Eroberers Verhältnis und Verhalten zu ihm.
chkeit 35
4) Das scheint zu bedeuten: Wenn der Mittelfürst beiden Parteien Freundli
der
bleibt
dann
und
soll,
sein
er
wie
also
a),
erweist, dann ist er neutral (madhyam

„Führende“ auf gutem Fuß mit ihm. Wenn er aber nur der feindlichen Partei günstig
ist oder nur der des Führenden,

dann soll dieser „die Interessen des eigenen Reiches

der Zweckwahrnehmen“, d.h. im ersten Falle Krieg anfangen oder auch nicht, je nach
mäßigkeit; im zweiten, wenn die hintenangesetzte dem Eroberer feindliche Partei Rache 40
am Mittelfürsten üben will, sich auf dessen Seite oder die der Angreifer stellen oder
neutral bleiben, alles, wie es seinem eigenen Besten dient.
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Wenn der Mittelfürst des Eroberer Freund, der das Wesen eines Freundes

hat, in seine Gewalt zu bekommen sucht, so soll er (der Eroberer), indem er
die Freunde des Freundes und die eigenen auf die Beine bringt und vom
Mittelfürsten

dessen Freunde

abtrünnig

macht,

den Freund

retten.

Oder

5 er soll seinen (des Eroberers) Staatenkreis aufstacheln: „Allzumächtig geworden ist dieser Mittelfürst. Uns allen zum Verderben hat er sich erhoben.
Laßt uns zusammenstehen und seinen Kriegszug zunichte machen‘“.!)

Wenn

der Fürstenkreis das unterstützt, möge er dadurch, daß er den Mittelfürsten
zu Boden

drückt, sich selber stärken.

Wenn

der Kreis es nicht unterstützt,

10 so möge er den Freund mit Schatz und Streitmacht unterstützen und unter
den Königen, die den Mittelfürsten hassen, oder die entweder, wenn sie einander unterstützen, alle?) feststehen, oder die, wenn einer Erfolg hat, alle?)
Erfolg haben, oder die aus Angst vor einander sich nicht zur Tätigkeit erheben — unter diesen möge er den hervorragendsten oder einen Nachbarn
15 (von ihm selber) durch schöne Worte und Geschenke für sich gewinnen.
Ist er so doppelt geworden, einen zweiten; ist er dreifach geworden (hat er

zwei schon angeworben), dann einen dritten. Solchergestalt zur Macht emporgekommen,

soll er den

Mittelfürsten

zu Boden

drücken.

Sollte aber dabei

(wenn der Eroberer erst all diese Unterhandlungen führt) der richtige Ort
20 und die richtige Zeit verabsäumt werden, dann verbinde er sich mit (irgend)
einem dem Mittelfürsten Entgegengesetzten und leiste dem Freunde so Bei-

stand.?)

Oder er bringe unter den verräterischen Elementen

des Mittelfürsten)

einen Vertrag

zu gemeinsamer

(im Reiche

Unternehmung

zustande.

Oder wenn der Mittelfürst einen Freund von ihm, der geschwächt werden
25 soll, in seine Gewalt zu bekommen
steifen:

„Ich werde

sucht, dann soll er diesem das Rückgrat

dich retten‘ (aber nichts für ihn tun), bis er geschwächt

ist. Ist er dann geschwächt, so soll er ihn retten. Oder es mag der Mittelfürst einen Freund von ihm, der zu vernichten ist, überwältigen wollen.
Ihn rette er, sowie er geschwächt ist, aus Furcht, der Mittelfürst möge zu

30 mächtig werden. Oder er lasse ihn vernichten?) verleihe ihm dann hilfreich
Land und kriege ihn so in die Hand, aus Furcht, er möge sonst zu einem anderen
ı) Yäträm vihanti, das öfters vorkommt, mag auch einfach bedeuten: „ihm das
Handwerk legen“, sei es nun, daß man es allgemein faßt: sein Treiben abstellen, oder im
besonderen: seine Regierung, seine Politik vereiteln (yäträ— Regierung MBh. XII,
85 115,11; 111,8; 118,11; 130,8; 142,4, 7).
2) Wörtl. ‚als viele, in ihrer Vielheit“,
?) Statt madhyametaramitrasya lese ich madhyametarena mitrasya, werde aber
kaum damit das Richtige getroffen haben. Statt karasandhim lese ich im Hinblick auf
Kap. 12 karmasandhim).
40

4) Wörtl.: „‚oder er kriege ihn, wenn er vernichtet ist, in die Hand.“
(ucchid,

ucchedana usw.) ist gleichbedeutend

mit:

um

sein Reich

„Vernichten“

bringen,

der Herr-

schaft berauben (= sthänapracyavana, wie Cank. zu Käm. VIII,
60 sagt; = sarvaprakritinägana, wie Käm. selber
an dieser Stelle erklärt).

126, Gegenstand.
VL, Buch: Das sechsfache Verfahren, 18. Kap.; 124. bis

abfallen

(wenn er gar

nichts

für

ihn tut).‘)
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Wenn die Freunde des zu

Beistand leisten,
Schwächenden oder des zu Vernichtenden dem Mittelfürsten
rgten“, pururverbü
„männe
dann soll um einen „männervermittelten‘“ (oder

e dieser
shäntara) Vertrag Frieden gemacht werden.?) Oder sollten die Freund

soll der Erzwei imstande sein, den Eroberer zu Boden zu drücken, dann

oberer ein Bündnis (mit dem Mittelfürsten) eingehen.?)

5

Sollte der Mittel-

der
fürst den Widersacher des Eroberers zu überwältigen suchen, dann soll

Eroberer (mit dem Mittelfürsten) ein Bündnis schließen.

So wird sein eigener

Vorteil zuwege gebracht und eine Gefälligkeit gegen den Mittelfürsten.
10
Wenn der Mittelfürst seinen eigenen Freund, der das Wesen eines Freundes
hat, zu überwältigen suchen sollte, dann soll er durch einen „Männerbürge
doch
chte
„Verni
en:
abhalt
ihn
htsvoll
frieden“‘ Frieden machen, oder rücksic
„Sein
nicht deinen Freund!“ Oder er mag ruhig zusehen in dem Gedanken:
“.
mordet
Leute
eigenen
Staatenkreis soll zornig gegen ihn werden, weil er die
15
Oder es mag der Mittelfürst seinen eigenen Widerhold zu überwältigen
(vom
kt
unbemer
rsten)
suchen; dann soll er ihn (wohl den Feind des Mittelfü
Mittelfürsten) mit Schatz und Streitmacht unterstützen.
Oder der Mittelfürst mag den Unbeteiligten zu überwältigen suchen
sich
und sprechen: „Wendet Euch ab von dem Unbeteiligten!“ Da möge
ein Feind. 20
1) Auch der „Freund“ ist ja nur Mittel zum Zweck und im Grunde
lassen.
werden
h
gefährlic
also
Der „Führende“ darf ihn nicht mächtig,
und den Feldherrn
2) Bei diesem Frieden muß der Unterlegene den Kronprinzen
allen zusammen
mit
oder
zusammen mit einem vorgeschriebenen Teil seiner Truppen
setzt der
Vergleich
ichen
schimpfl
einem
Solch
106.
268,
dem Sieger übergeben. Siehe

oder gar vernichtet
Eroberer seine Freunde seelenruhig aus, denn sie sollen ja geschwächt

werden.

25

bei Kaut.
Immerhin heißt sandhiyate, das ich hier als passiv gefaßt habe, sonst

ebenfalls
medial: „einen Vergleich eingehen, sich vergleichen‘. Auch sollte der Eroberer

die Rede ist. Etwas
in diesem Satze Subjekt sein, da ja vonseinem Verhalten durchweg
r Mittler für die
lkommene
machtvol
als
einfach
er
merkwürdig wäre es nun doch, wenn
einem anderen 30
mit
sich
verbinde
„er
hier:
tarena
purushän
also
Heißt
Freunde handelte.

unterMann“ ? Das wäre vielfacher Auslegung fähig, ist aber auch sachlichen Bedenken
dann
kann
Dies
.
gebraucht
arena
purushäni
worfen. In Zeile 20 wird das Aktiv mit

das ebenfalls vom
wohl im Sinne von: ‚Frieden stiften‘ genommen werden, obgleich
er durch einen
„soll
gewöhnlichen Sprachgebrauch abweicht. Es wird kaum heißen:

1-2 35
Dritten einen Vergleich zuwege bringen“. Vergessen wir nicht, daß nach 259,
Nebenseinem
mit
nicht
dieser
wenn
Eroberer,
erden
daß
ist,
der Mittelfürst jaso stark
g mit ihm
buhler gemeinsame Sache macht, zu Boden drücken kann. Dagilt es vorsichti
Dies solite nun zwar vor avagrahasamarthän stehen.
Ich lese vijigishoh.
umgehen.
Sinn
Aber des Nachdrucks wegen kann es ja auch an die Spitze des Satzes treten. Der
oder der, 40
ht,
geschwäc
Führende
der
den
Freund,
der
Sollte
irre:
nicht
ich
wenn
also,
ist
den er um sein Reich gebracht sehen will, durch ihre Freunde dem Führenden selber

gefährlich sein, dann soll er gemeinsame Sache mit dem Mittelfürsten machen und die
zwei ihın ans Messer liefern.

Auch in diesem Fall erreicht er so die eigenen Zwecke und

tut dabei noch dem anderen einen Liebesdienst, den dieser lohnen wird.
®) D. h. er soll Frieden zwischen ihnen stiften.

45
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dem Under Eroberer demjenigen von den zweiten: dem Mittelfürsten und

beteiligten, der dem

Staatenkreise lieb ist, zuwenden.

teilen, seinem Freunde Nutzen bringen oder den Unbeteiligten veranlassen
kann, ihm mit Truppen Dienste zu leisten.
Nachdem er so sich selber gefördert hat, soll er den Faktor Feind
10 schwächen. Und dem Faktor Freund soll er Hilfe bringen, auch wenn dieser
sein Feind werden kann.!)
Feind?) sind oder können ihm werden: der sein Selbst nicht in der Gewalt hat (dem keine tüchtige und selbstbeherrschte Persönlichkeit eigen

ist), der beständig anderen Leid Zufügende, der Hasser (gatru), der mit dem

15 Hasser Verbündete oder der einem in den Rücken Fallende, der Anzugreifende,
wenn er im Unglück ist, und der, der auf den Führenden im Unglück selber
losgeht.
Freund sind oder können werden: der wegen einer gemeinsamen Sache
Ausgezogene, der wegen einer besonderen Sache Ausgezogene, der, der mit
20 ihm zusammenarbeitend zu Felde zieht, der, der als Verbündeter

ausrückt,?)

1) Amitrabhävin und mitrabhävin können kaum durchweg mit einem Wort überMitrabhävin heißt: das Sein oder Wesen eines Freundes habend, zum
setzt werden.
Freund geschickt, also ein wirklicher Freund, aber auch! das zum Freunde Werden
habend, also die Möglichkeit, ein Freund zu werden, in sich tragend, a potential friend.
ein treuer
25 Mitram mitrabhävi ist also ein Freund, der das Wesen eines Freundes hat,

Freund (315, 18), mitram amitrabhävi aber ein Freund, der ein potentieller Feind ist.
So in unserem saty amitrabhäve. Amitrabhävin an und für sich ist einer, der schon ein
Widersacher oder Feind ist oder einer werden kann, jemand, der beim Begriffe Feind
Bhrityabhävin sodann ist nach mitrabhävin zu verstehen. Daß
in Betracht kommt.
30 aber der Fürst auch einem solchen Freunde helfen solle, klingt gar nicht staatsklug.
Also

wohl

besser:

‚sogar

wenn

er (der

Eroberer)

im

Grunde

dessen Widerhold

sein

sollte“. Vgl. 322, ı2f. Oder es mag, wie so oft im Arthagästratext, das a privativum
falsch und saty api mitrabhäve richtig sein: „wenn dieser auch wirklich sein Freund
ist‘. Der Eroberer soll also seine Unterstützung nicht an einen Unwürdigen weg35 werfen und sich selber gar einen Feind groß pflegen. Dann wäre aber statt api
Weseneher eva zu erwarten. Nun könnte amitrabhäve „was die zum Feinde nötige
daraufzum
sich
für
und
an
so...“
betrifft,
Feinde
zum
heit, die Potenzialität
folgenden Satz gehören. Aber saty api wäre dann doch allzu ungeschickt.

2) Ari, Feind oder Nebenbuhler, ist hier wohl im besonderen der Gegner im Krieg,
All die Aufgezählten also
40 der Fürst, dem der andere im Kampf entgegentreten muß.

kommen für diesen Begriff in Betracht.
°) Nach Kap. 6 des vorliegenden, d. h. des siebenten Buchs ist samhitaprayänika
besonders der Feind oder Nebenbuhler (ari) des Eroberers, wenn dieser mit jenem zu
gemeinsamer Unternehmung auszieht, sambhüyaprayänikanach dem Schluß des 4. Kapitels
45 = sämaväyika

oder

Alliierter.

Ob

besonders

samhitaprayänika

hier diese engere

Be-

m...

Zugleich mit dem Verhalten gegen den Mittelfürsten ist auch das gegen
den Unbeteiligten auseinandergesetzt.
en
Wenn der Unbeteiligte den Mittelfürsten in seine Gewalt zu bekomm
5
übervor
trachtet, so soll der Eroberer sich dahin neigen, wo er seinen Feind

zu ihm Getretene, der

der eigenen Sache (wohl: des Eroberers)

der wegen

oder Truppen

der entweder Sachen

der,

undene,!)
zu gemeinsamem Werke mit einem Verb

aus dem Schatz

489

18. Kap.; 124, bis 126. Gegenstand.

VII. Buch: Das sechsfache Verfahren,

von einem kauft oder ihm verkauft, und

der Doppelspieler.?)

werden können, sind: der GrenzNachbarfürsten, die Diener sind oder
igen bildet oder der zwischen hineinnachbar, der einen Buffer für einen Mächt
Rücken eines Mächtigen, der sich
geklemmte Anwohner, oder der Feind im

5

seinen Machtglanz sich ihm
von selber ihm unterworfen hat oder durch
Unterworfene?.)
unterworfen hat, (also) der der Waffengewalt
Fürsten, die durch ein da- 10
Das von diesen Gesagte gilt auch von den
ja als Freunde des betr. Fürsten
zwischenliegendes Land getrennt sind (die

gelten).
Freund

Den

unter

mit dem Hasser

den

(des Führenden)

Feindseligkeiten

durch

der

Genannten,

dieselben

ein und

dazu kommt,

bestem Vermögen unter- 15
Interessen mit ihm zu haben, soll er nach
stehen?)
stützen. Dann wird er dem Feind wider
in seine Gewalt gebracht
Wird ein Freund, nachdem er seinen Feind
ist, widerspenstig, dann soll
hat und dadurch an Macht gewachsen
sfaktoren: dem Nachbarn
er ihn in Feindseligkeit mit den beiden Reich

und

durch

dem

ein dazwischenliegenses

Land

getrennten

Fürsten 20

verwickeln.
einigermaßen so
Vielleicht läßt sich der Unterschied
deutung habe, ist zweifelhaft.
d power“ von
„allie
ein
nd
Engla
B.
e war z.
veranschaulichen: In dem letzten Krieg
6 stimmt mit Kaut.

d power‘.
Frankreich, Amerika aber nur ein „associate
Ob

aber

XI,

auch

Käm. XI,

25

7?

ndener; vgl. 48, 11, wo Kooperativ1) Sämutihäyika ein zur Kooperation Verbu
es Hilisgenosse
s in Betracht kommen; 324,9, wo

verbände des gewöhnlichen Leben
Hilfeleistung Verbundene.
bedeutet. Also: der zu gegenseitiger
Ver, daß der Doppelspieler in seinem
2) Eine Bestätigung meiner Auffassung
30
Sack
im
Zeit
er
gleich
zu
en
Fried
Krieg und
hältnis zu einem bestimmten Fürsten beide:
t es als
enhei
Geleg
die
em
nachd
je
elt,
schütt
trägt, eins oder das andere daraus hervor
vorteilhaft erscheinen läßt.

8) Statt des zweiten „oder'‘ wäre „und“

auch hier genauer.

vollkommen willkürlich hineingesät sein, so muß
nehmen

und

man

Die

die hier gegebene Übersetzung wählen.

Soll das v& nicht

wohl nur zwei „Diener“ anliegt

Schwierigkeit

in den

35

recht natürlich.
Auch am Anfang von Zeile 10 ist v& nicht
vä. Vgl. die Nachträge.
Angreifer im
der
oder
ndene
Verbu
Soll man also übersetzen: ‚der mit dem Hasser

Rücken“ ?

#) Oder „der bei Befehdung durch den Hasser“.

param:

„den

stehen kann‘‘.

Lies tadä param.

Oder yayä

er dem

Feinde wider-

te“ denken.
Da müßte man also wohl an die drei „Kräf

D.h. er helfe

unterstütze

er mit einer Macht,

mit

deren Hilfe

oder mit energischer Betätigung der
ihm mit klugem Rate, mit Geld oder Truppamen, förderlichsten oder nötigsten ist (vgl.
ee

‚ısff.).

Tüchtigkeit,

je nachdem

es

40
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Oder er soll ihm durch einen Prätendenten aus seiner Familie oder
durch einen von ihm gefangen Gesetzten sein Land rauben machen.
Oder er soll so gegen ihn verfahren, daß er der (erwarteten oder ihm
[>13

nötigen)

10

Unterstützung

zuliebe

gehorsam

bleibt.

Den Freund, der ihm nicht (mehr) nützte oder der zum Widersacher überginge, wenn er allzusehr geschwächt würde, den soll der
Kenner der Politik in einen solchen Zustand setzen, daß er weder stark
noch schwach ist.
Den wackligen Freund, der nur seinem Vorteil zuliebe mit ihm eine
Verbindung eingeht, dem räume er die Ursache weg, um deretwillen
jener ihn verlassen könnte, auf daß er nicht wackle.
Oder wenn ein Freund es fortwährend mit dem Feinde hält, dann

veruneinige er den Tückischen mit dem Feinde.
vernichte

15

20

25

er und

unmittelbar

darauf

den

Den Veruneinigten

Feind.

Und den Freund, der etwa gleichgültig abseits steht, den verfeinde
er mit den Nachbarn. Ist er darauf durch den Krieg weidlich mitgenommen, dann nehme er ihn wieder zu Gnaden an und lasse ihm
Dienst angedeihen.!)
Den Freund, der bald zum Feind, bald zum Eroberer hinläuft,
weil er schwach ist, den unterstütze er mit Streitkräften, damit er
sich nicht von ihm abwende.
Oder er führe ihn von dort weg und lasse ihn sich in einem anderen

Lande ansiedeln, nachdem er da (wo der Freund herrschte) schon
zuvor einen anderen (Freund) sich hat ansiedeln lassen, damit dieser
ihn mit Truppen unterstütze.
Den Freund, der ihm Schaden zufügt, oder der ihm, obwohl er es
vermöchte, im Unglück keine Hilfe erweist, den soll er nur vernichten,
sobald dieser voll Vertrauen an seine Seite getreten ist.?)

30

35

Wie ein Feind, der sich, frei von Unglück durch die Freunde, unniederzwingbar erhebt, nur durch den Freund, dessen Unglück man
selber wieder gut gemacht hat, gefügig gemacht werden kann, so
wird der Freund, dessen Neigung umschlägt, wenn er sich losgerungen
hat von Unglück durch den Widersacher, nur durch den Feind, dadurch, daß Unglück vom Gegner her über ihn hereinbricht, gefügig
gemacht.?)

!) Oder wohl eher: „Ist er dann durch Krieg abgequält, dann wird er ihn schon
dazu bringen, ihm Dienste zu leisten“,
2) Oder am Ende doch besser: „wenn sich dieser ihm vertrauensvoll auf den Schoß

gesetzt hat . Dazu veranlaßt ihn natürlich der Eroberer selbst. Vgl. 276, 11 und meine
40 Bemerkung dazu.
®) Wenn der Oloka der Zeilen 17—18 (Amitravyasano usw.) sich in den Zusammenhang und den ganzen Gegenstand, der hier abgehandelt wird, vernünftig einfügen und

124, bis 126. Gegenstand.
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sowie Schwächung und
Zunahme und Abnahme und Stillstand
wende an, wer die politische
Vernichtung — alle diese Mittel und Wege
Wissenschaft kennt.
ander hinüberspielende
Wer so das sechsfache gegenseitig inein
Auge behält, der bindet
und hinüberleitende politische Verfahren im
spielt mit ihnen nach
die Fürsten mit den Fesseln der Klugheit und
Wohlgefallen.
wenn vä einen ordentlichen

Sinn haben soll, dann kann man

dies kaum

5

anders als =

auch so wird die Bahn nicht ganz
iva oder yathä auffassen (vgl. Käm. XVII, 64). Aber
ück‘ ist zwar an sich ganz gut 10
esungl
Freund
„ohne
geobnet. Denn a -+ mitravyasana
möglich, hier aber unwahrscheinlich.

Die Besserung

in amitravuyasane „beim Unglück

auch nicht recht. Ebenso erregt
seines Widersachers sich unbezwingbar erhebt‘ hilft
Bedenken. Die Schwierigkeiten
siddhi
von
ung
angängliche Ausleg

die ja an und für sich
ergibt sich, wenn man amitravyasanäd
werden gehoben und ein strenger Parallelismus
der sich aus einem vom Widersacher 15
värirliest und so übersetzt: „Wie der Feind,
durch den Freund (des An gegriffenen)
nur
erhebt,
kommenden Unglück unniederzwingbar
der sich aus einem vom Widersacher
.. überwältigt werden kann, so wird der Freund,
nun erkaltet ist durch seine Bewältigung
kommenden Unglück kraftvoll erhoben hat und
gebracht“.

durch einen Feind zurecht
des vom Hasser hereingebrochenen Unglücks, nur
lismus zuliebe auch 20
Übersetzung im Text amitrauyasano dem Paralle

Zwar kann bei der
so verstanden werden:

„der

das Unglück

seiner Freunde

abgestellt

hat“ (= chädita-

daß hier mitra als Gen. zu nehmen
mitravyasana). Aber dann entsteht die Mißlichkeit,
Glied den Sinn eines Instr. oder
ist, während in den anderen Komposita überall das erste
,

heißen: ‚‚nur durch den Feind, dadurch
Abl. hat. Die letzte Verszeile wird wohl doch so
hene Unveil (durch den Eroberer) be- 25
gebroc
herein
daß das vom Widersacher über ihn
zeigt sich

beseitigt wird‘.

und
Im Unglück ist der Übermütige empfänglich geworden

Nachträglich erst sehe ich in Sham.’s
jetzt dankbar für die Rettung aus böser Not.
läßt sich übersetzen: ‚Wie der Feind,
Dies
värir.
asanato
2, Textausg. die Lesart mitravy
Freund (des Eroberers) gekommen ist,
der sich infolge des Unglücks, das über den
m (der Eroberer) sein Unheil weg- 30
nachde
unbezwingbar erhebt, nur durch den Freund,

ls die strenge Gedankeneinheit.
geräumt hat“ usw. Das ist glatter und wahrt ebenfal
) übersetzt und die zwei Sätze
Gestört wird diese, wenn man va mit „‚oder“ (‚aber‘
ch abgesehen

mir diese Einheit, natürli
selbständig nebeneinanderstellt. Übrigens scheint
oder vielleicht den zwei Cloka, in all
letzten
eßenden
abschli
von dem das ganze Buch
Strophe schier avagrihniyäd statt 35
den Versen so starr zu sein, daß ich in der ersten
bei Feindseligkeiten durch
Freund
ein
anugrihmiyäd lesen möchte: ‚Wenn unter diesen

t) mit diesem (Hasser) gemeinden Hasser (d. h. wenn den Eroberer ein Feind bekrieg
schaftliche Sache macht,

dann drücke er ihn mit aller Macht zu Boden“

usw.

Achtes

Buch.

Erstes Kapitel (127. Gegenstand).
Zusammenstellung

der Mißverhältnisse

der verschiedenen

Faktoren.

Wie bei der Gleichzeitigkeit von Mißständen je nach der leichteren Aus-

5 führbarkeit vorzugehen!) und Schutzmaßregeln zu treffen sind, das heißt
Sorge bei Mißständen.
Von Göttern oder von Menschen stammende Mißstände der Reichsfaktoren kommen durch Unglück und durch schlechte Politik (d.h. die
göttlichen durch Unglück, die menschlichen durch verkehrte Politik).
10

Das Widerspiel
von vorzüglicher Beschaffenheit,
Verderben, Verschlechterung oder Landesnot durch besondere Ereignisse ist Mißstand.

Weil es den Menschen

das Glück missen macht, heißt es Mißstand.?)

‚Von diesen: Mißstand des Herrschers, des Ministers, des Bauernlandes,
x

1) Yäta”yam: wie man „‚entrinnen soll‘ ? „In die Schlacht ziehen“ geht hier nicht.
15 Soll man pätavyam ‚‚die Hut üben‘ lesen ?
2) Wörtl.: ‚‚Weil es ihn vom

Glück (vom

Guten) wegwirft (trennt) heißt es ‚„‚Weg-

werfung“ (zugleich Trennung und Unglück oder Laster). Vgl. Käm. XIV, 19. Die Übersetzung von vyasana, ganz vom Wortspiel zu schweigen, bereitet auch hier Schwierigkeit,
da es ja 1. Unglück, Mißgeschick, 2. Leidenschaft, Laster bedeutet. „Mißstand‘, das
20 Beste, was ich finden konnte, genügt nicht. Ich übersetze manchmal auch mit Unheil,
Laster, Übel, Übelstand, Mangelhaftigkeit, Schlimmes usw. — Schon Hertel (Übers.
d. Tanträkhyäyikä I, 8. 144) hat die so naheliegende Änderung in prasaiigah vorgenommen

und so liest wirklich B. Wir erwarten in der Tat eine stärkere Hindeutung auf den „bösen
Hang‘‘ (prasanga). Kaut. betrachtet aber allem Anschein nach das vyasana nur vom

25 Gesichtspunkte der bösen Wirkung auf das Reich und den König, wie das ja hier völlig
gerechtfertigt ist. Die innere, die geistige oder sittliche Seite des Lasters geht ihn hier
gar nichts an. Auch das Laster bedeutet also einfach das Widerspiel von vorzüglicher
Beschaffenheit des Herrschers und des Reiches, Verderben, Verschlechterung, genau

wie Unglück aller Art.
80 Prasangapidä,

ob

man

Sagt Kaut. doch selber:
es nun

übersetzt:

Yyasana ist das Unheilbringende“.

‚zufällige,

gelegentliche,

durch

besondere

Ereignisse hervorgerufene Not, da und dort hereinbrechende Heimsuchung‘“ oder:
„Not durch leidenschaftlichenHang“ kommt da ebenfalls nur alsDruck auf dem Staate
in Betracht. So mag „Mißstand“, obwohl es zu schwach ist, doch nicht so übel passen.
Ein Mißstand des Königs z. B. ist also erstens Unheil, das ihn trifft, und durch das sein
35 Reich schlimm beeinflußt wird, zweitens Mangelhaftigkeit, Untauglichkeit, Laster
haftigkeit des Fürsten, die verderblich auf sein Land einwirkt.
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und des Freundes ist immer das
der Stadtburg, des Schatzes, des Heeres
das folgende‘‘. So die Lehrer.
(in der Aufzählung) vorhergehende schlimmer als
n: Mißstand des Herrschers
„Nein“, also Bhäradväja. „Von den zweie
Der (weise)
ters schlimmer.
und Mißstand des Ministers ist der des Minis
hiedenen
versc
der
Ausführung
Rat, die Erlangung der Früchte des Rates, die

5

die Vollziehung der
Werke, die Besorgung der Einnahmen und Ausgaben,

me, die Bewahrung des
Strafen, die Abwehr der Feinde und der Waldstäm
Überwachung der Prinzen
Königtums, die Gegenmittel bei Mißständen, die

tern.
und die Weihe der Prinzen sind abhängig von den Minis

Fallen diese

l abgeschnitten sind, 10
weg, so fällt das alles weg; wie ein Vogel, dem die Flüge
bei Mißständen sind die
verliert der König die Bewegungsmöglichkeit,') und
Und taugen
der Hand.
Einflüsterungen (Aufwiegelungen) der Feinde bei
er dann lebenbedrohende
sie nichts, dann gerät der König in Lebensgefahr, weil
Dinge treibt“.
Ratgeber, Hauspriester 15
Nein, also Kautilya.?) Die Klasse der Diener:
her, die Gegenmaßregeln
und alle die anderen, die Wirksamkeit der Aufse
Faktoren nun Menschen
bei Mißständen der Reichsfaktoren, seien diese
hervor. Oder wenn die
oder Dinge, und deren Förderung ruft nur der König
solche ein, die nicht mit
Minister mit Übelständen behaftet sind, setzt er

Übelständen behaftet sind.

Auf die Ehrung der Ehrenswerten und die Nieder- 20

Und ein volld bedacht.
haltung der Verräterischen ist er fortwähren
sfaktoren
Reich
die
iten
kommener Herrscher macht durch seine Vollkommenhe
tanen,
Unter
haben seine
vollkommen. Welchen Charakter er selber hat, den
von ihm abhängig sind.
da sie in der kräftigen Tätigkeit und in der Lässigkeit
25
Herrscher ein.
Denn die Stellung an ihrer Spitze nimmt der
and des Landvolks
„Von den zweien: Mißstand der Minister und Mißst
Vigäläksha. „Schatz und
ist der Mißstand des Landvolks schlimmer“, also

Heer,

die Rohstoffe,

Fronarbeit,

Beförderung 3) und

der Vorräte schreiben sich vom Landvolk her.

Zusammenbringung

Mit dem Verderben des Land-

r darauf folgt das 30
volks ist auch das Verderben dieser da, und unmittelba
des Herrschers und des Ministers“.
1) Vgl. 427,5.

Dasselbe eindrucksvolle Bild verwertet Käm. XIV, 25.

Besonders

wo im Gleichnis geschildert wird,
packend tritt es mehrere Male im MBh. an uns heran,
iden oder beschneiden, auf
abschne
Flügel
die
Vogel
nen
wie die Kinder einem gefange

Versuche nicht fliegen und 35
ihn einschlagen und sich diebisch freuen, daß er trotz aller
VII, 110,17; 111,25 usw.
ihnen nicht entwischen kann. MBh. VIH, 9, 2-31; vgl.
2) Zum

folgenden vgl. Käm.

XIV, 41-58.

oder Fort3) Yähana heißt gewöhnlich Vehikel, bes. die Tiere, die zur Beförderung
elle
Parallelst
der
In
werden.
gebraucht
Reiten)
bewegung (zum Ziehen oder zum
40
nötig
Heer
das
für
sie
usw., wie
Käm. XIV, 26 sagt Qank., es bedeute Elefanten, Rosse

seien. Der Zusatz verengert zu sehr, sonst aber ist die Sache
beide Übersetzungen kommen auf das gleiche hinaus.

jedenfalls richtig. Aber

VIII.
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Buch:

1. Kap.;

127. Gegenstand.

Nein, also Kautilya. Im Minister wurzeln alle Unternehmungen: das
Zustandekommen der Verrichtungen des Landvolks, die Herbeiführung
von Neuerwerb und ruhigem Fortbesitz sowohl von daheim als von den

Fremden her,!) Abhilfe gegen Übel, Besiedlung von Ödland und dessen Ge-

5 deihen, Here, Steuern und Unterstützungen.?)
„Von den zweien: Mißstand des Landvolks und der Stadtburg ist der
„Denn
Mißstand der Stadtburg schlimmer“, also die Schule des Paräcara.

in der Stadtburg liegt der Ursprung des Schatzes und des Heeres,) und sie
ist ein fester Ort für das Landvolk im Unglück. Und kraftvoller als die
10 Landleute sind die Städter und ständige Hilfsgenossen des Königs im Unglück. Die Landleute aber sind ihm mit dem Feinde gemeinsam eigen“.?)
Im Landvolk wurzeln Burg, Schatz und Heer,
Nein, also Kautilya.
Bewässerungs- und Erwerbsunternehmungen, Heldenkraft, Festigkeit, Ge-

schicklichkeit und Fülle. (Draußen) unter den Landleuten werden die schwer
15 zugänglichen Berge und innen (in Gewässern) liegenden Inseln nicht bewohnt,
weil da kein Bauernland ist.5) Auf der einen Seite liegt in einer Mehrzahl
von Bauern in einer Stadtburg ein Mißstand, auf der anderen Seite in einer
Mehrzahl von Soldaten auf dem Lande ein Übelstand des Bauernlandes.‘)
t) Durch Auslandhandel und wohl noch mehr durch die richtigePolitik gegen andere
20 Länder, gegen Freunde und Feinde; denn des Landes Wohlfahrt fußt auf gedeihlichen
Zuständen im eigenen Reich (svaias) und den auf den richtigen Beziehungen zu anderen
(paratas). Also wäre wohl die entsprechende Übertragung: ‚von gedeihlichen Zuständen

nach innen und nach außen“,
2) Ich lese — grahäg.

25 und Steuern“.

Der Text ergäbe: „Unterstützung (des Königs) durch Heer

Anugraha klingt da nicht recht kaufilyanisch; auch ist die Unterstützung

durch den König im Arthagästra sehr wichtig.
8) Dies ist der natürliche Sinn von kogadandoipaitir.

unindisch.

Aber das lautet toll und ganz

So ist vielleicht utpatti, das ja auch Erträgnis, Ergiebigkeit bedeutet, als

„Fruchttragen“

zu fassen; mithin:

„an die Burg gebunden

ist der Nutzen von

Schatz

50 und Heer‘. Denn ohne feste Orte wären beide dem Feinde preisgegeben, also ergebnislos.
Kaut. selber hat freilich utpaiti sonst nicht in diesem Sinn.

4) Da das offene Bauernland

vom

Aber hier zitiert er ja.

Feinde besetzt wird,

müssen

die Landleute

dem eingedrungenen Feinde dienen, gehören also ihm so gut an, wie dem rechtmäßigen

oder eigenen Herrscher. — Natürlich muß man paurä jänapadebhyo lesen.
5) Sie aber werden ja zur Anlage von Berg- und von Wasserburgen benutzt. Weil sie
35
zum Feldbau nicht taugen, macht man Burgen daraus. Ich lese parvatä antardvipäg ca.
%) Daß die Bevölkerung der festen Städte in Altindien genau wie etwa die Bürger

deutscher Städte in früherer Zeit zum
klar.

40 Mauern,
der

bedeutenden Teile auch Ackerbau trieben, ist

Bei feindlichen Einfällen flüchteten dazu noch viele Landleute hinter die festen

Burg

wie wir ja soeben gehört
als

solcher

schwer

haben.

beeinträchtigt

Daß

dadurch

wurde,

die Zweckdienlichkeit

versteht

sich

von

selbst.

Die Burg soll möglichst viel Krieger bergen und andererseits sollen die Soldaten so viel,
wie nur tunlichs ist, vom Lande draußen ferngehalten werden. Später hören wir noch,
welche Plage auch in Altindien sogar das eigene Heer für das Bauernland war. Außerdem

45 lösten ja die altindischen Könige leicht ihre Heere auf, entließen sie nach Hause, jedenfalls
weil oft der Sold und Unterhalt nicht aufzubringen war. Auch diese heimkehrenden
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„Von

es ist der
den zweien: Mißstand der Burg und Mißstand des Schatz

„Denn im Schatze wurzeln

Mißstand des Schatzes schlimmer“, also Piguna.

haltung
die Herrichtung der Burg und die Bewahrung der Burg, die Nieder
der Fremden

des Landes, der Freunde und der Feinde, die Aufmunterung

5

Eine Burg kann mit Hilfe

und das Operieren mit berufsmäßigen Truppen.

(d.h.

k
des Schatzes von den Feinden aufgewiegelt werden, und im Unglüc

besonders wenn die Feinde das Land erobern) kann man den Schatz nehmen
und davongehen, nicht aber die Burg‘“.')
Der Burg anheim gegeben ist Schatz, Heer, der
Nein, als Kautilya.
„stille Kampf“, die Niederhaltung der eigenen Leute, das Operieren mit 10

berufsmäßigen Truppen, die Entgegennahme
feindlichen Heere und der Waldstämme;

Schatz den Feinden zu.
vernichtet werden.?)
‚Von

den

zweien:

von Zuzug, die Abwehr

der

und ist keine Burg da, so fällt der

Denn man sieht, daß die, die Burgen haben, nicht

Mißstand

des Schatzes

des Heeres

und Mißstand

ist 15

„Denn im Heere
Also Kaunapadanta.
Mißstand des Heeres schlimmer“.
wurzeln: die Niederhaltung der Freunde (Bundesgenossen) und der Feinde,
die Austilgung des feindlichen Heeres und der Besitz des eigenen Heeres.?)
Und ist kein Heer da, so tritt unfehlbar der Verlust des Schatzes ein. Und
ist kein Schatz da, so kann mit Hilfe von Rohstoffen, von Land oder von ge- 20

waltsamer Aneignung feindlichen Landes ein Heer zusammengeballt werden

und von dem, der ein Heer hat, auch ein Schatz.

Weil das Heer immer bei

Pudels
Krieger sind gewiß nicht alle ein Segen für das Bauernland gewesen. Also ist des
Kern wohl dieser: Die Bauern sollen auf dem Bauernland bleiben, die Soldaten an befestigten Orten oder an Stellen, wo sie nicht allzuviel Unheil anrichten können. Ich 25
sonst
nehme also an, daß durge hinter dem eısten iu ausgefallen ist. Nur so kommt der
vielfach anstößige Text ins Geleise. Auch tu — iu spricht für diese Besserung.
1) Die Worte janapadamiträmitranigrahah bis dandabalavyavahärah müssen hinaufOder der Text
genommen und zwischen durgarakshanam und ca eingefügt werden.

ist lückenhaft.

— Der Wohlstand des Reichs regt die Beziehungen mit dem Ausland, 30

vor allem den Handel mit ihm an. Sodann werden durch Geld auch Fremde in des
Königs Dienst gezogen, sei es als Soldaten, sei es als Verräter am eigenen Land. Danda-

balavyavahära kehrt Zeile 16 und 399, 6 wieder. Dandabala scheint regelrechte, professionelle

Streitmacht

zu bedeuten.

Vyavahära

bezieht

sich

2) Kogamülo hi räjeti pravädah särvalaukikah:

lautet ein Sprichwort aller Welt“.

auf den

auch

Unterhalt

35

\

solcher Truppen, nicht nur ihre Tätigkeit.

‚Im Schatz wurzelt der König.

So

Käm. XIV, 33; vgl. IV, 60-62.

3) Sintemalen ja Widerstand gegen Staats- und Heerwesen durch das Heer nieder-

geworfen wird. Diese meine Übersetzung wird, wie ich nachträglich sehe, durch Käm. XIV

36—38 bestätigt.

Ich lese nämlich paradandotsädanam und glaube, man muß pratigraha 40

in parigraha ändern oder doch pratigraha in diesem Sinn verstehen. Freilich ist auch
schon die bloße Erwerbung eines Heeres abhängig vom Militär. Denn durch dieses wird

das Volk ja überall zum Kriegsdienst gezwungen, wenn es nicht selber will.

aber „Besitz, Herrschaft über‘ wäre umfassender.

Parigraha
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darum
einem Fürsten vorhanden (d.h. unauflöslich mit ihm verbunden) ist,

vergleicht es sich mit einem Minister“.

Nein, also Kautilya. Denn das Heer hat seine Wurzeln im Schatz. Wo
Oder es tötet gar den eigenen
kein Schatz ist, geht es zum Feinde über.
bringt, ist der Schatz
zuwege
hmungen
Unterne
Und weil er alle
s Herrn.
je nach Maßgabe
Aber
Genüsse.
die Ursache der frommen Werke und der
enartigen)
verschied
der Orts- und Zeitverhältnisse und der (ihrer Natur nach ja
Geschäfte wird eins von den zweien: Schatz und Heer das Entscheidende
(je nachdem). Denn das Heer ermöglicht Erwerb und Bewahrung des Schatzes

10 und der Schatz die des Schatzes und des Heeres.

(Aber trotz dieser unleug-

baren engen und wechselseitig bedingenden Verbindung von Schatz und Heer
bleibt der Schatz wichtiger: denn:) Weil der Schatz alle Dinge in Gang bringt
(zu allen nötig ist), so ist Mißstand des Schatzes schlimmer.
„Von den zweien: Mißstand des Heeres und Mißstand des Freundes
So Vätavyädhi.
15 (Bundesgenossen) ist Mißstand des Freundes schlimmer“.
er sein Werk;
tut
weilend,
Ferne
der
in
„Denn ohne daß er besoldet wird und

den Angreifer im Rücken

dessen Beistand (äsära), den Widersacher

und

(amitra, der also von vorne kommt) und den Waldstammhäuptling schlägt
er zurück; mit Schatz, Heer und Land hilft er dem, der in eine unheilvolle
20 Lage geraten ist“.
Hat einer nur die nötige Streitmacht, dann ist
Nein, also Kautilya.
Freund, ja bleibt sein Freund sogar der Widersein
Freund
und bleibt sein
sacher.!) Was aber eine Angelegenheit betrifft, für die beide: Heer und Freund
in Betracht kommen, so erwächst im wesentlichen?) der Vorteil daraus,

25 daß man die für einen selber günstige Örtlichkeit und Zeit des Kampfes
nutzen kann. Handelt es sich aber um einen raschen Angriff (den man machen
will oder muß)

und

um

(Not

durch)

Widersacher

oder Waldstämme

oder

um einen Auftsand der Nächsten um den König, so ist der Freund halt nicht

da! Tritt Unheil verschiedener Art zusammen ein, oder wächst der Feind
30 mächtig an, so hält sich der Freund an das, was seinen eigenen Nutzen fördert.
Damit ist die Erwägung über die Mißstände der Reichsfaktoren dar-

gelegt.

35

Bei Mißstand der einzelnen Bestandteile der Reichsfaktoren aber
bringt je nach der Besonderheit (des betreffenden Mißstandes) Menge,
treue Liebe der Untertanen oder Tüchtigkeit die Angelegenheit in
Ordnung.

1) Vgl, Käm.

XIV, 37 u. Cank.

zu Käm.

XIV, 9.

2) Säratas. Ich bin dieser Gebrauchsweise nicht sicher. Sollte aber sära (wie in
Zeile 18) — Tüchtigkeit und die Übers, diese sein: „kommt der beste Dienst von der
40 Tüchtigkeit des Freundes oder des Heeres und von der Erlangung“ usw., dann müßten
wir särät und ein ca nach — läbhät erwarten.
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Was

großen

gleich

Mißstand

betrifft,

Reichsfaktoren

zweier

so

kommt die größere Wichtigkeit von der Art und Vorzüglichkeit (der
Wenn nach Abnahme oder Verlust (eines
betreffenden Faktoren).
Faktors)

die übrigen

in vorzüglichem

Reichsfaktoren

sollten, ist der Mißstand

sein

Zustande

5

nicht nennenswert.!)

Wo aber die übrigen Reichsfaktoren durch den einen Mißstand
zugrunde gehen, da ist dieser Mißstand der schlimmste, betreffe er
nun den hervorragensten oder einen anderen.

Zweites Kapitel (128. Gegenstand).
Gedanken über Mißstände

der Königsherrschaft.

des Königs und

10

)
Der König ist das Königreich — dies mit einem Worte die Staatsfaktoren.?
n,
Für den König gibt es Aufruhr, der von den ihm Zunächststehende
Weil er eine Gefahr
und solchen, der von den Draußenstehenden kommt.

von einer Schlange (im eigenen Hause)
stehenden

schlimmer

als von

bildet, ist Aufruhr

Draußenstehenden,

als Aufruhr

und

von Zunächst-

Aufruhr

vom

Haus-

15

von innen (d.h. wohl von

minister (antarämätya)

schlimmer

gegenseitige Reibung.

Die Fremdherrschaft wird, weil sie die Herzen der

Darum möge der Fürst die Macht des Schatzes und
Zunächststehenden).
des Heeres ganz sich selber zu eigen machen.
)
„Was die zwei: Zweikönigsherrschaft und Fremäherrschaft (vairajya
20
zuKönigen)
betrifft, so geht die Zweiherrschaft (d.h. ein Land mit zwei
und durch
grunde durch gegenseitige Feindschaft und Liebe der Parteien

1) Die logische Schärfe fordert diesen Sinn des Cloka.
der Sanskritsatz glatter, wenn

es so hieße:

„kommt

Grammatisch aber wäre

die größere Wichtigkeit

von der

der übrigen 25
Art (des betr. Faktors), wenn (ob) infolge des Verlustes von Vorzüglichkeit
ob durch
an,
darauf
kommt
es
h.
d.
kann“;
sein
Reichsfaktoren nicht mehr die Rede
des in
statt
gunatas
Wegen
werden.
htigt
beeinträc
stark
übrigen
die
diesen Schaden
Stellung
seine
und
solchem Falle üblichen Abl. vgl. z. B. 342,19—20. Kshayät daneben
im Vers mutet freilich ungeschickt an, und vielleicht habe
verstanden.

ich den

Satz nicht richtig

30

2) L’ötat o’est moi. Wir haben im vorigen Kapitel als Kautilyas eigene Lehre ver-

nommen,

daß der König

auch

die von anderen Lehrern

über alles

andere erhobenen

Satz nur eine
Minister ins Dasein ruft, daß alles im Reich von ihm ausgeht. Da ist unser
Sham. und
von
die
Gegen
Schlagwort.
scharf zugespitzte Zusammenfassung, ein kurzes

wohl auch von anderen vertretene Auffassung: „Der König und das Reich — dies sind“ 35
usw. erheben sich zwei weitere Erwägungen:

1. ca fehlt, 2. Kaut. redet in diesem Kap.

nur von König und Königtum, nicht vom Reich.

Das räjya der Überschrift hat also

seine ursprüngliche und eigentliche Bedeutung. Das Reich oder das Volk kommt hier
einzig als Gegenstand der Herrschaft so nebenbei mit herein.
J.J.Meyer, Kantilya.

32
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Untertanen zu gewinnen trachtet, von den anderen im Einklang mit dem
So die Lehrer.
Bestehenden geführt“.!)
Die Zweiherrschaft durch Vater und Sohn oder
Nein, also Kautilya.
durch zwei Brüder erhält die gleiche Landeswohlfahrt und Niederhaltung
5 der Reichsgroßen (der Unterkönige und Statthalter, amätya) aufrecht.?)
Die Fremdherrschaft aber reißt die Lebenden einem anderen weg?) und an
sich, und in dem Gedanken: „Das ist ja nicht meins!“ schwächt sie und führt
sie weg oder macht zur Handelsware, oder wenn sie es überdrüssig geworden
ist, läßt sie im Stich und geht davon.
10
Was ist schlimmer: ein blinder (d.h.in der politischen Wissenschaft
unbewanderter und ihr abholder) oder ein in seiner politischen Wissenschaft
unzuverlässiger (d.h.irrender) König?
„Der König ohne das Auge der
Staatskunde,

der

Blinde,

irrlichteliert

umher,

verbeißt

sich

fest

in

etwas

oder wird von anderen gegängelt und schädigt so das Reich durch sein un15 richtiges Verfahren.
Der mit irrender politischer Weisheit aber kann da,
wo sein Geist von der (wahren) politischen Weisheit abirrt, eines Besseren

belehrt werden“.*)

So die Lehrer.

Nein, also Kautilya. Der ‚blinde‘ König kann durch die Tüchtigkeit
seiner Genossen?) fest dahin oder dorthin gestellt werden:
Der Fürst von
20 abirrender

Staatswissenschaft

aber richtet, weil sein Sinn

in etwas

von

der

Staatsweisheit Verschiedenes verrannt ist, durch unrichtige Regierung das
Reich und sich selber zugıunde.
\
Kranker oder neuer König? ‚Ein kranker König führt entweder durch
seine Minister Schädigung des Reiches oder durch das Reich Lebensgefahr
25

1) Vielleicht eher: so geführt, wie sie von den anderen (den rechtmäßigen Herrschern)
eingerichtet worden ist. Vgl. 324,7—s.
Freilich die strenge Logik wird so verletzt.
2) Während

bekanntlich

bei der Fremdherrschaft

gerade die Vizeregenten

ihren

Gelüsten ungestraft zu frönen pflegen.
®) D.h. die, dienoch am Leben sind, die sie nicht abgeschlachtet hat. . Fremdherr30 schaft kommt ja meistens durch Krieg zustande. Freilich am häufigsten wird der eigene
Herrscher des Landes vom Feinde getötet.
Aber die andere mögliche Übersetzung:

„dem anderen, wenn er am Leben bleibt‘, befriedigt auch nicht.
der am Leben bleibt“, d. h. dem Sohne des getöteten Fürsten?

Oder: ‚dem anderen,
Doch die Vorschrift

des Arthacästra, Sohn und Weib des Überwundenen nicht anzutasten, spiegelt nicht
35 die Wirklichkeit. Die Fremdherrscher waren öfters sogar Barbaren, also Leute, die
das Arthacästra nicht kannten.
4) Man braucht ihn ja nur an die von ihm anerkannte Staatslehre zu verweisen
und.durch sie ihn zurechtzubringen, während der andere von ihr nichts weiß und nichts
wissen

0

will.

vel. Käm. XV, 4-5. Sahäya ist wohl vor allem = saciva, d. h. Minister. Auch
saciva gebraucht Kaut. einmal (13, 5, trotz Steins gegenteiliger Behauptung). In diesem
Cloka werden saciva und sahäya als gleichbedeutend vertauscht. NachRäma zu Räm. V,

49, 13 wäre mantrin— buddhisahäya, saciva— käryasahäya.
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gt sich in der Erfüllung
(für ihn selber) herbei.!) Ein neuer König aber betäti
ssen,
seiner

Pflichten,

in

Unterstützungen

Schenkungen und Ehrungen

(der

Untertanen),

Gnadenerla

— in guten Diensten, die die Untertanen für

ihn gewinnen sollen“. So die Lehrer.
ichen Geschäfte 5
Nein, also Kautilya. Ein kranker König läßt die königl
Ein neuer König
weiterrollen, so wie sie nun einmal in Gang gebracht sind.
und er handelt
mein“,
aber denkt: „Durch meine Kraft erlangt, ist das Reich
genossen (d.h.
nach Willkür und ohne Zaum. Oder er wird von seinen Hilfs
men geschlossen
denen, mit denen er sich zu gegenseitiger Unterstützung zusam
t und läßt 10
hat und die ihm auf den Thron geholfen haben) am Zaum geführ
Da seine
ehen.
gesch
ruhig
t)
des Reiches Schädigung (die von diesen ausgeh
werden.
ilgt
ausget
leicht
Wurzeln nicht ins Volk gedrungen sind,2) kann er
Beim kranken

aber ist ein Unterschied,

ob mit einer schlimmen

Krankheit

Wir haben ja gehört:

„Dem Legi-

und beim neuen, ob
oder mit einer nicht schlimmen Krankheit behaftet?)
15
aus edlem oder aus unedlem Geschlecht.
lechte oder ein
Ein schwacher König aus edlem (königlichem) Gesch
König, wenn
chen
schwa
den
starker aus unedlem (nicht königlichem)? „Für
tanen nur
Unter
die
er auch vom königlichen Geschlechte ist, lassen sich
lassen
aber
Leicht
schwer überreden, weil sie an seine Schwäche denken.
n
vom königliche Ge- 20
sie sich für den starken überreden, auch wenn er nicht
.
schlecht ist, weil sie an seine Kraft denken“. So die Lehrer
ichen Geschlecht,
fürstl
vom
Nein, also Kautilya. Dem schwachen König
neigen sich die Untertanen von selber zu.

sie für einen starken,
timen fällt der Herrscherstand zu“.2) Und die Versuche,
eden, enttäuschen 25
aber nicht dem königlichen Geschlecht entstammten zu überr
wir gehört). Wenn
sie. Denn: ‚‚Wo treue Liebe, da Vorzüglichkeit,“ haben
als wenn die grüne
das reife Getreide zerstört wird, so ist das schlimmer,
gewendete Mühe.
daran
die
all
Saat zerstört wird; denn da verliert man auch
Kräfte anstrengt.
1) Weil er sich im Eifer um das Reich über seine schwachen

Reichsgroßen, den UnterSchont er sich aber, dann muß er alles den Ministern oder den
kranke Fürst im Amt
der
Soll
also:
da
ist
Frage
Die
en.
überlass
)
königen (amätya

30

gelassen oder ein neuer an seine Stelle gesetzt werden?
und ganze
2) Agüdhah ist natürlich verkehrt. Da in unserem Text so oft Silben
Wörter ausgefallen sind, vermute ich etwa agadhamülah,

‚dessen Wurzeln nicht unter

habend“. Nach- 35
die Untertanen gedrungen sind‘ oder: „nicht tiefe Wurzeln im Volk
Die scheint vor.
arüdhah
lect.
var.
die
Sham.
träglich finde ich in der 2. Textausg. von

»2 in
züglich zu sein und hat denselben Sinn; denn rohati wird z. B. MBh. XII 320,

der Bedeutung: Wurzeln schlagen, eindringen, Eindruck
einer Rede.
3) Lies apäparogi statt aparogi.

a) 8. 312,18.

machen

Das folgende upajäpam visamvädayanti auch

gebraucht,

hier von

40

973,18.

Dann

aber: anuräge särvagunyam.

5) 8. 273,18.

deuten?

dort

Kann anuyoga „Nachfügung‘ auch: „Anschluß“, Hingebung be-

Wenn nicht, dann muß man auch hier anuräge einsetzen.

32*
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Und gar kein Regen ist schlimmer als zuviel Regen, weil man da nichts hat,

wovon man leben könnte.)
Die relative Wichtigkeit
5

von immer

oder Unwichtigkeit

je zwei

Mißständen der Reichsfaktoren ist in der Reihe, wie sie aufeinander
folgen, dargelegt worden, sowie Fall für Fall der Grund (der Wertung
oder Einschätzung).?)

Drittes Kapitel (129. Gegenstand).
Die persönlichen

Mißstände.?)

Der aus der Unwissenheit entstehende Mangel an Erziehung (d.h. an
10 Bildung und Selbstzucht) ist die Ursache der persönlichen Mißstände. Denn
der Uner.ogene sieht nicht die Schäden der Laster. Diese wollen wir im

einzelnen darlegen.
Aus Zorn entsteht die Gruppe der drei, aus dem Begehrenstriebe (käma)

Von

der vier.

die Gruppe

15 erstreckt sich auf alles.

den

zweien

schlimmer,

ist der Zorn

denn er

Und ganz gewöhnlich hört man, daß Könige, die in

der Gewalt des Zornes standen, von ihren Untertanen getötet worden sind,
die in der Gewalt des Begehrenstriebes Stehenden

wegen Kräfteverlust und

!) Der Sinn dieser Sprüche muß nach dem Zusammenhang wohl etwa dieser sein:
Ein altes herangereiftes Heerscherhaus ist wie eine mit Mühsal großgepflegte Emte.
20 Wird ein solches vernichtet, so ist das schlimmer, als wenn ein Emporkömmling vom

Thron gestürzt oder getötet wird. Allzu viel Regen und die Überfülle der Adelhaftigkeit
mit deren Tugenden und Lastern gleichen einander. Sprößlinge aus altem Hause wissen
auch, daß ihre Pflicht ist, viel zu regnen, d. h. Gnaden auszugießen. Der rohe Kraftmensch aus den niederen Schichten aber ist wie öde Dürre, ohne den Laub- und Blüten25 schmuck der feineren Kultur, und Belohnungen strömt er nicht hernieder. CänakyaKautilya, der Minister, ja der Schöpfer des Candragupta, des Fürsten aus dem niederen
Volk, scheint auch hier einen grimmigen Stoßseufzer aus tiefstem Herzen auszustoßen,

gedrängt vom Überschwall bitterer Erfahrung.

Gerade diese heftige Parteinahme für

den schwachen Sprößling aus altem Fürstenstamm und diese

starke Eingenommenbheit

30 gegen den kräftigen Emporkömmling, die Jolly als einen Beweis betrachtet, daß Cänakya,
der Minister Candraguptas, nicht der Verfasser des Arthacästra sein könne, erklärt sich
am leichtesten und ist am allerverständlichsten, wenn man die Überlieferung von der
Verfasserschaft

des Arthagästra

die Traufe gekommen.

gelten läßt.

Cänakya

ist offenbar aus dem

35 Vgl. 280, 3—5 und meine Bemerkungen

richten

in

dazu.

Der Text geht freilich
?) Ich lese sthäne statt yüne.
worden — (je) der Grund für Feldzug oder Ruhigbleiben“.
der Eroberer

Regen

Einen zwingenden Beweis freilich haben wir auch hier nicht.

bei der Entscheidung,

ob das

eine

oder

auch: „... dargelegt
D.h. danach soll sich
das

andere

in Bezug

auf einen von dem betr. Mißstand geschwächten Her:scher am Platze sei. Aber
40 das scheint mir als Inhaltszusammenfassung des Kapitels weniger gut zu passen.

?) Oder: Die Mißstände (Mängel, Übel, Laster) der einzelnen Menschen (purushavyasana).
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Mißständen (oder: wegen Machtverminderung
und Krankheiten.!)
„Nein‘, also Bhäradväja.
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und Lastern) durch Feinde

‚„‚Tüchtiger Männer Brauch ist der Zorn, Heim-

n und die Menschen
zahlung der Feindschaft, Niederschlagung des Verachtete

ft mit dem Zorn hat den
in Furcht halten; und die beständige Bruderscha
Der Begehrenstrieb
Gewinn, daß man die Schlechten in Schranken hält.?)

5

und Erfolgs, mit
(die Liebe) ist gleichbedeutend mit Erlangung des Glücks
nswürdigkeit.
Liebe
Freundlichkeit, gewohnheitsmäßiger Freigebigkeit und

Gewinn
Und die beständige Bruderschaft mit dem Verlangenstrieb hat als
10
den Genuß der Früchte des verrichteten Werkes.‘®)
enNein, also Kautilya. Verhaßtheit, Hasserempfindung‘) und Zusamm
kettung mit Ungemach und Leiden ist der Zorn.

Geringschätzung, Verlust

von Sham. (kshayavyasanani1) So nach der var. lect. in der zweiten Textausg.
ein Wort für Schwindsucht.
auch
ist ja
mittam arivyädhibhih). Kshaya „Kräfteverlust“
Lehrbüchern der Staatsden
nach
geben
Laster,
Vyasana Mißstände, d.h. Unglück und
mmene Gelegenheit,
willko
die
Feinden
den
immer
ja
sonst
und
weisheit, bei Dandin
der Verluste und
„Wegen
Text:
Der
einem Fürsten und seinera Lande beizukommen.

15

arivyädhi dafür einsetz
aber ließe sich durch 277, ı7 stützen, wo man nicht
Meinung im Vorstehenden
deren
oder
Der Name des Lehrers oder der Schule, dessen

20

vyaya Bedenken. Ativyädhi
Ausgaben (an Kraft) durch böse Krankheiten‘ erweckt durch
en darf.

ung.
gegeben worden ist, fehlt wohl wegen schlechter Textüberliefer
sich vieles aus Altindien
läßt
Zorn
den
auf
Loblied
Diesem
tanam.
2) Lies varräyä
Epos 337 und 344.
altind.
im
Weib
und aus anderen Ländern zur Seite stellen. Siehe

Rache zur Hölle führe, wäre ihm
Sogar wenn der Mann es wegen der Befriedigung der
en Zorn niederkämpft, der 25
gerecht
den
Wer
35,10.
III,
MBh.
.
diese wie der Himmel
Glorreiches wird der Zorn,
etwas
taugt nichts, sagt der heilige Aurva ib. I, 180,3. Als
zu geben, in einer Reihe
ck
Ausdru
en
rächend
ihm
und
die Fähigkeit, Zorn zu ernpfinden
XII, 8,21. Karna, der herrlichste
in
hrt
aufgefü
usw.
Himmel
im
Freude
keit,
mit Frömmig

„Langzürnende“ (XI, 21, 3).
Held Altindiens, heißt rühmend der „Rachezornige‘‘ und der
bekannt ist der Schluß 30
und
Plato,
meint
ten,
verrich
Großes
Ohne Zorn läßt sich nichts
s großem Roman
Vischer
von Fr. Th. Vischers „‚Greisenglück‘‘, wie denn der Held von

Kein Wunder, daß da der
durch seinen „Zorn. auf das Schlechte‘ den Tod findet.
auf den Zorn‘‘ anstimmt
s
“Hymnu
seinen
itz
Strachw
rat
Aristok
jugendlich romantische
Ja, der
mpf‘).
Zweika
den
(Gedichte, Breslau 1858 8. 19f.; vgl. 21 „Ein Wort für
ruft: 35
Blake
William
chaft
Leidens
der
icher
wunderbar geniale Mystiker und Verherrl

and Hell ed. Stokes,
„Honest indignation is the voice of God“ (Marriage of Heaven
London 1911, S. 60).
(oder: „dem
3) Oder: „‚der Früchte, wie sie dem zufallen, der gewirkt (gestrebt)hat‘
5).
27,
XII,
Tüchtigen‘‘? Vgl. MBh.
n. Aber ein 40
4) Catruvedana schiene eher „‚Gewinnung von Feinden‘‘ zu bedeute
ist kaum zu
“
Feinden
Unterschied zwischen ‚‚Verhaßtwerden“ und „Gewinnung von

entdecken, und in Tautologien ergeht sich Kauf. nicht.

Auch wird der Sinn unendlich

die ich
viel tiefer, wenn man die sprachlich unbedenkliche Auffassung im Texte wählt, für
mich nach langem Schwanken entschiedenhabe. Warum soll man denn von zweiMöglichkeiten dem Autor immer nur die seichtere, alltäglichere zutrauen, sogar da, wo er so mit 45
seinem innersten schriftstellerischen Wesen in Widerspruch geriete? Diese ganze Stelle
ist eine der vielen, wo uns das geist- und empfindungsvolle

Gesicht eines Menschen,

VIII. Buch: 3. Kap ; 129, Gegenstand.
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von Gütern und Zusammensein

mit Dieben, Spielern, Jägern, Sängern und

Musikanten, mit nichtsnutzigen Leuten, das bedeutet der Begehrenstrieb. Bei
diesen zweien ist die Verhaßtheit schlimmer als die Kränkung; denn der Gering-

geschätzte wird von seinen eigenen Leuten und von anderen niedergehalten.!)
Schlimmer als Güterverlust ist Hasser5 Der Verhaßte wird ausgetilgt.
Güterverlust gefährdet den Schatz, Hasserempfindung das
empfindung.

Leben. Schlimmer als Zusammensein mit Taugenichtsen ist Zusammensein
mit Leiden. Dem Zusammensein mit Taugenichtsen läßt sich in einem

Augenblick abhelfen, lange Qual verursacht das Zusammengeknechtetsein
Deshalb ist der Zorn schlimmer.
10 mit Leiden.
Härte in der Rede, Güterraub, Härte in der Gewaltanwendung, das
sind sie (die drei aus dem Zorn entstehenden Übel).
‚Von den zweien: Härte in der Rede und Güterraub ist die Härte in der
„Denn der mit harter Rede Angelassene
Rede schlimmer“, so Vigäläksha.

15 zahlt heim?) mit Glut und Schärfe, wenn er ein Mensch mit Glut und Schärfe

ist. Der Pfeil der schlimmen Rede, der sich ins Herz eingegraben hat, entzündet die Glut des Gemüts und brennt in den Sinnen.“
Nein, also Kautilya. Ehrung mit irdischem Gut entfernt den Pfeil der
Nichtgeben
Verlust des Lebensunterhaltes aber ist der Güterraub.
Rede.
Aufgeben
Vernichtung,
20 (dessen, was dem anderen gebührt), Wegnehmen,
von Gut, das ist Güterraub.?)
durch die Nebel der Jahrtausende und unserer Unwissenheit hindurch, tief eindrucksvoll)
anschaut. Es ist, als ob Cänakya, der aus Rachezorn eine Dynastie stürzte und eine
neue auf den Thron hob, hier in die Welt hinausschriee: ‚‚Hassen tötet‘. Sicherheit ist
25 nicht möglich; wieviel von Kaut.selber und wieviel nur Nachgesprochenes wir in unserem

Arthacästra,

der auf vielen Vorgängern

entzieht sich unserer Kenntnis.

fußenden Zusammenfassung,

vor uns haben,

Ein einfacher Lehrgebäudezimmerer aber ist der Urheber

unseres Werkes nicht, einerlei wer es gewesen sein mag. So hat er offenbar auch reichlich
erfahren, welchen Schmerz der Zom bringt. Statt duhkhasangatag ist wohl dukkhasam30 gamag zu lesen (vgl. 326, &), vielleicht aber duhkhäsangag (vgl. 326, 5).
1) Lies cävagrihyale.

2) Wörtlicher: ‚steigt aufs Dach“ (pratyärohati).
3) Cank. zitiert und erklärt diese Stelle Käm. XV, 18.

Mit ihm muß man adänam

statt unseres dänam lesen. Statt ‚„Aufgeben‘“ wäre nach seiner Glosse zu übersetzen:

35 „„Aufgebenmachen“. Nur so würde auch die Sache logisch genau, besonders wenn „man
„‚Vermnichten“ statt „Vernichtung“ setzte. Er sagt nämlich: svayamärjitasya agnyädinä
vidhvamsanam

vinägah

und

kutageil

labhyamänasya

vighätanena

parityajanam

pari-

tyägah d.h. „‚die Zerstörung des Selbsterworbenen durch Feuer u. dgl. mehr ist Vernichtung“ und: „das Aufgebenmachen durch Vereitlung dessen, was man irgendwoher
40 zu bekommen im Begriff steht, ist Aufgeben“.

Warum aber hat da Kaut. nicht vinägana

und parityajana gebraucht? Daß aber Cank. im wesentlichen den Sinn seiner Worte
trifft, steht wohl außer Frage. — Väkpärushya und dandapärushya, Wortbeleidigung
und tätliche Beleidigung im 19. Kap. des 3. Buchs und sonst öfters, sind hier, wo der
König sich ihrer schuldig macht, ein bißchen verschieden zu fassen. Die hier gemeinte

45 Gewalt ist die Strafgewalt.
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der Gewaltanwendung ist
„Von den zweien: Güterraub und Härte in
„Im irdischen Gute haben
Güterraub schlimmer“, so die Schule des Parägara.

Wurzel. An das Geld
Frömmigkeit und Lebensgenuß (dharma und käma) ihre
mmer“.
gebunden rollt die Welt dahin. Schädigung daran ist schli
nd das Leben
Nein, also Kautilya. Auch um sehr viel Gut möchte niema

et man von anderen
verlieren. Durch Härte in der Gewaltanwendung aber erleid
gerade dieses Übel.
BegehrensSo die Dreiergruppe, die aus Zorn entsteht. Nun aber der
Vierergruppe.
trieb (käma). Jagd, Würfelspiel, Weiber und Trinken, das ist die

l die
„Für ihn (den Fürsten) ist von den zweien: J agd und Würfelspie

5

10

„Bei ihr sind Gefahr durch Räuber, Feinde,
Jagd schlimmer“, so Piguna.
, dazu Hunger
reißende Tiere, Waldbrand und Straucheln, Verirren im Walde
fällt einfach der
und Durst eine Bedrohung des Lebens. Im Würfelspiel aber
und dem DuryoGewinn dem Würfelkundigen zu, wie z. B. dem Jayatsena
dhana“.
verlieren.
Nein, also Kautilya. Auch von diesen zweien muß doch der eine
nten).
Genan
er
der
spiel
Gegen
n
Das zeigen Nala und Yudhishthira (die beide
mehr!)
noch
nur
Und gerade das so gewonnene Gut entflammt die Gier
unund
Hand,
und erweckt Feindschaft. Ehrliches Gut fällt einem aus der
ehe man es geehrliches erwirbt man. Man verliert (das Erspielte wieder),

15

20

Eifer des
nossen hat. Man zieht sich Krankheiten zu, dadurch, daß man (im
sind die
Das
mehr.
dgl.
Spiels) Harn und Kot zurückdrängt,?) hungert u.
sie einander
1) Wörtl.: „ist ein Stück Fleisch“ (auf das Tiere sich losstürzten, das
anreizt. Wer
und
lockt
der
(ämisha),
Köder‘
ein
„ist
oder:
usw.)
suchen
zu entreißen
gewinnt, will ja immer mehr gewinnen.
2) O weh, auch im Arbeitseifer (karmalobha)

den Drang

25

zu natürlichen Bedürf-

baldigen Todes.
nissen (vega) zurückzuhalten ist eine schlimme Sünde und ein Zeichen

Der Untergrund dieser Anschauung liegt aber nicht in
MBh. XIV, 17,11; K. 108,16.
gesundheitsschädlich sei, sondern in der Angst vor
etwas
so
daß
der Erkenntnis,

iche Kapitel 30
magischen Gefahren. Sie gehört also hinein in das ungeheuer umfangre
ng der
Erledigu
die
über
ten
Vorschrif
genden
von all den aus dieser Furcht entsprin

s der Begattung.
natürlichen Bedürfnisse mit Einschluß des Essens, Trinkens und besonder
dort genannten
Die
Einiges darüber in Anm. 2, Seite 183 des Weibes im altindischen Epos.
überreichliche
bieten
Schriften
andere
und
Grihyasütras, die Rechtsbücher, die Puränas

Entsprechungen zu den Harn- und Kackregeln.

Hier nur eine wohl nicht vollständige 35

Sonne, die
Zusammenstellung aus dem MBh. Ein furchtbarer Frevel ist es, gegen die
oder
Wind
gegen
ebenso
32);
25,
heilige Entsündigerin, zu harnen (XII, 93, 117f.; 94,

Weg
Sonne (XIII, 125, 1); gegen Sonne, Wind, Kuh oder Brahmanen oder auf den
Wasser
ins
oder
54),
104,
(XTII,
Wasser
in
oder
Wasser
am
ferner
82);
(XIII, 104, 75f.,
zu kacken (XIII, 93, 124). Nicht auf dem Feld noch in der Nähe des Dorfes darf man 40
den Kot

Harms

entleeren (XIII,

104,54).

Kennzeichen

des Frommen

ist es, sich nicht des

oder des Kots auf der Hauptstraße, mitten zwischen Kühen oder im Getreide

Notzu entledigen (XII, 193, 3; XIII, 162, 34). Feuer darf weder bei Verrichtung der
durft noch beim Drang
ist ebenfalis verpönt

dazu

berührt werden (MBh. K XIV, 108, 13—ı8).

bei so ernstem Werke

(K XIII, 146, 33, 85).

Sprechen

Urinieren soll man

45
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Übel des Würfelspiels. Bei der

Jagd aber hat man die Anspannung und Übung

der Kräfte; Schleim, Galle, Fett und Schweiß werden abgetrieben, man wird

innig vertraut mit der Kunst, einen beweglichen und einen unbeweglichen
Körper als Ziel zu treffen, man lernt das Seelenleben der Tiere im Zustand des
5 Zorns und der Furcht und in den wohltuenden (Zuständen) kennen und muß
marschieren, aber nicht ununterbrochen.?)
„Von den zweien: Würfelspiel und Weiber ist das Spiellaster schlimmer“.
„Denn immerfort, des Nachts, beim Lichtschimmer,
So Kaunapadanta.

und wenn die Mutter auf dem Totenbette liegt, spielt der Spieler; und wird

10 er in der Not um etwas angegangen, dann gerät er in Zorn. Bei den Weiberlastern aber wird doch im Punkte des Badens, Sichschmückens und Essens
nach dem gefragt, was Religion und irdischer Vorteil verlangen.?) Und ein
Weib kann man auch zum Wohle des Königs verwenden, kann es durch die

„stille Strafe“ oder durch Krankheit beseitigen oder weggleiten machen.‘?)

15 nicht stehend, nicht in Asche, nicht in einer Kuhhürde

(XIII, 104, eı), Kot und Harn

nicht anschauen noch darüber stehen (XIII, 104, 24). Waschung, besonders der Füße,
ist nach solchem Tun unbedingt nötig, wie allgemein aus dem Nalalied bekannt sein
Besonders eingehende Vorschriften verschiedener Art
dürfte (vgl. XIII, 104, 39).
bietet MBh. K XIII, 146, 31ff.

Vielleicht aber sollte man cittajüänam
1) Während der Spieler immerzu spielt.
Der Preis der Jagd findet sich trotz
gehen‘.
beständig
muß
„und
setzen:
nityayänam
aller Verurteilung, die der tierfreundliche Hindu über sie auspsricht, doch an zahlreichen
Stellen. Der Kriegeradel liebte, der Brahmane haßte sie in der Regel. Aber wir hören
auch von jagenden Mitgliedern der priesterlichen Kaste, Siehe Weib im altind. Epos 176,
25 Anm. 3; MBh. I, 118, a; III, 216, 22ff.; Räm. IV, 18, 36ff. (auch hier wird die Jagd
Sehr genaue
und die Rechtlosigkeit des Tiers als vollkommen in Ordnung befunden).
sein
abhängig
ihr
von
alle
wohl
die
Stelle,
unserer
Einzelheiten
den
zu
“ Entsprechungen
20

werden, begegnen uns im Dagakumärac. (s. S. 340ff. meiner Übers. und Anm. 2 auf
S. 341); im Raghuvamca (IX, 49), zu Anfang des 2, Aktes, der Gakuntalä (S. 23 in

30 Bähtlingks Ausg.). Weiteres bei Jolly ZDMG. 68, 350. — Auch mit der Lesart kopabhayasthäne hiteshu ca erregt der Text noch Anstoß. Denn man erwartet -sthänayor. Die wohltuenden, den unangenehmen: Furcht und Zorn entgegengesetzten Zustände sind: Essen,

Begattung, Schlaf (s. z. B. E. Abegg, Pretakalpa S. 11).
2) Der Würfler vernachlässigt alle Sorge für den Körper, und diese wird von Religion

35 und irdischem Vorteil gefordert. Bhümi wäre da sthäna Ort, Stelle, Punkt, Sache.
Vielleicht aber ist es doch sicherer, die dem Sinne nach minder gute Übertragung zu
geben: ‚findet an den Orten des Badens,

Handlungen) Erkundigung
wenigstens

40

nach dem

hat der Weiberknecht

Sichschmückens und Essens (d. h. bei diesen

Guten und nach dem Nützlichen statt“.

Zeit zu solchen

Da

Dingen.

3) Frauen kanrı man, wenn sie nicht gar zu schlimm sind, dazu anleiten, dem Fürsten
in mannigfaltiger Weise zu nützen, und hören sie in ihrer Torheit auf nichts, dann kann

man sie entweder durch Meuchelmord unschädlich machen oder dadurch, daß man ihnen
eine Krankheit beibringt. Von der kranken und häßlichen Geliebten gleitet der König
selber weg oder sie gleitet weg,

45 Auffassung des Textes.

dandene ein v@ zu erwarten;

brechen.

d. h. siecht zu Tode.

Dies grammatisch die natürlichste

Freilich erheben sich zwei Bedenken: 1. wäre da nach upämgu2. sieht der Inder im Frauenmord

ein scheußliches Ver-

Völlig unverfänglich aber ist es natürlich, ein Weib durch eine Krankheit

505
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um Dinge, die wieder
Nein, also Kautilya. Beim Spiel handelt es sich
aber um solche, die nicht
gut gemacht werden können, beim Weiberlaster
keit (des Königs, der für
wieder gut gemacht werden können, um Unsichtbar

fte und durch die
keine Staatssachen zu haben ist), um Ekel gegen Geschä

”

il und Verletzung der 3
Versäumnis der richtigen Zeit um irdischen Nachte
g und Hingabe ans
religiösen Pflichten, um Schwäche der Staatsverwaltun
Trinken.
das Weiberlaster
Von den zweien: ‚Weiberlaster und Trinklaster ist
„Denn die Toorheit, die mit den Weibern
schlimmer“, so Vätavyädhi.
dargelegt worden.!) 10
zusammengeht, ist vielfältig im Kapitel vom Frauenhaus
usw., spendet
Töne
die
e:
Beim Trinken aber genießt man die Sinnengenüss
von der
ung
Ermüd
Freuden, ebrt die Dienerschaft und vertreibt sich die

Arbeit‘“.

mmenschaft
Nein, also Kautilya. Beim Weiberlaster erzeugt man Nachko
n usw.),
Feinde
n,
und bewahrt sich selber (vor Krankheit, nächtlichen Gefahre

15

bleibt, oder auch
wenn man bei den Weibern im Innern (des eigenen Hauses)
völlige Vernichtung
erzielt man das Gegenteil bei den fremden Eheweibern,
Beides wird einem
darf.
gehen
nicht
bei den Frauen, zu denen man überhaupt

sterben zu machen.

Fürsten verwenden
Also vielleicht: „kann man auch zum Besten des

Die Minister gebrauchen sie 20
durch die stille Strafe, oder es selber durch Krankheit“ usw.
liebt ihn ja, und sie absie
denn
locken,
also dazu, Feinde des Königs in die Falle zu
ist dann etwas minder
ck
Ausdru
der
Aber
tzel.
Lockspi
Art
eine
zutun. Da wäre sie also

Außerdem werden solche Sendungen
flüssig, obgleich jetzt kein vä vermißt werden kann.
beide diese Auslegungen wäre zu
Gegen
schwerlich einer Königsgeliebten übertragen.
, dann hat er halt ein anderes‘‘, 25
eineWeib
das
mehr
nicht
stling
sagen: „Hat derWollü
, als sich die Lippe der ersten geküßt‘‘.
denn: „es küßt sich nur züßer die Lippe der zweiten
der wenigstens der zweite Einwand
bei
wagen;
So möchte ich noch eine Übertragung
die ‚stille Strafe‘ oder durch
durch
Königs,
des
(Feinde
den
wegfällt: ,... verwen
anhängt, zu beseitigen oder
Vogel
Krankheit, die sie dem auf die Leimnute gelockten
ve also von niyoktum ab- 30
Infiniti
letzten
zwei
weggleiten zu machen‘. Da wären die
die ‚stille Strafe‘ oder
durch
den
verwen
‚,...
zten:
allerlet
hängig. Ebenso bei dieser

en“. Da hätten wir also
(den König) von Krankheit fernzuhalten oder wegzuschwemm
virorum. Daß der Dienst
orum
obscur
ae
die heilsame ‚‚Hodenausschleimung“ der Epistul
e Lehre.
der Liebe zur Gesundheit nötig sei, ist ja auch gut indisch

Aber in diesen zwei

und was den letzten 35
Fällen hätte Kaut. das Akkusativobjekt nicht weglassen sollen,
.
der beiden anlangt, so ist es fraglich, ob Kaut. den Instrum

bei vyävartayati, der sich

7 findet, gebraucht hätte
in der älteren Sprache öfters und auch z.B. in Raghuv. XV,
von wegwenden, zurückSinne
dem
in
ayati
vyävari
hat
Er
Abl.
den
r
und nicht vielmeh
bringen

23,10

und

suvyävartya

leicht

abwendbar

331,5.

Danach

Krankheit abbringen, (zur Gesundheit) zurückführen am natürlichsten.
bedeutet:

wegfließen machen,

ziehen, ins Ausland

wegziehen, wegnehmen

verschieben (Geld) 68, ı1f.,

(Truppen)

zerfließen,

von

wäre

286, 13;

einer

Apasrärayati 40
335, 6; weg-

d. h. zerfallen

machen

(Schutzvorrichtungen eines Landes) 347, 17; 391, 7.
des Kapitels ist der1) Wir sehen also, daß beim nigäntapranidhi (auch der Name
45
selbe!) Vätavyädhi die Weiber unter die Lupe nahm.

Fl
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beim Laster des Trinkens.!) Die Glorie des Trinkens ist: Verlust der Besinnung, Verrücktwerden des sonst nicht Verrückten, Totsein des noch nicht
Gestorbenen, Zurschaustellung von Dingen, deren man sich zu schämen hat,
Schwund der Gelehrsamkeit, Einsicht, Kraft und Habe und der Freunde,

5 Nichtzusammensein

mit Tüchtigen, Zusammensein

mit Taugenichtsen und

Hang zu den schadenstiftenden Künsten des Saitenspiels und des Singens.?)

Was das Spiel (um Geld und Gut) und das Trinken anlangt, so gibt es
bei den einen Arten (Spiel) den vom Einsatz veranlaßten Gewinn oder Verlust. Wo es sich aber um unvernünftige Lebewesen (wie bei den mit Wetten
10 verbundenen Kämpfen von Hähnen und anderen Tieren) handelt, da erzeugt
es durch die Spaltung in zwei Parteien Zorn und Feindschaft unter den Staatsbürgern. Und im besonderen für die Verbände und für die Verbänden gleichgearteten Königsfamilien?) wird vom Spiele Spaltung und Hader verursacht.

Daraus entspringt dann Verderben.
15

Förderung der Schlechten, das ist das allerschlimmste Unheil von allen;

denn es schwächt das Staatswesen.
Förderung der Schlechten, das bedeutet der Verlangenstrieb (die
Liebe, käma), der Haß aber die Unterdrückung der Guten.

Wegen der

1) Das ‚‚Gegenteil“, das man bei den Ehefrauen anderer zuwege bringt, ist also:
20 keine Nachkommenschaft (denn was der Mann in den fremden Acker sät, gehört dem

„Besitzer des Feldes‘) und Gefahr für Leib und Leben bei den Liebesabenteuern.

Über-

haupt nicht besuchbare Frauen (agamyä) sind die Gattin des Lehrers, nahe Verwandte
usw. Wer nun den Becherfreuden huldigt, der erzeugt einerseits durch dieses Laster
keine Kinder und gefährdet Leib und Leben, andererseits verfällt er dem völligen Ver25 derben.
Faßt man nun aber antar, das man auch für sich allein nehmen kann (,,im

Innern des eigenen Hauses,

daheim‘) und bähyeshu scharf ins Auge, so möchte man

ubhayam adverbial: ‚‚nach beiden Seiten hin, in beider Beziehung“ verstehen. Dann:
„Das (nämlich das eben genannte Unheil alles zusammen droht) in beiden Fällen beim
Trinklaster‘‘; d.h. ob man ihm nun daheim oder draußen unter anderen fröhnt.
Da

30 wäre vielleicht ubhayapänavyasane besser. So gewönne man einen noch volleren Sinn:
Bleibst du daheim bei deiner Gattin, dann ist der Dienst der Liebe gut. Magst du aber
in deinen vier Wänden oder unter dir Fernerstehenden (bähyeshu) saufen, immer trifft
dich all das Unheil, daß beim Frauengenuß doch nur in bestimmten Fällen über dich
hereinbricht.

35

?) Vielleicht hat Kaut. ganz Ähnliches bei Vorgängern gefunden.

Nicht unwahr-

scheinlich aber ist es, daß Candragupta tüchtig getrunken hat, und daß seinen Minister
ein Doppeltes zu dieser Heitigkeit trieb: verächtlicher Zorn gegen den Herrn und des
Brahmanen

Abscheu

vor dem

Rauschtrank.

Von

den

Moralisten

ganz

zu schweigen,

so hat z. B. Varähamihira im 2. Kap. seiner Yogayäträ auch derbe Wahrheiten vom
40 Säufer.

Aber es klingt hohl neben der zusammengedrängten Kraft des Kaut.

Auch

der Ingrimm gegen die „‚brotlosen Künste‘‘ macht sich bei ihm öfters Luft.
?) Kaut. trifft auch hier nach der langen Erörterung das Wesentliche, und auch
diese Worte dürften

so recht

aus tiefer Seele und schmerzlicher Erfahrung zu kommen.

Nach 427, sff. scheint es aber, als ob dieser Satz aufs Engste mit dem vorhergehenden

45 zusammengehe und als ob man übersetzen müsse: ‚‚So (deshalb‘‘) ist es als eine Förderung
des Schlechten das allerschlimmste

Laster“.
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beide als ein
großen Menge der (daraus) entspringenden Übel gelten
endloses Unheil.

in der Gewalt
Darum lasse der Fürst, indem er weise sich selber
, Zorn und
besiegt
Sinne
hat, den Erfahrenen aufwartet und seine
s und der
Unheil
des
Begehrenstrieb fahren; denn sie sind der Anfang
Laster und tilgen die Wurzel aus.!)

5

der verschiedenen
1) Zu diesem ganzen Kapitel und besonders den Lobpreisungen
hen (8. 340ff. in
vergleic
zu
.
Dagakum
des
ucchräsa
achte
der
Laster wäre vor allem

recht gute Schilderungen,
meiner Übers.). Kämandaka bietet ziemlich lange, zum Teil
ch Neues. Merkwürdig
wesentli
nichts
der Verderblichkeit dieser vier Laster, bringt aber
der Wagen stößt,
Dinge:
böse
da
drohen
Fürsten
Dem
Jagd.
viel Raum erteilt er der
in verkehrter Richtung
wird
er
n,
zusamme
anderen
einem
mit
prallt
er
fällt,
der Wagen
Kälte, Hitze
Der Jäger hat von Hunger, Durst, Ermattung, Mühsal,
davongeführt.
in wirres,
gerät
er
Domen;
und
Gras
schariem
Sande,
heißem
und Wind zu leiden, von
,
Dornieht
ins
hinein
lt,
ausgangloses Baumdickicht und stürzt, in Ranken verwicke
hügeln,
Ameisen
und
ümpfen
Baumst
fen,
fällt von Felsen, hat Beschwer von Steinhau
Felsenhöhlen und auf Flußwird von Wilden des Waldes, von Räubern usw., die sich in
iert, sogar von seinen
inseln verstecken, getötet, gefangen genommen, oder drangsal
Feinden aufgewiegelt
den
von
die
rigen,
nangehö
eigenen Soldaten, ja von seinen Familie
ngs ermordet,
meuchli
men,
wahrneh
eit
Gelegenh
günstige
die
die
worden sind und
und Tiger.
Löwen
n,
kommt in Lebensgefahr durch Bären, Riesenschlangen, Elefante
und kann
sich
verirrt
er
ihn;
hemmen
nden
Die Flammen und der Rauch von Waldbrä
durch
auch
sich
lassen
Jagd
der
Vorteile
en
gerühmt
Die
geraten.
so selbst in Feindesland
sch fortbewegten Zielen
gewöhnliche Leibesübung und durch das Schießen nach mechani
n, dann soll er sich
erwerben. Will aber der Fürst durchaus sich mit der Jagd vergnüge
Annehmlichkeiten
alle
der
anlegen,
k
Wildpar
en
herrlich
einen
in der Nähe der Stadt

und keinerlei Gefahren birgt.

Dieser wird in 10 Gloka beschrieben.

10

15

20

25

Nur mit wenigen

Abbruch zu tun,
Genossen soll der König da jagen, am Morgen, ohne seinen Geschäften

während ein Heer den Wald umschlossen hält.

Dieser darf nur ein halbes yojana lang

die vier großen 30
und eben so breit sein (XV, 30#f.). Zum Schluß der Auslassungen über
n mit Maß
immerhi
Fürst
der
mag
Wein
dem
und
W meint Kämandaka, den Weibern
seien zwei
diese
denn
k;
Waidwer
dem
und
iel
Würfelsp
dem
nicht
gar
huldigen, aber
en drei
bekannt
den
und
käma
übergroße Übel (XV, 66). Mit den berühmten aus dem
n,
zufriede
nicht
ihira
Varäham
sich
gibt
Greueln
aus dem Zorn oder Haß entspringenden
bt, die acht: 35
abschrei
4öff.
VII,
Manu
er
indem
Klasse,
zweiten
der
in
sondern hat

ht, FeindseligHärte in der Rede, Härte in der Strafe oder Gewaltanwendung, Eifersuc
Neid,

keit (droha),

Verleumdung,

Gewalttätigkeit

und

Schädigung

am

Eigentum,

in

zweckloses
der ersten sogar zehn: Rauschtrank, Weiber, Musik, Tanz, Gesang, Würfel,

wohl Tadel,
Herumstreifen, Jagd, Schlaf bei Tag, und parokshanindä. Dieses bedeutet
D. h. 40
ist.
entzogen
Sinnen
den
liegt,
also Verachtung dessen, was nieht vor Augen
äht
verschm
und
schmäht
und
t,
Erdenlus
derbe
an
nur
sich
hält
der Anhänger des käma

alles Feinere,
für „Tadel

Geistige (Yogayäträ II, 3).

der Akbwesenden“.

Freilich parivada in Manu

VII, 47 spricht

Aber auch Varähamihira sagt, alle Vergnügungen,

außer

dem Spiel, dessen böse Seiten er in II, 8sehr eindrucksvoll schildert, seien heilsam,
wenn

sie mit

Maß

(yuktyä)

genossen würden.

des Lebens ohne die Sinnengenüsse!“ (II, 7).

Denn:

„was

ist die

nichtige

Frucht
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Viertes Kapitel (130. bis 132. Gegenstand).

Die Gruppe

Die Gruppe der Landplagen. Die Gruppe der Hemmungen.
der Schatzstockungen.

Die von den Göttern kommende Heimsuchung ist: Feuer, Wasser, Krank5 heit, Hungersnot und Pest.
„Was Feuersnot und Wassersnot betrifit, so gibt es gegen Feuersnot keine
Abhilfe; denn alles kann man doch nicht löschen. Überschiffbar wird die Drang-

sal durch Wassersnot genannt“. So die Lehrer.!)
Nein, also Kautilya. Ein Feuer verbrennt ein Dorf oder ein halbes Dorf.
10 Des Wassers reißende Strömung aber führt hunderte von Dörfern weg.

Von den zweien: Krankheit und Hungersnot ist die Krankheit (schlimmer),
sie verhindert die Arbeit durch die Hemmung der Tätigkeiten der Diener;
denn diese sterben, sind krank oder werden entlassen. Die Hungersnot hinwiederum verhindert die Arbeiten nicht und gewährt Geld, Vieh, und Steuern.?)
15
Nein, also Kautilya. Krankheit plagt eine Gegend, und gegen sie gibt
es Mittel. Alle Gegenden aber plagt die Hungersnot und entzieht den noch
lebenden Menschen die Lebensmöglichkeit.
Das Gesagte gilt auch von der Pest.
„Von

den

zweien:

Verlust

der kleinen

Leute

und

Verlust

der

Führer

20 bewirkt der Verlust der kleinen Leute, daß die gedeihliche Fortführung der
Arbeiten aufhört, der Verlust der Führer ist nur eine Art Behinderung in der

Ausführung der Arbeiten.“ So die Lehrer.
Nein, also Kautilya. Der Verlust an kleinen Leuten kann wieder gut
gemacht werden, weil es davon so viele gibt. Und wegen (des Verlustes an)
25 kleinen Leuten gehen die Führer nicht verloren. Unter Tausenden gibt es
nämlich einen Führer oder auch nicht, weil es überragende
Geisteskraft braucht, die kleinen Leute zu stützen.?)

Willens-

und

1) Ich lesenastatt. ca. Sham. teilt in der zweiten Textausgabe die Lesart sarvadähi ca
mit: „Die Feuersnot ist unabstellbar und verbrennt alles; beschwichtigt werden kann...

30 die Wassersnot‘“.

Aber erstens ist das ja Unsinn; denn eine Überschwemmung

kann

niemand dazu bringen, daß sie flugs aufhört. Zweitens ist upagämyati zwar häufig vom
Erlöschen des Feuers, wird aber meines Wissens nicht vom Nachlassen einer Wasser-

flut gebraucht.

”

?) Das könnte heißen: auch da gibt es Geld usw. Oder: ‚‚sie erlaubt, läßt bestehen“ ?
35 Aber dem Ausdruck

nach scheint der

Gedanke

eher dieser zu sein: Die Leute sterben

da massenweise, ganze Familien gehen unter; herrenloses Gut nun fällt dem König zu.
Aber solch ein Gedanke sähe der Weitsicht der Staatsweisheit unserer heutigen Politiker

in vielen anderen Dingen doch allzu ähnlich, und man muß sich hüten, moderne Errungenschaften schon den Alten zuzuschreiben. Also wird der Sinn wohl nur sein: die
40 Steuern müssen ja fortgehen auch in der Hungersnot. Und da die Arbeiten nicht aufhören, so hören auch ihre Erzeugnisse, Vieh, Geld usw. nicht auf.
3) Wörtlicher: ‚‚weil das für die kleinen Leute ein Rückhalt
Sein herkommt

Überragung

an festem Wesen und Klugheit“.

von

Aber Sham. bietet in der 2. Ausg. die
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Feindesheer plagt das eigene Heer
„Von den zweien: Eigenes Heer und
ern und kann nicht abgewehrt werden.
durch übermäßige Gewalttat und Steu
ht oder

mpfen und durch die Fluc
Das feindliche Heer aber kann man bekä

) So die Lehrer.
durch einen Friedensvertrag loswerden“.'
das eigene Heer kann man
Nein, also Kautilya. Der Bedrückung durch
und

5

der schuldigen Gemeinen
durch die Ergreifung und durch die Hemmung
eine Gegend. Alle Gegenden
nur
Offiziere Einhalt tun,?) oder sie drückt doch
Plünderung, Mord, Brand,
aber drückt das Feindesheer und peinigt durch
Verwüstung und Mitwegführung.

gewöhnlichen Leuten, 10
„Von den zweien: Streit unter den Untertanen (den
die
e?) zerspaltet der Streit der Untertanen

prakriti) und Streit der König
e herbei. Der Streit der Könige
Untertanen und lockt Angriffe durch die Feind
Nahrung, Lohn und Steueraber bringt den Untertanen doppelt viel
erlassungen“.‘) So die Lehrer.
Untertanen kann durch Er- 15
Nein, also Kautilya. Dem Streit unter den
Führer der gewöhnlichen Leute
greifung (oder: Gewinnung, upagraha) der
Einhalt getan werden. Und die
oder durch Entfernung des Streitgrundes
ihre gegenseitigen Reibungen
streitenden Untertanen nützen dem König durch
ungeschickt.
Var. — ädhikyättadägraya. — Dies ist ebenso

Ich möchte also lesen: — ädhi-

Halt für die Kleinen zu sein abhängt 20
kyäyaliatadäagrayalvät: „weil ihre Fähigkeit ein
von überragender Tüchtigkeit und Klugheit‘.
Wegen
bewegliche Habe zu sein.
1) Die altindischen Dörfer scheinen oft eine
Ereigmme
schli
,
Feinde
s,
König
des
Leute
Drangsalierung durch Räuber, Fürsten,
im Arthagästra
Auch
davon.
Kegel
und
Kind
mit
öfters
nisse usw. zieht so ein Dort
25
Flüssigkeit der Bevölkerung bekommen.
haben wir schon manche Hindeutung auf solche
gemeinen Leute ergreift (bestraft) und
die
man
2) Genauer wohl: „dadurch, daß
a wohl

igt).
den Offizieren das Handwerk legt‘ (oder: sie beseit

Doch 331, 4 heißt vighät

n häufigen GeIm Einklang mit der bei solchen Duale
nur Hemmung, Hinderung.
auf die mukhya
a
vighät
sha,
tipuru
prakri
die
auf
pflogenheit wird sich also upagraha
„durch die Er- 30
wäre:
7 sogar wahrscheinlicher
beziehen. Aber möglich, ja wegen Zeile
Führer

) oder durch die Beseitigung der
greifung (oder: Gewinnung, d.h. Bestechung
s Ansicht bemeistert man ja UngehörigKaut.’
der gemeinen Soldaten“. Auch nach
ämmel auf dem Altar der ‚ersten Bürgerkeiten im Volk dadurch, daß man die Leith
mensch, Normmensch“ wäre also= gepflicht‘“ opfert. Prakritipurusha „Grundform
35
in 275, ı2f.; 386, 1. Wegen upagraha
Vgl. prakriti im folgenden und
meiner Mann.
usw. vgl. z.B.
Begünstigung, Gefangensetzen, Bestrafen
Ergreifung, Gewinnung,
16,18.
24,9—10; 26,8; 114,14; 206, 18; 274,12; 330,7;
königlichen Familie; Wettbewerb um
der
n
örige
Angeh
den
unter
Streit
h.
D.
3)
bei Kaut. folgende bemerkenswerte
sich
finden
so
t,
den Thron usw. Was ävahati betriff
nen 337,13; 356,16; 405,10; anziehen, 40
Anwendungen: an sich ziehen, für sich gewin
anlocken 98, 18; 330, 5; zu sich einladen 17,1.
Streitenden suchen einander in
) Oder überhaupt Gnadenerlasse (parihära). Die

fast jeder Seite des Arthagästra
der Bewerbung um die Volksgunst zu überbieten. Aus
Fürst und
können wir ja herauslesen, wie ohnmächtig im Grunde so ein altindischer
wie stark das Volk ist.

45
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Der Streit

der Könige aber gereicht zur

Be-

man

nur

drückung und Vernichtung der Untertanen,

und mit ihm kann

durch zwiefache Kraftanstrengung zurecht kommen.!)
„Von den zweien: Vergnügungen des Volks?) und Vergnügungen des
5 Königs erzeugen die Vergnügungen des Volkes eine auf die drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft)?) sich erstreckende Schädigung der
Früchte der Arbeit. Die Vergnügungen der Könige aber bringen den Grobhandwerkern, Kunsthandwerkern, Mimen, Vortragsleuten und Händlern
Nutzen“.
So die Lehrer.
10
Nein, also Kautilya.
Die Vergnügungen des Volkes sind dazu da, die
Ermüdung von der Arbeit zu beseitigen und verzehren wenig.
Und hat
man was verzehrt, dann geht man wieder‘) an die auf die Arbeiten gerichtete
Anspannung. Die Vergnügungen des Königs aber drücken durch ihn selber
und durch seine Günstlinge mit eigenmächtiger Besitzergreifung, Forderungen
15 und Beschlagnahme der Warenhausgeschäfte.?)
„Von den zweien: Favoritin und Prinz bedrückt der Prinz in eigener
Person und durch seine Günstlinge mit eigenmächtiger Besitzergreifung,
mit Forderungen und mit Beschlagnahme der Läden und Verrichtungen,
die Favoritin aber nur durch die Auskostung ihrer flatterha!ten Launen“.
20 So die Lehrer.
Nein, also Kautilya.. Dem Prinzen kann durch den Ratgeber und den

Hauspriester Einhalt getan werden, nieht aber der Favoritin, wegen der
kindischen Torheit (des Weibes und des verliebten Königs) und weil sie aller-

hand unnützes Volk um sich hat.
25

1) Die natürliche Übersetzung schiene zu sein: „kann nur mit zwiefacher (zweimal

so großer) Anstrengung

bemeistert (beseitigt) werden‘.

Aber vyäyäma

bedeutet bei

Kaut. sonst die Betätigung der körperlichen Kräfte. Einen Streit beizulegen, zum
wirklichen Ausgleich zu bringen, aber erfordert auch geistige Kraft.
Und da wundern

sich unschuldige Seelen, daß darin unsere Diplomaten, die doch so fixsind im Entfachen
30 von Zwietracht, Haß und Krieg, dennoch im beabsichtigten Totknütteln von unbequemen

Erscheinungen und in ähnlichen Künsten gar keinen Erfolg haben. Kaut. will also wohl
nur sagen: ‚Nein, bei solch einem Streit hat halt das Land zwei Herren oder Fronvögte
und müssen die Untertanen doppelt schuften, um mit der Geschichte leidlich fertig zu

werden. Nicht schöner haben sie es, sondern viel schlechter‘. Aber ich habe mich lieber
35 diplomatisch doppelsinnig ausgedrückt.

2) Wörtlich: „Ortsvergnügungen‘‘ oder: ‚„Vergnügungen der Gegend oder Land-

schaft“,

®) Wohl kaum: ‚eine Schädigung in bezug auf Fortschritt, Stillstands- oder Ver-

fallszustand“ (vgl. 353, 1—2).
40
4) Oder: mehr, eifriger (bhüyas) ?
5) Oder:

„der Warenhäuser

(Läden)

\

und

der auszuführenden

Verrichtungen

(der

Geschäfte)“. An solchen Vergnügungsorten muß alles für den König liefern und arbeiten,
wobei

für andere

zu wenig

abfällt.
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gt, so bedrückt ein Verband,
„Was die Verbände!) und die Führer anlan
r gehalten werden kann, durch
weil er wegen seiner Vielzähligkeit nichtniede
nur durch Niederhaltung und
Diebstahl, Raub und Gewalttat, der Führer
Unterbrechung der Geschäfte“. So die Lehrer.
Leicht abgewendet werden kann der Verband,
Nein, also Kautilya.

5

; oder durch die
weil sie alle die gleichen Eigenschaften und Laster haben
Führer des Verbandes?)
Ergreifung (oder: Gewinnung) eines Teiles der
Schädigung fremden
Ein vom Hochmut erfaßter Führer aber bedrückt durch
Lebens und Eigentums.
„Was

Schatzhausverwalter

den

(samnidhätar)

und

den

Obereinnehmer

10

verwalter durch Nicht(samähartar) betrifft, so drangsaliert der Schatzhaus
Der Obereinnehmer
anerkennung des Geleisteten?) und durch Geldbußen.
ihm zugewiesenen Einaber wird durch die Büros geleitet und genießt seine
künfte“. So die Lehrer.
15
Der Schatzhausverwalter nimmt entgegen, was
Nein, also Kautilya.
ichen Schatz gebracht
von anderen hergerichtet worden ist?) und in den königl
eigenen Vorteil und
seinen
für
werden muß. Der Obereinnehmer sorgt erst
gar (läßt ihn gar
ihn
htet
später für den Vorteil des Königs oder vernic
rt er eigenverfäh
Gutes
verloren gehen), und bei der Wegnahme fremden
20
mächtig.
t, so drückt der Grenz„Was den Grenzwächter und den Händler betriff

Räuber laufen läßt?)
wächter den Auslandhandel dadurch, daß er die
ihn (diesen Handel)
en
und zu viel Abgaben erhebt. Die Händler aber bring
1) Crent.

gemeint, kaum aber
Bier sind offenbar vor allem die Kriegerverbände
oder Gilde. Steins 25
Innung
für
Wort
liche
gewöhn

nur diese. (ren? ist ja auch das
ukhya ein Soldatenführer gemeint sei, weil
Yolgerung, daß in Kaut. 245, 13 mit grenim
ihm stehen, hat keinen Wert. Denn auch
die Offiziere des regelrechten Heeres neben
anderen

Reihe. Wohl aber sind seine
die Polizeirichter (pradeshtäras) stehen in derselben
(mukhya) ist irgend ein mächtiger
r“
„Führe
t.
enswer
Bemerkungen 8. 154f. beacht
30
Mann

im

Reich.

Führer.
2) Oder: ‚eines Teiles der Verbands und seiner
3) Wörtlich:

Schlechtmachung,

also Nichtanerkennung

des

Gemachten

(krita-

279, 4, wo es die Zurückweisung, d. h. die
vidüshana, folglich etwas anders gewendet wie
ja ihm auch Kaut.

Pisacken des Volkes gibt
Auflösung eines Vertrages bedeutet). Zum
35
Kap. das 2. Buchs gehört, daß er nur sorg5.
im
haben
die Möglichkeit in die Hand; wir
aufnehmen soll.
fältig geprüfte Sachen in des Königs Schatz
versetzt‘. Am Ende wäre doch wohl
4) Kriüävastha „in einen (den betr.) Zustand

sicherer:

reten sind).
‚wofür andere Bürgschaft geleistet haben‘‘ (einget

wortung
149,2; 194,9. Er nimmt also alles auf die Verant
n.
amten, auf Treu und Glauben entgege

5) Deshalb

anderer,

aber sollte der Fürst nicht schelten, o ihr Weisen.

Vel. 66, 16;

d. h. seiner Be-

Denn die Räuber

der Staat für die Beschützung
sind ihm schon dadurch nützlich, daß die Geleitsgelder, die

Wäldern
der Kaufleute erhebt, wegfielen, wenn die Räuberherrlichkeit in den
mehr

wäre.

nicht

40
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zuwege mit Hilfe
So die Lehrer.

von

Ware,

Gegenware

und

Unterstützung

(Profit)“.!)

Nein, also Kautilya. Der Grenzwächter lebt von dem Gewinn, der durch
‘ die Ansammlung von Kaufmannsgütern zustande kommt.
Die Händler
5 aber setzen die Ware hinauf und hinab nach dem Grundsatz: ‚An der Handvoll eine Handvoll, am Scheffel einen Scheffel‘, und so scheren sie ihr

Schäfchen.?)
Was eher: von Kulturpflanzen zu stark besetztes Land

oder von Vieh-

hürden zu stark besetztes? ‚Das von Kulturpflanzen zu stark besetzte Land
10 darf, auch wenn es zwar keinen großen Ertrag abwirft, aber durch die Leistungen für den Krieg Nutzen bringt, nicht abgelöst werden, aus Furcht
vor Schädigung durch Mißstände. Von Viehhürden zu stark besetztes Land
aber, das geeignet ist für den Ackerbau, darf abgelöst werden. Denn das Weideland wird vom Ackerland geschmälert‘‘.?) So die Lehrer.
15

i) Anugraha heißt gewöhnlich Unterstützung, dann Begünstigung, so auch Erteilung von Vorrechten (wie MBh. XIII, 23, 23). Der Kaufmann hätte also für seine
Geschäfte nötig: die Ware, die er ins Ausland führt, die Gegenware, die er vom Ausland
eintauscht, und gewisse Vergünstigungen.
Mir scheint aber, anugraha bedeutet auch
Profit.
So hier und im folgenden Satz.

20

2) Äjivanti ‚leben sie‘ oder: „‚profitieren sie“. — Die Händler nehmen also hundert
Prozent.

Pana ist ein kleines Getreidemaß, auch eine Handvoll als Zugabe bei Gemüse

und Wurzeln etwa ‚Prischen“ (vgl. para ‚‚Prischen“, d. h. hier alle Fingerspitzen einer
Hand, vgl. 224, 10), kumbha ein sehr großes (über drei bushels nach Kullükas Angabe, also

etwa der ‚Dresdener Scheffel“).
25 Dann

sollte

wohl

anugraha

Vartayati mit dem Instr. wird gebraucht für: leben von.

‚Nachhilfe‘

die

Bedeutung

Gratifikation,

also

Gewinn,

haben. Vgl. änugrähika Gratifikation, Trinkgeld 113,4 (nach der Lesart von C und
Bhatt.). An unserer Stelle könnte man freilich anugraha auch in seinem gewöhnlichen
Sinne nehmen: er lebt von der Begünstigung oder Förderung einer reichen Ansammlung
von Waren.
Je mehr Auslandhandel, desto mehr Gewinn oder ‚Nachhilfe‘ für seinen

30 freilich schon ziemlich hohen Gehalt fällt für ihn ab.

Weniger wahrscheinlich mit Er-

gänzung von vanikpatham auch hier: ‚‚bringt (den Auslandhandel) ins Rollen, fördert
durch Begünstigung‘.
Im wesentlichen läuft das alles auf dasselbe hinaus: der Grenzwächter hat ein Interesse daran, daß der vom Ausland her und ins Ausland hin

betriebene Handel blühe.
35

%) Und so ist es recht! Die Stelle ist schwierig, besonders weil die Bedeutung von
abhijäta hier nicht zutage liegt. Ich fasse es mithin als ‚‚gezüchtete oder Ackerpflanze‘

Vgl. äjäta, das wörtlich ebenfalls ‚‚zugeboren“, dann ‚selber gezüchtet‘ heißt (132, 2).
Verstehe ich den Text richtig, dann besagt er dies: Es ist besser, daß ein Land im Verhältnis zu dem Weideland zu viel Ackerland habe, und Ackerland darf nicht weggegeben

40 oder wohl eher: in Weideland umgewandelt werden. Denn daß das Ackerland auf Kosten
des Weidelandes wachse, ist der natürliche Lauf der Dinge — eine für Indien schier
selbstverständliche Anschauung und Praxis.

Vyasanäbädha wäre also die Schädigung

durch einen Mißstand oder durch ein Mißverhältnis zwischen Acker- und Weideland. Ich
lese bhümir amahäphalä

"py; der Wegfall des a privat. ist ja häufig im Arthacästratext

45 und andererseits muß es an einigen Stellen gestrichen werden. Möglich wäre wohl auch
mahäphalä väpyäyudhiyopakärini: ‚‚das sehr ertragreich ist und durch die anzusäenden

VII,

Buch: 4. Kap.;
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180. bis 182, Gegenstand,

allzu stark besetzte Land
Nein, also Kautilya. Das von Kulturpflanzen
n bringt, abgelöst werden
darf, auch wenn es außerordentlich großen Nutze
von Viehhürden besetzte
aus Furcht vor Schädigung durch Mißstände. Das
Reit- und Zugtierbedarf
aber bringt für den königlichen Schatz und den
sei denn, die Feldfruchtes
n;
Nutzen und darf deshalb nicht abgelöst werde
and).
aussaat werde verhindert (durch zu großen Mangel an Pflugl
t, so haben die
Was die Räuber und die wilden Waldstämme anlang
Leib

und

Leben

an,

mitten unter

sitzen

und

in Nacht

Lust

ihre

und

ihr Wesen

Räuber

uns?),

Hinterhalt!),

rauben

5

greifen

Hunderttausende

nd, in den Wildnissen der 10
und empören die wichtigen Leute. Weit weg wohne
die Waldstämme ihr
Landesgrenze streifend, offenkundig und sichtbar haben
igend“. Also die Lehrer.
Wesen, und nur eine Gegend (des Reiches) schäd
Die Räuber rauben dem Fahrlässigen, ihnen
Nein, also Kautilya.
feig, leicht zu erkunden
kann man beikommen, sie sind stumpfsinnig und
und zahlreich und tapfer 15
n?)
und zu fangen. In ihrem eigenen Land aber wohne

Verwüster von ganzen
sind die Waldstämme, offene Kämpfer, Plünderer und

Gegenden, Königen gleichgeartet.?)
t, so bringt das
‚Was den Wildbretwald und den Elefantenwald anlang
bringt“. Aber der Gegensatz
Erzeugnisse und die Leistungen für den Krieg Nutzen
amahäphaläliest.

20
r hervor, wenn man
zwischen den Lehrern und Kaut. tritt viel schärfe
mußten;
stellen
en
Soldat
tüchtig
Bauern
die
daß
Ist dieses richtig, dann zeigt unsere Stelle,
Diese

an die Steuererträge.
denn bei „ertragreich“ denkt der Staatslehrer natürlich
n Leistungen

ab,
aber hängen von der Fruchtbarkeit der Gegend

ebenso die meiste

für

en Bauernjungen“,
das Militär außer den „Knochen der pommerisch
s zweiter Textausg. rätrisatiraparäh 25
Sham.’
in
lect.
var.
der
mit
!) Man muß wohl
lesen oder — caräh. Denn daß die Räuber
nicht.
fahren wir meines Wissens sonst

besonders

auf Weiber versessen seien, er-

‚eigen'‘ in der älteren Sprache;
2) Nitya heißt eigentlich: „drin seiend‘‘, dann:
darum auch:

„eingeboren, dem eigenen Lande

angehörig‘‘

(wie ein paarmal im MBh.),

(MBh. VIII, 42, 22). Soll der Gegensatz 30
„zuhause seiend, in etwas (loc.), vertraut mit‘‘
anhier wohl bedeuten: „dem eigenen Lande

ordentlich herauskommen,

gehörig“ usw.
doch herein.

dann muß

es

ndig, unverrückt“
Vielleicht aber spielt das später gewöhnliche „bestä
Wohnsitz

hinaus: ‚einen festen
Auf dasselbe liefe die andere Möglichkeit

lden, also: „einem beständig auf dem
habend, nicht umherschweifend‘“ wie die Waldwi
„unbeständig, bald hier, bald dort“ (also 35
Nacken sitzend‘. Oder soll man ’nityäg lesen:
sie nicht packen)?
und
kann man sich nicht gegen sie vorsehen
anhaben, schon weil sie mit der Natur
etwas
schwer
3) Deshalb kann man ihnen

und Angriff vertraut sind. Vgl. z. B. die
des Ortes und seiner Tauglichkeit für Schutz
den
vom Habicht, der sich an der Feldscholle
40
bekannte Fabel von der Wachtel und

Schädel einstieß.

Jät. No.

168.

te Lesart ist, also ähnlich wie es
%) Ich fasse kalpa, das aber vielleicht schlech
ich, besuchbar. Statt sukhät muß man
MBh. V, 32, 6; 33, 5 steht. Dort heißt es zugängl
über

Die wegwerfende Äußerung
sukhä oder sukham lesen (vgl. 157, 17-18, 324, 10).
schlau und von Romantik umund
tapfer
als
meist
Lit.
altind.
der
in
die
,
die Räuber
derung für die sonst so ver- 45
Bewun
die
woben erscheinen, ist sehr interessant, ebenso

achteten Waldwilden.

9.J. Meyer, Kautüya,

„Räuber schließt auch die Einbrecher ein“.
-

.

33
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Wild, wenn es zahlreich wird, Nutzen durch viel Fleisch und Häute, macht

wenig Schererei wegen des Futters und ist leicht im Zaum zu halten.

Ent-

gegengesetzt verhält es sich mit den Elefanten, und werden sie nicht gefangen
und sind sie bösartig, dann gereichen sie der Gegend zum Verderben.?)
5
Was den Nutzen des Einheimischen und des Fremdländischen anlangt,
so ist der Nutzen durch das Einheimische ein Nutzen durch Getreide, Vieh,
Gold und Rohstoffe, ist für die Leute leicht erhältlich und lebenerhaltend.?)

Gegenteilig steht es bei dem Nutzen des Fremdländischen.
Dies von den Landplagen.
10
Innerlich (also im Innern, im Herzen des Staates sitzend) ist die Hemmung
durch die Hauptleute (die Spitzen des Staats, wie Minister usw.), äußerlich die
durch Feinde und Waldstämme.?) Das ist die Gruppe der Hemmungen (stambha).
Der königliche Schatz erleidet, wenn er von diesen beiden und von den
Landplagen, wie sie eben genannt worden sind,
heimgesucht wird, eine

15 Stockung;

(ferner) wenn er durch Steuernachlässe und Privilegien an die

Großen geschädigt, oder wenn er verzettelt oder wenn er unredlich eingesammelt oder wenn er von Vasallen (Nachbarfürsten ?) oder Waldstämmen

genommen wird.*)
Damit
20

nicht

Das sind die Schatzstockungen (kogasanga).

das Land

entstehen,

gedeihe,

daß

sie,

mühe

wenn

sich der Fürst,

entstanden,

daß die Hemnisse und die Stockungen

daß

beseitigt

Landplagen
werden,

und

schwinden.

Fünftes Kapitel (133. und 134. Gegenstand).
Mißstände des Heeres und Mißstände des Freundes (Bundesgenossen).
Die Mißstände eines Heeres sind folgende. Es kann sein: 1. ungeehrt,
25 2. entehrt, 3. unentlohnt, 4. krank, 5. frisch angetreten (oder: angekommen),
6.

weit

marschiert,

7.

ermüdet,

!) Ich lese ’grihyamänd

dushtäg.

8.

von

schweren

Einbußen

Dieser Satz scheint die Meinung

betroffen,
anderer, etwa

der „Lehrer“ darzustellen; und Kaut.’s Berichtigung fehlt wohl. Sonderbar wäre es,
wenn er so etwas seinen geliebten Elefanten aufgebürdet hätte.
30
?) So wenn äpädya angenommen wird. Aber vielleicht ist äpady ätma — zu lesen:
„erhält das Leben der Leute im Unglück“, d.h. besonders wenn der Feind die Übermacht gewinnt und im Lande liegt; denn da stockt ja der Verkehr mit dem Ausland.
3) Lies

"miträtavistambha.

#) Es wird sämantätavihrita für — bhrita zu lesen sein.

Oder bhrita heißt „an-

35 geeignet“, wofür ich aber nur Kathäs. 21, 109 yalhärthabhritasampadah anführen könnte:
Stockungen in
„dessen, der seinen Reichtum auf gebührliche Weise erworben hat“.

den Reichsfinanzen gibt es also 1. wenn die hervorragenden Leute nicht auch Steuern
zahlen,

2. wenn das Einzuliefernde

auf dem Weg

versickert (prakirna zerstreut wird,

wohl kaum: „wenn der Schatz verschleudert wird“, 3. wenn bei der Einsarmmlung Betrug

‚40 herrscht, 4. wenn Vasallen usw. ihn rauben. Nr. 4. scheint also dem mushita des Käm,
zu entsprechen (XIV, 66), das Gahk. mit mushita sämantätavikädibhih erklärt.
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gebracht, 11. in
9. zurückgeschlagen, 10. um die Wucht der Vorkämpfer
e geraten,
Geländ
iges
ungünst
ungünstige Jahreszeit geraten, 12. auf

13. an der Hoffnung verzweifelnd,
mit sich führend, 16. Schädlinge

14. desertierisch,!) 15. die Gattinnen
bergend, 17. in seinem Grundstock

weit 5
erzürnt, 18. im Innern veruneinigt, 19. zu weit gelaufen, 20. zu
geschleudert, 21. am Feind gelagert,?) 22. in des Feindes Gewalt geraten,
23. abgesperrt, 24. umzingelt, 25. vom Getreide abgeschnitten, 26. von
der Menschenzufuhr abgeschnitten?) 27. vom Könige selber aufgelöst, 28. von
seinem Bundesgenossen aufgelöst,‘) 29. mit Verrätern durchsetzt, 30. von
einem bösen Angreifer im Rücken angepackt, 31. der Basis beraubt, 32. nicht von 10

einem Herrn zusammengehalten, 33. an den Spitzen abgebrochen, 34. blind.

Was nun diese (verschiedenen Arten mangelhafter Heere) betrifft, so
wird von diesen zweien: dem ungeehrten und dem entehrten das ungeehrte,
sowie es Geld und Ehre erhält,

kämpfen,

nicht aber das entehrte,

weil es

15
im Innern voll Empörung ist.
nicht
das
wird
n
kranke
dem
und
ohnten
unentl
Von den zweien: dem
entlohnte, sowie es für die Gegenwart entlohnt ist, kämpfen, nicht aber das
kranke, weil es leistungsunfähig ist.
Von

den

zweien:

dem

Soldaten besteht) und dem

angetretenen

frisch

weit marschierten

(das

also

aus

unerfahrenen

wird das frisch angetretene, 20

chen (vgl. sarpa
1) Parisripta wörtl. wohl: umschlichen, durchsehlichen, durchkro

und daher
Schlange, apasarpa Beschleiehung, Spion), also aufgewiegelt, meuterisch
Folgenden lies
Im
besser.
„‚untreu‘‘
oder:
sch‘
„‚meuteri
wäre
Vielleicht
end.
desertier

lt, Auch Käm. XIV,
k.oyragarbhi. Bh und h werden im Arthac. ja öfters verwechse
für ein Heer selbst- 25
sind
Menge
und
Art
jeder
von
Weiber
be, €0 hat kalatragarbhi.
So etwa
verständlich; vollkommen unmöglich nur — die Ehefrauen der Soldaten.
alten
Die
War.
of
Backwash
The
Buch
schreibt Ellen La Motte in ihrem trefflichen

im 20. Jahrhundert.
Inler waren auch in diesem Punkte so „fortgeschritten“ wie wir

I. Bloch,
nicht verehelichen.
Übrigens durften sich die altrömischen Soldaten sogar
30
Die Prostitution I 8. 255.
obwohl
wäre,
Platz
am
recht
nicht
hier
was
belagert,
auch
N 2) Upanivishta heißt
}

Ü> deim Sinn so ziemlich entspricht.

gatroh

samipe nivishta.

wertlosen Menschen;

Cank. zu Käm. XIV, 84 erklärt: upanivishta =

Aber das sieht wie eine Tollheit aus.

Ein Heer besteht ja aus

die braucht man doch nicht sorgfältig vom Heer des Feindes

Gegners. So haben
fstnzuhalten wie etwa die teuren Kriegsschiffe von der Flotte des
Darum habe
gelagert.
anderen
sich denn von jeher zwei Heere das eine im Angesicht des

35

und sehe jetzt, daß
ich ursprünglich übersetzt: „dem der Feind auf dem Nacken sitzt‘
Käm.

wohl meine

Auffassung

bestätigt.

Er hat nivishtam vidvishä und cgatror upani-

vishtam (XIV, 70, 64). Das heißt, wie mir scheint: „auf dem der Feind sich nieder40
gelassen hat, dem der Feind auf dem Nacken sitzt“.
71
,
Käm.XIV
futter‘.
„Kanonen
unser
also
t‘,
nprovian
„Mensche
vadha
®) Purushavi

hat dafür äsära Hilfszuzug.
.

4) Svavikshipta „selbstaufgelöst‘‘ (oder: beurlaubt,

zeitweilig entlassen), wohl vom

dann
König. Möglich, aber dem Sinne nach ganz gleich: „im eigenen Land aufgelöst‘ und

mitravikshipta „unter den Bundgenossen aufgelöst (beurlaubt).

Vgl. 288,7; 307,13. 45
33*
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wenn

es

Soldaten

Buch:

anderswoher
gemischt

133. bis 134.

5. Kap.;

(ädega)

Anweisung

wird, kämpfen,

Gegenstand.

und

erhält!)

alterfahrenen

mit

nicht aber das weit marschierte,

das von

ausgedehntem Marsch erschöpft ist.
Von den zweien: dem ermüdeten und dem von Einbußen betroffenen
5 wird das ermüdete, sowie es sich durch Bad, Nahrung und Schlaf hat erholen
dürfen, kämpfen, nicht aber das von schweren Einbußen betroffene, das seine

tüchtigen Männer anderswo in der Schlacht verloren hat.?)
Von den zweien: dem zurückgeschlagenen und dem, dessen Vorkämpferwucht vernichtet ist, wird das zurückgeschlagene, das im ersten Ansturm
10 zerbrach, kämpfen, sowie es mit vorzüglicher Heldenmannschaft zusammengeschlossen ist, nicht aber das, dessen Vorkämpferwucht vernichtet ist, weil
ihm beim ersten Ansturm die Helden erschlagen worden sind.
Von den zweien: dem in ungünstige Jahreszeit und dem auf ungünstiges
Gelände Geratenen wird das in ungünstige Jahreszeit geratene, sowie es die
15 der Jahreszeit entsprechenden Waffen und Schutzmittel hat, kämpfen,
nicht aber das auf ungünstiges Gelände geratene, weil ihm Ausbreitung
(freie Bewegung) und Kraftbetätigung versperrt ist.
Von den zweien: dem an der Hoffnung verzweifelnden und dem desertierischen wird das an der Hoffnung verzweifelnde, sowie es sein Begehr
20 erlangt hat, kämpfen,

nicht aber das

desertierische,

abtrünnige.

Von den beiden: dem die Gattinnen mit sich führenden und dem, das
in seinem Innern Schädlinge birgt, wird das die Gattinnen mit sich führende
kämpfen, sowie es sich der Gattinnen entledigt hat, nicht aber das mit

Schädlingen
25

in seiner Mitte, weil es die Feinde

in der

eigenen Mitte hat.

1) Doch ginge wohl auch das dega des Textes: ‚‚wenn es anderswoher einen Heeresteil

erhalten hat“. Vgl. Räm. X, 52, 24; 54,3; Kaut. 390, 19; 391,8 usw.

Käm. hat offenhar

dega oder etwas ähnliches vor sich gehabt, denn er sagt taddegyair micritam nayät, wobei
freilich das nayät und Cank.’s Erklärung auf denselben Sinn zu führen scheinen, den
meine Übersetzung darbietet.
Cank. sagt: "taddegyopalabdhadega, was bedeuten ke;,2:

30 „indem sie durch Landsleute

von ihnen einen Teil (also Verstärkung) erhalten‘; abet

noch vernünftiger klänge, wenn es etwa hieße: ‚sowie es durch Leute aus der betr.
Gegend die Gegend hat kennen lernen“. Also am Ende doch besser: „Von den zweien:

dem frisch angekommenen

(das also aus Ortsunkundigen besteht)

und dem weither

marschierten wird das frisch angekommene kämpfen, wenn es von anderen die Geg-.d
35 erkundet

hat,

wenn

der Gegend) sind‘,

es mit

Soldaten

gemischt

wird,

die nieht

neu

(nicht fremd

in

Oder hat Räm. degyam gelesen ? Ferner liegt hier wohl: ‚‚das den

richtigen Ort (zum Kämpfen) erhalten hat“.
Vgl. da upalabdhadecakäla 286,7 und
alabdhabhaume (kein günstiges Gelände erlangt habend 277, 15; 307, 18).
?) Aus dem formelbaften Bau dieser Sätze, sowie aus Käm. XIV, 77 und Gaik’s.
40 Glosse läßt sich mit Sicherheit schließen, daß etwas ausgefallen ist und daß man lesen
muß: na parikshinam anyairähave kshimayugyapurusham (oder vielleicht hatayugya-

praviram;, Käm, hat nämlich hafa — und Catk. kshäna). Aber wegen des parikshina
konnte wohl kshina leichter verloren gehen als hata. Sham. verzeichnet in der zweiten
Textausgabe wirklich die var. lect. kshtnayugyapurusham.
Nach Käm. scheint es,

517

VIII. Buch: 5. Kap.; 133, bis 134. Gegenstand.

t ist,!) und dem im
Von den zweien: dem, dessen Grundstock erzürmn
tem Grundstock, sowie
eigenen Schoße veruneinigten wird das mit erzürn

besänftigt ist,
sein Zorn durch freundliche Worte und die übrigen Mittel
in ihm einer gegen
kämpfen, nicht aber das im eigenen Innern veruneinigte, da
5
den anderen verhetzt ist.
geit
überwe
dem
Von den zweien: dem überweit gelaufenen?) und
an klugem
schleuderten, wird das überweit gelaufene, das wegen Mangel
n,
Rat und Kraftbetätigung über ein Königreich hinausgeflohen ist, kämpfe
aber
nicht
wird,3)
zt
gestüt
en
genoss
sowie es durch Ratgeber und Bundes
, da der 10
das überweit geschleuderte, über mehrere Königreiche weggeflohene
Drangsal und Schädigung so viel ist.
das
Von den zweien: dem, dem der Feind auf dem Nacken sitzt, und dem,
Feind auf
er völlig in seine Gewalt bekommen hat (samäpta), wird das mit dem
möglichkeiten,
dem Nacken kämpfen, weil ihm verschiedene Standorte, Marsch
s Gewalt 15
Feinde
des
in
völlig
das
aber
Pläne und Lagerungen offen stehen, nicht
ist.‘
dahin
hkeit
geratene, dem sogar die eine Stand- und Marschmöglic
das
Von den zweien: dem abgesperrten und dem ringsumzingelten wird
rer kämpfen,
abgesperrte, indem es anderswo hinausdringt, gegen den Belage
alten ist.
nicht aber das rings umzingelte, weil es nach allen Seiten hin aufgeh
übersetzen: „dessen
daß yugya tüchtig bedeute, nach Oank’s Scholion aber, als solle man

20

Das wird besser sein.
Kampftiere und Mannschaft sehr zusammengeschmolzen sind‘.
ämaha maula, also
pitripait
=
ock“
„Grundst
müla
wäre
83
XIV,
!) Nach Käm.
die ererbten Truppen.

hier und Käm. XIV, 82
2) Während in der Aufzählung atisrita steht, haben wir
25
passen.
zu
recht
nicht
gar
aber
apasrita. Dies scheint
enden
vorkomm
mehrmals
des
wegen
%) Ich lese mantri — statt satiri —. Freilich
„sowie es durch einen festen (guten) Standort
durgamiträpägraya läge satira nahe:
ng von salira nicht belegen.
gestützt ist“. Aber ich könnte eine solche Verwendu
dennoch richtig sein und die
saitri
sollte
Oder
„Hinterhalt aber paßt hier nicht recht.

die sich dort mit den 30
in das fremde Land ausgesandten Geheimdiener bezeichnen,
Pflichten.
Versprengten vereinigen? Doch haben die sattrin sonst nieht solche
Scholion
Gank’.s
19,
Zeile
von
Ausweis
nach
4) Selbst mit prithaksthänayäna, wie
zu Käm.

XIV, 84 und B zu lesen ist, wird der Text kaum richtig sein.

Mati heißt sonst

e) Heer. So
nicht Plan, und skandhävära ist sonst das Lager selber oder das (gelagert
„wird, weil 35
müssen:
ändern
häväram
ariskand
muß man wohl in prithagyänasthänam

gegen das (unihm verschiedene Standorte und Marschmöglichkeiten offen stehen,
nächsten Satz
im
Gleich
,
kämpfen“
Feindes
des
Heer
gelagerte
ihm)
vor
mittelbar

durchist die Schablone durch einen dem hier vermuteten gleichbedeutenden Ausdruck
brochen.

Samäpta

heißt

„vollständig erlangt“,

also hier etwa:

„über

dem

die Hand

45 40
schon zusammengeschlossen ist, dem Feinde völlig preis gegeben‘. Vgl. MBh.XII, 270,
angen
samäpta— zusammengefaßt (in ein Wort). Parinata, gereift, dann auch untergeg

(von der Sonne), vergangen (von der Zeit), könnte sehr wohl= ‚‚entschwunden, dahin“
sen,
sein. Oder ist vielleicht parigata oder parihata zu lesen und dies gleich umschlos
te
abgeschnitten? Vgl. parihata bhogaih im P. W. Die von Sham. in der 2. Ausg. angeführ
45
einzige
die
Feind
den
durch
„dem
—:
Var. arinaikasithäna — weist auf arinä parinata

Stand- und Marschmöglichkeit genommen ist“ (parihrita ?)
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Von

den

VIII.

Buch:

5. Kap.;

zweien:

dem

Heere,

133. bis 134. Gegenstand.

welchem

das

Getreide

abgeschnitten,

und dem, welchem die Menschenzufuhr abgeschnitten ist, wird das, dem das
Getreide abgeschnitten ist, kämpfen, indem es von anderswoher Getreide
oder tierische und pflanzliche Nahrung herbeiholt, nicht aber das, dem die
5 Menschenzufuhr abgeschnitten ist, da es keinen Hilfszufluß hat.
Von den zweien: dem vom Könige selber aufgelösten und dem von
Bundesgenossen aufgelösten!) kann das vom König selber aufgelöste Heer,
da es im eigenen Lande zerstreut ist, im Unglück weg (und wieder zusammen)
gezogen werden, nicht aber das von Bundesgenossen aufgelöste, weil die
10 Entfernung und die (für das Herbeikommen nötige) Zeit zu ausgedehnt sind.
Von den zweien: dem, das Verräterische birgt, und dem mit einem bösen?)
Angreifer im Rücken wird das mit den Verrätern (oder: Mißvergnügten),
wenn es von vertrauenswerten Männern geleitet wird und nicht fest zusammengeschlossen ist,?) kämpfen, nicht aber das mit einem bösen Angreifer

15 im Rücken, weil es Angst hat vor dem Schlag in den Rücken.
Von den zweien: dem, das seiner Basis beraubt ist, und dem, von keinem
Herın zusammengehaltenen, wird das der Basis beraubte, wenn Stadtbürger
und Landleute es schützen und aufrecht erhalten, mit Aufgebot aller Streitkräfte kämpfen, nicht aber das von keinem Herrn zusammengehaltene,
20 da ihm König und Feldherr fehlt.*)
Von den zweien: dem, dessen Spitzen weggebrochen sind,5) und dem
„blinden“ wird das mit den weggebrochenen Spitzen, sowie es von anderen
geleitet wird, kämpfen, nicht aber das blinde, da es ohne Führer ist.

Wegräumung
25

der

listige Vereitlung
1) Oder:
Bundesgenossen

„dem

auf

Übelstände,

Einschub

von

aller Hinterhaltsveranstaltungen®)
eigenem

Gebiet

frischen

Truppen,

und Zusammen-

aufgelösten (beurlaubten)

und dem unter

aufgelösten“.

2) Oder ist dushta etwa— düshya schlecht geworden, abtrünnig, der betr. Feind
im Rücken also ein treuloser Genosse, ein verräterischer Fürst ?
30

®) D. h. wenn es nicht vorher von den Verrätern

zu einer geschlossenen Einheit

zusammengeschweißt worden ist. Aber natürlicher klänge etwa: adüäshya- (oder adüshita-)
samhatam „wenn es mit getreuen Soldaten zusammengeschlossen wird“. Vielleicht
asamasamhatam „mit solchen, die nicht wie sie sind, zusammengeschlossen‘‘ ? Vgl.

Käm. XIV, 85.

35

#) Also: „da ihm der in dem König bestehende, der königliche Feldherr fehlt‘,
obwohl an sich auch möglich ist: ‚der König und der Feldmarschall fehlen“. Samhata
wird etwa = samgata sein (vgl. Käm. XIV, 71,89); also: „das nicht von seinem

Herrscher begleitete“.

Natürlich ist auch bei Kaut. der Fürst nicht selber Feldherr

(senäpati) im technischen Sinn, wohl aber in einem weiteren, „moralischen“.

40 Fall hat Käm.

nur den König.

Auf jeden

Die „Spitzen“ (küta) sind hier offenbar die Offiziere, vor allem wohl die niedrigeren
bis hinab zu den Vorstehern der Zehnereinheiten, den decuriones, während „‚Führer“, die
Kriegsobersten bedeutet, vor allem den Feldherrn oder senäpati im eigentlichen Sinn.
°) Sattrasthänätisandhäna wörtl. „listige Übermeisterung aller Fußpunkte oder

45 Veranlassungen von Hinterhalt (Betrug), aller Fälle von ...“, also alles dessen, was
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VII. Buch: 5. Kap.; 183, bis 134, Gegenstand.

nde eines
schließung der besseren Klassen!) sind die Mittel, die Mißstä
Heeres zu bewältigen.

Er (der König) schütze sein eigenes Heer bei einem Mißstand vor

immer
den Feinden, indem er fortwährend kraftvoll tätig ist, und
cht
Streitma
der
Punkte
en
kraftvoll tätig schlage er auf alle schwach
der Widersacher los.
Aus

welcher

Ursache

auch

immer

ein Mißstand

5

seiner Untertanen

über ihn kommen könnte, diese Ursache stelle er schon im Voraus ab,
indem

er unermüdlich

bleibt.

Ein Freund, gegen den man von selber zu Feld gezogen ist oder 10
auf die Veranlassung eines anderen als Verbündeter, oder den man aus
Unvermögen im Stich gelassen hat oder aus Habgier oder aus Liebe;?)
oder ein Freund, den man verkaufte, als ihn jemand angriff, oder so,

daß man in der Schlacht den Rücken kehrte, oder infolge des Doppelspiels,

oder weil man

anderswo

auf einen

anderen

losgehen wollte ;?) 15

oder ein Freund, den man in einem allein unternommenen oder bei
einem gemeinsamen Feldzug durch sein Vertrauen hinters Licht
führte, oder den man aus Furcht, Mißachtung oder Leichtsinn (läsya)

nicht aus seinem

Mißgeschick

befreite;

oder ein Freund, den man von seinen Ländern weggehalten hat,?) 20
oder der aus Furcht (vor dem Freunde) von ihm weggegangen ist,
einen Hinterhalt oder Betrug bildet, zu ihm führt usw. Es sind nicht nur Hinterhalte
wie sie
im engeren Sinne gemeint, sondern überhaupt listige Maßnahmen des Feindes,

gesetzt
- besonders von den „‚Hinterhaltleuten‘, den Spionen und Lockspitzeln, ins Werk

werden. Da -ätisandhänam metrisch falsch ist, muß man aber -ättsandhitam oder 25
ätisandhitä lesen.
(uttara2) Oder wirklich nur: „Verbindung mit der Partei, die die Oberhand hat

pakshasya sandhi)? Dann schon eher: , ‚Friedensschluß mit der Partei, die die Oberhand

hat‘ d. h. mit dem Feind, wenn er stärker ist als das eigene Heer und Volk.

Da aber

30
sollte man uttarapakshena erwarten.
2) D. h. aus Neigung zu einem anderen. Wohl kaum: „infolge einer Heranziehung
(zu Leistungen), infolge einer Anforderung“, schon deshalb nicht, weil Kaut. dies pranaya
sonst nur von dem gebraucht, was der König seinen Untertanen auferlegt (S. 241;
330, 16, 17).

3) Im ersten Fall ist also der Freund von seinem Bundesgenossen, vom „Führenden“

35

in dieser Not dem Feinde preisgegeben worden, und so rettete der Führende die eigene
Haut oder erfeilschte sich Vorteile. Da apavartin nur im allgemeinen die Abkehr
bedeutet, ist es nicht klar, ob bei ihr bloße Flucht oder eigentlicher Verrat in Betracht
kommt. Der Edle am Schluß beredet den Freund zum Krieg gegen einen Fürsten, läßt
ihn aber dann in der Patsche sitzen und benutzt die dadurch geschaffene Gelegenheit, 40

über einen anderen Fürsten herzufallen, das alles, damit er nicht die Beute mit dem
Freunde teilen muß,

vielleicht auch um den Freund zu schwächen oder zu vernichten.

4) Dieser Politikus hat wohl selber Angst vor seinem Bundesgenossen, auf jeden

Fall will er ihm Hindernisse in den Weg legen, oder er will ungestört in seinem Lande
wühlen u. dgl. mehr; deshalb hält er ihn anderswo fest.

45

Buch:

VIII.

520°

133, bis 184. Gegenstand.

5. Kap.;

or

oder den man dadurch gekränkt hat, daß man ihm etwas entriß oder
etwas nicht gab, oder etwas gab;!)
oder ein Freund, dem man zuviel Gut abgezwackt hat entweder
selber oder durch einen anderen, oder einer, den man unter eine zu
große Last stellte, und der sich nun bleibend dem Feinde hingegeben
hat;?)
oder ein Freund, den man aus Unvermögen erst seinem Schicksal
überließ, dann aber zum Feinde machte (schädigte), indem man etwas

von ihm verlangte?)

solch einer ist schwer wieder zu gewinnen

—

und wird, wenn wieder gewonnen, einem rasch abhold.
Ein Freund, der sich für einen angestrengt hat oder der zu ehren
war, und den man aus Verblendung nicht ehrte, oder den man nicht
entsprechend ehrte oder an der Macht hinderte;
oder ein Freund, der durch die Schädigung eines Freundes erschreckt
worden ist,?) oder der sich (vor dem Führenden) fürchtet, weil dieser
sich mit seinem Feinde vertragen oder verbunden hat, oder einer,
der durch schlechte Subjekte abtrünnig gemacht worden ist —: so
einer kann wieder gewonnen werden und bleibt, wenn er gewonnen ist.°)
Deshalb soll er diese freundeschädigenden Übel nicht aufkommen
lassen, und sind sie aufgekommen, dann lösche er sie aus durch Vorzüge,

10

15

20

die diese

Übel

aufheben.

1) D. h. in kränkender Weise gab, ‚oder etwas ganz anderes, als er wollte, verdiente usw.
2) Dem man in irgendeiner Weise zuviel zugemutet hat, besonders wohl Kriegs25 tätigkeit. Lies atibhäre "bhiyuktam (auch niyukiam ginge sehr gut). Die Lesart bhanktvs
und die Übertragung von Sham. und Jolly ist verkehrt, denn bhanj allein kann nicht

heißen: „‚die Freundschaft brechen‘. Außerdem wird avasthita c. acc. „zu jemand übergegangen‘, obwohl an sich denkbar, nicht zu belegen sein. Vgl. Käm. XVI, 22: yaihä
bhajeran na parän

30

prataptäh.

®) Oder: „den man aus Unvermögen ruhig gewähren ließ, dann aber angriff und
so zum Feinde machte‘?
Wegen prärthayati angreifen vgl. 260,11; MBh. V, 124, 6
und

andere

Stellen des

Epos,

#) Der „Führende“ hat
gespielt.

Möglich wäre auch,

sowie

den Zusatz zu Übers.

also in diesem Fall einem
was

im Grunde

auf das gleiche hinausliefe:

35 hat, von seinem Freunde geschädigt zu werden‘.
der Bundesgenosse des „Eroberers“

272, 15—17.

anderen Freunde übel mit‚‚der Angst

Aber „Freund“ (mitre) scheint nur

zu heißen, und das mit Recht; der Führende selber

hat nicht nur nicht die Pflicht, nun seinerseits auch der ‚‚Freund“ seinesBundesgenossen

zu sein, sondern es wäre dies sogar ein Verbrechen gegen die heilige Majestät der Staatsweisheit. Der „Freund“ ist für ihn nur ein Handwerkszeug.
40°)

Das klingt an sich schon absonderlich, und warum soll dann der „Führende“,

wie gleich eingeschärft wird, diese Übel nicht aufkommen lassen, wenn doch die Sache
leicht wieder einzurenken ist? Also wird man wohl auch hier na statt ca setzen müssen:
‚so einer bleibt

‚wenn er auch

(nicht in seiner Gewalt)‘.
45 zwei Reihen

von

wieder

gewonnen

werden

kann,

doch

nicht gewonnen

Freilich ist dann wieder der Unterschied zwischen diesen

entfremdeten

Freunden

nicht

recht ersichtlich.

Neuntes

Buch.

Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf ziehen will.
Erstes Kapitel (135. und 136. Gegenstand).

die „Kräfte“,
Erforschung der relativen Stärke und Schwäche in bezug auf
den Ort und die Zeit, und die Zeit in den Kampf zu ziehen.
des
Nachdem der Siegverlangende (der Eroberer“) seine eigene und
Feindes

Stärke und

Zeit,!) auf die Zeit

auf die „Kräfte“,

auf den Ort, auf

des Auszuges, auf die Zeit der Truppenaushebung,

zurückbleibende

hinten

in bezug

Schwäche

Unruhen,

auf

Verlust

und

5

auf

Ausgaben,

auf

Gewinn

Stärke 10
und auf unglückliche Ereignisse?) erforscht hat, ziehe er, falls er an

überlegen ist, in den Kampf. Sonst warte er zu.
„Von den zwei (Kräften): Tatkraft und Herrschermacht?) ist die Tat-

kraft wichtiger. Denn wenn der König selber ein Held ist, kraftvoll, gesund,
einen
waffengeübt, so vermag er, sogar nur von seinem Heer unterstützt?)
Ort und die 15
2) In sprachlicher Hinsicht wäre am natürlichsten: „auf den richtigen

stark sein an
richtige Zeit (für die Betätigung) der (drei) Kräfte‘. Es mag ja z. B. einer
ob Ort
zusehen,
er
soll
Da
rmacht“.
Herrsche
der
„Kraft des Rats“ aber nieht an „Kraft
noch
und
ft
Überschri
die
schon
Aber
ist.
günstig
s
besonder
„‚Kraft‘'
seine
und Zeit für
mehr der Inhalt des Kapitels selber verbietet diese Auffassung.

nur dieser; 20
2) Gewinn ist natürlich vor allem Sieg in der Schlacht, aber keineswegs

wie die alten
denn daß der Sieg oft kein Gewinn ist, das hat niemand so klar erkannt
Folgen,
deren
sowie
n,
Unglückliches Ereignis könnte Niederlagen bezeichne
Inder.
ne
gslüster
Eroberun
Der
.
(vyasana)
de“
„‚Mißstän
oder
doch auch andere widrige Dinge
können.
aushalten
werde
sschläge
Schicksal
solche
er
daß
sein,
sicher
auch
sollte also
daheim
Aber das 5. Kap. (der 141. Gegenstand) wird lehren, daß an Verschwörungen
gedacht

25

ist.

8) Die „Kräfte“ (gakti) sind aleo: kluger Rat (mantra), Willens- und Wirkenskraft

(utsäha) und prabhäva, das man

am füglichsten mit Herrschermacht

übersetzen kann,

das aber besonders den Reichtum des Fürsten bedeutet. Dieser ist ja auch in der deutschen Vorzeit und in anderen Ländern sehr wichtig für den König. Die Begriffsbestimmung 30
der drei hat Kaut. im 2. Kap. des 6. Buchs gegeben (259, 15f.).

#) Auch ohne Herrschermacht. Sein Heer kann da natürlich nur klein sein. Die
Streitfrage dreht sich ja nur um das gegenseitige Gewichtsverhältnis von utsäha und

prabhäva. Vielleicht aber sollte man dennoch ’dandadvitiyo lesen: „sogar ohne daß ihm

eine Streitmaecht zur Seite stünde,“

wohl eine irgendwie nennenswerte.

Denn erstens 35
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136, Gegenstand,
IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in usw, 1. Kap.; 135. u.

kleines Heer
Fürsten von großer Herrschermacht zu besiegen, und auch sein
der wohl
aber,
König
Der
aus.
führt vermöge seiner Feuerkraft die Aufgabe
er von
wenn
e,
Herrschermacht, aber keine Tatkraft besitzt, geht zugrund
Heldenkraft angefallen wird‘. So die Lehrer.
König überattete
ausgest
ermacht
Herrsch
mit
Der
Nein, also Kautilya.
5
überlegen
jenem
der
König,
anderen
einen
meistert den tatkräftigen, indem er

sein Heer,
ist, an sich zieht, sich heldengewaltige Männer holt oder kauft; und

das infolge seiner reichen Herrschermacht mit Pferden, Elefanten, Wagen

h
und Kampfmitteln vollständig ausgerüstet ist,!) zieht überall unwiderstehlic

10 dahin. Und nachdem sie als Herrschermachtgewaltige die Tatkraftgewaltigen?)

besiegt und erkauft hatten, „haben Frauen, Kinder, Lahme und Blinde
die Erde erobert“.
„Von den zweien: Herrschermacht und Rat ist die Herrschermacht

wichtiger.

Denn der mit der Kraft des Rats Ausgestattete besitzt nur eine

15 unfruchtbare Klugheit, wenn ihm nicht Herrschermacht eigen ist; und seine
noch so fest gefaßten weisen Ratschlüsse muß der Herrschermachtlose wieder

von

sich speien wie das nicht schwängerbare

Weib

die Befruchtung‘“.?)

So die Lehrer.
gehört nach Kaut.’s eigener Definition (259, 16f.) das Heer zur Herrschermacht. Zweitens
20 begünstigt Käm. XVIII 44 diesen Sinn. Drittens träte so die Macht des uisäha noch
mehr hervor.
1) Oder: „sein Heer, das mit gewaltigem Reichtum, Pferden, Elefanten, Streitwagen und Kampfwerkzeugen vollständig alısgerüstet ist“,

2) Lies utsähavatag.
25

8) Avrishti wörtl. ‚„‚regenlos, eine, für die die Beregnung nicht da ist, die sie nicht

annimmt‘,

So also nach Sham.’s Text, der einen vorzüglichen Sinn gibt.

Aber etwas

sonderbar klingt der Ausdruck doch, obwohl ja ‚beregnen‘‘ und „Samen ergießen,
schwängern“

für den Inder zusammenfällt.

Das ergibt: ‚‚denn sein Mangel

B nun liest ivopahanii statt dvodvamati.

an Herrschermacht schädigt das Werk,

das

sein weisor

30 Rat festgelegt hat (seine festgefaßten Ratschlüsse), wie Mangel an Regen das Getreide,
wenn es im Zustand der Körnerbildung ist (wenn es ‚schosst‘)‘“. Sogar bei uns ist
Regen da wichtig. Im 24. Kap. des 2. Buchs ($. 116, 5) haben wir gehört, daß die
Schwängerung oder Befruchtung der Bodenkulturen (garbhadhäne) von dem Planeten
Jupiter oder von Wetterverhältnissen, auf die dieser einen Einfluß haben soll, abhänge.

35 Die von Gan. dort angeführten Wetterverse berühren nun einzig die sechs Monate von

— Dez.) bis Vaicäkha (April —Mai), also eine zum Teil recht trockene
Märgagirsha (Nov.

Zeit, wenn auch die ganz heiße, der GrZshma, erst nach dem Vaigäkha einsetzt.

Aber in

jener Wetterregel werden neben Wind, Wolken usw. auch mehrfach die Niederschläge,

namentlich der Regen, aufgeführt unter den Erfordernissen für die „Schwängerung“
40 der Ackerpflanzen. Folglich muß vrishti hier den Regen im eminenten Sinn, d. h. den

Wird also der Boden nicht ordentlich von diesem durchMonsunregen bezeichnen.
tränkt, so hilft alles nichts. Aber manira ist — garbhädhäna, prabhäva = vrishti. Der
Ausweise Rat nun kommt zuerst; er plant das Werk. Die Herrschermacht muß es zur

führung bringen. So müßte also dann wohl genauer übersetzt werden: „schädigt die (schon
45 glücklich erfolgte) Befruchtung‘. Nun aber werden auch die für die „Schwängerung“

günstigsten Verhältnisse eine solche nicht herbeiführen können, wenn die Niederschläge

523

IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in usw., 1. Kap.; 135. u. 136. Gegenstand.

Nein, also Kautilya. Die Kraft des Rates ist wichtiger. Denn der König,
der die Augen der Einsicht und des Lehrbuchs (der politischen Wissenschaft)
hat,!) der ist imstande, auch mit geringer Mühe klugen Rat zu finden und
anzuwenden und die andern, die mit Tatkraft und Herrschermacht ausgestattet
sind, durch Freundlichkeit und die übrigen politischen Verfahrensarten,
sowie durch listige Veranstaltungen (yoga) und die Mittel der Geheimlehre
zu übermeistern. Und so ist der im Vorteil, der je in der nachfolgenden unter
den Kräften: Tatkraft, Herrschermacht und Rat den anderen überragt.?)

Der Ort ist die Erde.

5

Auf ihr ist das Gebiet des Kaisers (cakravartin),

(in seiner nach) aufwärts (gestreckten Länge) eingefaßt vom Himälaya und 10
Dabei gibt es diese ver-

vom Meer, in die Quere tausend Yojana messend.?)

schiedenen Teile: der Waldwildnis angehöriges, dörfliches (d. h. in Kulturland bestehenden), gebirgiges,?) wasservolles, aus höher gelegenem Land beIn diesen (verschiedenen
stehendes (bhaunıa), ebenes, unebenes Gelände.
Gedeihen seines eigenen 15
das
es
daß
so,
Werk
Arten von Gelände) führe er sein
Heeres bewirkt. Wo für die Kraftbetätigung seines eigenen Heeres günstiges Gelände, ungünstiges Gelände für den Feind ist, das heißt der beste Ort, der gegenteilige der schlechte; der, der für beide gleich gut ist, heißt der mittelmäßige.
Ihre
Die Zeit besteht aus der kalten, der heißen und der Regenzeit.
20
SonnenJahreszeit,
Monat,
Halbmonat,
Tag,
Einzelteile sind: Nacht,
der Regenzeit nicht erfolgt sind. Mithin wird man die Sache so auffassen müssen! Als
erste Grundlage muß die Herrschermacht da sein. Sonst wird der weise Rat oder die

„Schwängerung‘
Hinsicht

von vornherein

alles glatt.

unmöglich gemacht.

Nur bedeutet halt

upahanmi

Mit upahanti läuft in dieser

auch bei Kaut. (etwas schon

Vor-

hhandenes) schädigen usw. Für verhindern, vereiteln gebraucht auch er vihanmi. Freilich 25
könnte man ja upahanmi „beeinträchtigen‘‘ so verstehen, daß eben dann der „Rat“
seine Sache nur unvollkommen auszuführen vermöge. Aber die „Lehrer“ sagen ja, der
Sodann: Fehlts auch am Regen zur
Rat sei in diesem Falle ganz unfruchtbar.
eine schlechtere, besonders wenn
obgleich
Ernte,
eine
Schossenszeit, so gibt es dennoch
die künstliche Bewässerung so geübt wird wie auch in Indien das Arthagästra. Bei einem 30
unfruchtbaren Weibe ist rein alle Mühe verloren. Wegen der erwähnten Schwierigkeit und

weil bei der Übersetzung im Text das Gleichnis noch weit besser paßt als im anderen
Fall, habe ich sie, vorderhand wenigstens,

stehen lassen.

Ob freilich ein garbhädhänya

„Schwängerung“ richtig ist, fragt sich ebenfalls. So wirds am Ende bei der Übersetzung
in dieser Anm. bleiben müssen. Garbhadhänya also: das schossende Getreide.
35
1) Sein eines Auge wäre da der kluge Geist (prajnä), sein anderes die Staatskunde.
Gewöhnlich erscheint nur diese als Auge. Aber man wird kaum übersetzen dürfen: ‚‚der

das Auge des Klugheitslehrbuches hat“.

Immerhin sprechen

dafür Stellen wie 304, 18;

309, 16.
2) Also wer geschickt ist im „Rat‘‘, der übermeistert den Herrschermachtgewaltigen
(und natürlich auch den Tatkräftigen) und der Herrschermachtgewaltige den Tatkräftigen.

3) Udieina „nach aufwärts gewendet“, gewöhnlich also „nördlich“.
tiryak statt atiryak.
#) Ich lese pärvata statt päta und finde nachträglich
zweiten Textausg. des Sham.

40

Ich lese

diese Variante auch in der 45

IR. Buch:
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wende

dessen, der in usw., 1. Kap.;

Die Tätigkeit

(Halbjahr),

Jahr

und

yuga

(von fünf

135, u. 136. Gegenstand.

Jahren).

In diesen (Zeiten)

führe er sein Werk so, daß es das Gedeihen seines eigenen Heeres bewirkt.

Wann für die Kraftbetätigungen seines eigenen Heeres die Jahreszeit günstig
ist, ungünstig aber für den Feind, das ist die beste Zeit; die gegenteilige die
Die, die für beide gleich gut ist, heißt die mittelmäßige.
5 schlechteste.
„‚Unter den dreien: Kraft (des Rats, der Königsmacht und der Tatkraft),
Ort und Zeit ist die Kraft am wichtigsten“. So die Lehrer. „Denn der mit
den Kräften Begabte ist imstande zu Gegenmaßregeln, sei der Ort nun voll
Niederungen oder voll hochgelegener Strecken, sei die Zeit nun die kalte,
10 heiße oder regnerische“.
„Der Ort ist am wichtigsten“, so einige. „Denn befindet sich der Hund
auf dem trockenen Lande, dann zerrt und zaust er das Krokodil, das Krokodil
aber, wenn es sich im Sumpf befindet, den Hund“.
„Die Zeit ist wichtiger‘, so einige. „Bei Tage tötet die Krähe die Eule,

15 bei Nacht die Eule die Krähe.“
Nein, also Kautilya. Gegenseitig fördern einander Kraft, Ort und Zeit.
Hebt er sich in Hinsicht auf diese alle empor, dann ordne er den dritten
oder den vierten Teil seiner Streitmacht als Schutz an seine Operationsbasis
(sein Stammland ?), an den Rücken seines Heeres und in die Wälder der Grenze
20 ab, nehme genug Schatz und Streitmacht, seine Unternehmung durchzuführen,
mit sich und ziehe nun gegen den Feind. Wenn der Widersacher seinen alten
Mundvorrat erschöpft und ncch keinen neuen aufgenommen!) und seine
Festung noch nicht in Stand gesetzt hat) und wenn er (der Angreifer) dessen
zur Regenzeit gesäte reife Ernte (sasya) und seine im Winter gesäte grüne
25 Saat (mushti) zerstören will, ziehe er im Monat Märgagirsha (Mitte November

bis Mitte Dezember) gegen ihn zu Feld. Und seine reife Ernte von der Winterbestellung her und seine grüne Saat von der Frühlingsbestellung her zu zerstören, ziehe er im Monat Caitra zu Feld (Mitte März bis Mitte April). Wenn
der Widersacher Gras, Holz und Wasser verbraucht und seine Festung nicht
30 in Stand gesetzt hat, und wenn

Frühlingsbestellung

her

und

er (der Angreifer) dessen reife Ernte von der

seine

grüne

Regenzeitaussaat

zerstören

will,

ziehe er im Monat Jyaishtha (Mitte Mai bis Mitte Juni) gegen ihn in den Krieg.?)
1) Ich lese cädäya yäyät. Kshinapuräna —. Unwahrscheinlicher ist: cädäya yäayäd
kshinapuräna — mit dem Punkt hinter — durgam amitram in Zeile 6, und caitrim yäaträm
35 yayät kshinatrina — mit dem Punkt hinter — durgam amitram in Zeile 9. Das yayat ist

zwar nicht unbedingt nötig, aber der Text wird so viel glatter und das d nach ädäya

läßt sich am besten als Rest eines yäyäad erklären,
verständnis der Stelle aus

yayät verändert

— dann: „... mit sich nnd ziehe
40

...

zerstören will, im

Monat

worden ist.

welches freilich erst durch MißLiest man

bloß

darauf gegen einen Widersacher,

ädäya kshina

der seine alten

M. zu Feld“,

2) Soviel ich sehe, ist das Unsinn und muß ein Monat der Regenzeit stehen, und zwar

nach dem Muster des übrigen zu urteilen, der Monat (rävana.

Das Schema der Jahres-

zeiten, das der Wettergott schon wegen mannigfacher klimatischer Verschiedenheit des

IX. Buch:

d.
Die Tätigkeit dessen, der in usw., 1. Kap.; 135. u. 136. Gegenstan
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aber
In eine sehr heiße, viehfutter-, brennholz- und wasserarme Gegend
Schnee,
(oder:
u
Nebelta
an
ist
reich
die
ziehe er im Winter. In eine Gegend,
und
tushära) und Gewittern, hauptsächlich aus bodenlosen Niederungen besteht
im
er
ziehe
kicht
voll ist von undurchdringlichem Graswuchs und Baumdic
t 5
geschick
Sommer. Ineine, die für die Kraftbetätigungen seines eigenen Heeres
ist und ungeschickt für den Feind, ziehe er zur Regenzeit. Zwischen dem Vollmondstag des Monats Märgagirsha (November — Dezember) und dem des Taisha
(Dezember - Januar) ziehe er auf einen lang andauernden Feldzug, zwischen
dem Vollmondstag des Monats Caitra (Mitte März bis Mitte April) und dem des
Vaicäkha (Mitte April bisMitteMai)auf einenvon mittelmäßiger Dauer; zwischen 10
dem Vollmondstag des Monats Jyaishtha (Mitte Mai bis Mitte J uni) und dem des
Ashädha (Mitte Juni bis Mitte Juli) auf einen, der nur kurze Zeit dauert; willer

?)
im Unglück (den Feind) verbrennen, dann während des vierten Vollmondtages.
vom
Lehre
der
bei
ist
Feindes)
Der Angriffsfeldzug bei Mißständen (des
15
offensiven Feldzug dargelegt worden.?)
Feindes
Und in der Regel?) gebieten die Lehrer: „Bei einem Mißstand des
ist gegen ihn zu Feld zu ziehen“.
Bei hohem Stand der eigenen Kräfte ist ins Feld zu ziehen, weil Mißdem
stände ja nichts Absolutes sind.) Also Kautilya. Oder wenn er nach
der wichtigsten 20
großen indischen Gebiets und besonders wegen der Ungleichförmigkeit
Vasanta
dieses:
ja
ist
einhält,
äßig
Zeit, d. h. der Regenzeit, nicht so ganz programm
oder
Grishma
Mai,
Mitte
bis
März
Mitte
d.h.
Vaigäkha,
und
oder Frühling = Caitra
oder Regenzeit =
Varshäs
Juli),
Mitte
bis
Mai
(Mitte
Ashädha
und
Jyaishtha
=
Zeit
heiße
Herbst = Acvina und
Crävana und Bhädra (Mitte Juli bis Mitte September), Carad, der
= Märgagirsha 25
Winter
der
Hemanta,
),
November
Mitte
bis
r
Kärttika (Mitte Septembe

Mitte November bis
(oder Agrahäyana „‚Jahresanfang‘‘) und Pausha (oder Taisha), d.h.

und Phälguna, d. h. Mitte
Mitte Januar, Cigira, die kühle oder Tauzeit = Mägha
von Kaut., dann umfaßt,
eben
wie
gezählt,
drei
nur
Werden
März.
Januar bis Mitte
warme den Frühling und
die
wenigstens ungefähr, die kalte den Winter und die Tauzeit,
Am Anfang jeder dieser 30
Herbst,
den
und
de
genperio
Sommer, die Regenzeit die Monsunre
.
statt.
ellung
Ackerbest
eine
also
findet
en
drei Jahreszeit
für
lieber
doch
ich
will
ge
1) Der Text ist kaum richtig. Die Besserungsvorschlä

mich behalten. Klar ist aber wohl, daß man caturthim lesen muß.

Im Einklang mit den

wörtl. so zu überAkkusativen Märgagirshim, Taishim usw, ist im vorhergehenden wohl

des 35
setzen: ‚‚während des (ersten) Vollmondtages des Monats Märgagärsha‘‘, „während
Monats
des
tages
Vollmond
des
„während
und
Vollmondtages des Monats Caitra“,
“ usw.
Jyaisktha‘‘. Ich wollte es zuerst mit yatram verbinden: ‚einen Märgacirshafeldzug
Der Sinn bleibt ja, so oder so, im wesentlichen derselbe.

2) Im 4. Kap. des 7. Buchs.
8) Oder: ‚der Mehrzahl nach“,

40

4) Nichts Konklusives, nichts schlechthin Abgeschlossenes, nichts Unveränderliches,

also etwas Unsicheres und Relatives und nicht entscheidend.
Anm. dort);

werden.

manche

254, 1.

Oder er mag

andere

Übelstände

beim

Vgl. 28,.11 (und meine

Des Feindes einer Mißstand mag durch etwas anderes wettgemacht

Dinge

den

Mißstand

überwinden.

in Betracht gezogen werden,

anderen.

Sodann müssen

doch

nicht so mechanisch

noch gar

einfach 45

526.
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IX, Buch:

dessen,

Die Tätigkeit

der in usw., 2. Kap.;

137. bis 139, Gegenstand.

Auszug den Feind zu schwächen oder zu vernichten vermag, dann soll er ins
Feld ausziehen.!)
Zu der Zeit, wo die übermäßige Hitze geschwunden ist, soll der ins Feld
- ziehen, dessen Hauptstärke in dem Elefantenheer besteht. Denn wenn die
5 Elefanten innen schwitzen (also wohl: ihr Schweiß nach innen schlägt),
so werden sie aussätzig. Können sie sich nicht eintauchen und Wasser trinken,
dann gehen ihre scharfen Säfte nach innen ab, und sie werden wild.?) Deshalb
ziehe der, dessen Hauptstärke im Elefantenheer besteht, in eine Gegend mit
viel Wasser und zur Regenzeit ins Feld. Im Gegensatz hierzu der, dessen

ı0 Hauptstärke in Truppen zu Esel, Kamel und Pferd besteht, in eine Gegend

mit wenig Regen und Schlamm. Während der Regenzeit soll der Fürst mit
vierteiligem Heer in eine hauptsächlich aus Wüsten bestehende Gegend zu
Feld ziehen. Oder er soll nach Maßgabe des ebenen oder des unebenen, des
durch Niederungen oder über höher gelegenes Land führenden, des kurzen

ı5 oder des langen Marschwegs seinen Feldzug einrichten.
Oder: Bei allen Anzugreifenden soll eine kurze Zeit angesetzt werden,
wenn die Leichtigkeit des Unternehmens dazu Anlaß gibt, und eine
lange, wo die Schwierigkeit des Unternehmens es fordert, ebenso bei
einem Regenzeitaufenthalt in Feindesland.

20

|
Die Zeiten

Zweites Kapitel (137. bis 139. Gegenstand).
für

die Anwendung

: der verschiedenen

der

verschiedenen

Truppenarten, Vorzüge

Kriegergattungen?) und die Aufgabe, die richtigen Gegentruppen

abzuordnen.

Die Zeiten für die Anwendung der angestammten, der Söldner-, der
25 Verbands-, der Freundes-, der vom Feinde herübergenommenen und der
Waldstammtruppen.?)
1) Cank. führt diese Stelle zu Käm.

yatavyam” ity upadiganti.
Kautilyah.

30

Yadä

XVI,

3 so an: Präyag cäcäryah "“"paravyasane

Svagaktyupacaye yätlavyam, anaikäntikatväd vyasanändm iti

va prayätä

karcayitum

usw.

2) Oder nach anderer Lesart: „‚blind‘‘. Siehe Brehm“, Bd. III, S. 544, bes. unten:

„Eine Bedingung muß der von ihm (dem Elefanten) gewählte Aufenthaltsort stets erfüllen: an Wasser darf es nicht fehlen‘,
Ss. 357, 364.

Vgl. Lassen, Ind. Altertumskunde,

2. Aufl. I,

3) Wörtl.: „der Ausrüstungen, Rüstungen zur Schlacht“ (samnäha) und dann:
35 „wann man die verschiedenen Truppen sich zur Schlacht rüsten lassen soll“, vielleicht

aber einfach Abstr. pro concreto. Eine genaue Übersetzung wäre also wohl: „Eigenschaften (oder: Vorzüge) der verschiedenen in die Schlacht zu Schickenden“,
) Wohl einfach Überschrift, obwohl

für die Anwendung“

usw.

an sich auch möglich wäfre: „Es gibt Zeiten

Amitrabala (aribala, catrubala) sind also Truppen, die der

40 Sieger dem Feind abgenommen hat. Nach Gatk.’s Glosse zu Käm. XIX, 7 wären es allem
Anschein nach vom Feinde (z. B. vom Grenznachbar) geborgte oder erkaufte Truppen.

IX. Buch:

Die Tätigkeit dessen, der in usw., 2. Kap.; 187. bis 139. Gegenstand.
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Die Zeit für die angestammten Truppen ist dann, wenn da gilt: „Ich
habe mehr angestammte Truppen, als es für die Deckung der Operationsbasis
Oder: ‚Meine Angestammten könnten an der Operationsbasis
braucht‘.
(in meinem Stammlande), wenn sie zu viel Verrätereinschub empfangen
Oder: „Mein Gegenkämpfer 5
sollten, sich zu ihrem Nachteil verändern“.!)
hat Kerntruppen. Ich
oder:
ppen,
hat zahlreiche, treu ergebene Stammtru
muß beim Kampf die Kraftbetätigung meiner Soldaten einsetzen“) Oder:
„Weil die angestammten Truppen bei dem ausgedehnten Marschweg und
Zeitraum (der bei diesem Feldzug in Betracht kommt) Verluste und Ausgaben
zu ertragen vermögen‘. Oder wenn aus Furcht vor Beschwatzung durch den 10
Anzugreifenden ein Mißtrauen gegen die anderen Soldaten: die Söldner- und
die übrigen Truppen vorliegt, das hierbeigeführt worden ist durch die zahlreichen Getreuen (des Gegners)®) Oder wenn die Kraft aller Soldaten erschöpft ist.
Die Zeit für die Söldnertruppen ist dann, wenn da gilt: „Ich habe viel 15
Söldnertruppen und wenig Stammtruppen‘. Oder: „Der andere hat wenig
„Er hat ein hauptsächlich aus
und ihm nicht ergebene Stammtruppen“.
Oder:
es Söldnerheer“.‘)
untüchtig
ein
es
oder
Minderwertigen bestehend
g
Betätigun
geringer
mit
und
„Für mich heißt es mit klugem Rat kämpfen
20
Zeit
die
Oder: ‚Kurz ist die Strecke oder
von Kriegerkraft (vyäyäma)“.
und bringt wenig Verluste und Ausgaben“. Oder: „Dem Schlafe wenig ergeben (munter), taub gegen feindliche Einflüsterungen oder nicht vertrauensselig ist mein Heer“. Oder: ‚Nur ein geringer Vorstoß5) des Feindes muß
zu nichte gemacht werden“.
1) D. h. abtrünnig werden.

Oder: „dumme

Geschichten machen“, was natürlich 25

6
auf dasselbe hinausliefe (vikurviran, vgl. 68, ı). Aiyävapa wird als Kunstausdruck 371,
zuviel
sie
‚„‚wenn
Bedeutung:
nde
nächstliege
die
auch
rnit düshyabähulya erklärt. Doch
Einschub (d. h. Verstärkung) empfangen“, d. h. wenn sie zu stark und damit üppig

werden, ginge gut, ja noch besser.
2) Wörtl.: „Ich muß mit Hilfe von vyayäma kämpfen“.

Vyäayama aber ist im 30

besonderen die körperliche Kraft- und Tüchtigkeitsbetätigung der gemeinen Soldaten.
3) Besser deutsch: „Oder wenn der Anzugreifende durch seine zahlreichen Getreuen
(d. h. entweder durch ihr bloßes Vorhandensein oder durch ihre W\ erbetätigkeit) es dahin
gebracht hat, daß man den anderen Soldaten: den Söldnern usw. nieht mehr trauen darf,

aus Angst, sie möchten sich von ihm beschwatzen (abtrünnig machen) lassen“.

So nach 35

dem Text. Weit besser würde der Sinn, wenn man — änanurakta — lese: „und bei einem

durch die zahlreichen Ungetreuen (des Betreffenden selber) hervorgerufenen Mißtrauen“.

4) Oder: körntruppenloses.

5) Oder: „Ausbreitung“ (eine gewöhnliche Bedeutung von prasära bei Kaut.;
Cank. zu Käm. XIX, 17 erklärt es mit ceshtä). Statt „‚nicht vertrauensselig“ (also nicht 40
leicht aufhetzbar) könnte man auch an avidhvasta nicht zerfallen, nicht zermürbt denken.

Eine andere Lesart, der Sham. in seiner Übers. folgt, hat vigvastam „vertrauenswürdig“
(oder: „voll Vertrauen‘, natürlich in deneigenen Herrn). Für diese spricht Käm. XIX 17:
güntopajäpavigvastam. Der Sinn bleibt im wesentlichen der gleiche.
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IX.

Buch:

Die Tätigkeit

dessen,

der in usw.,

2. Kap.;

137. bis 139. Gegenstand,

viel
Die Zeit für die Verbandstruppen ist dann, wenn da gilt: „Ich habe
mein
Verbandstruppen, und sie können sowohl für die Operationsbasis (für

Stammland) als zum Zug ins Feindesland verwendet werden“.

Oder:

„Kurze

Zeit müssen wir von daheim weg sein. Mein Gegenkämpfer hat hauptsächlich
5 Verbandstruppen und will mit klugem Rat und mit Anspannung der Kriegerkraft kämpfen. Es ist ein Geschäft für professionelle Truppen“.?)
Die Zeit für die Bundesgenossentruppen (oder Freundestruppen) ist
Sie können
dann, wenn da gilt: „Ich habe viele Bundesgenossentruppen.

an die Operationsbasis (in mein Stammland)

10 werden.

oder in den Feldzug gestellt

Kurz ist der Aufenthalt im fremden Land.

Es ist mehr ein Kampf

mit Anspannung körperlicher Kraft als ein Kampf mit klugem Rat“.
„Von

dem

Oder:

Bundesgenossenheer will ich zuerst gegen den Waldstamm,

Stadtposition oder den Zuzug (des Feindes) kämpfen lassen.)
ich dann von meinem eigenen Heer kämpfen lassen“. Oder:
per
©

5 genossen gemeinsam

führe ich die Unternehmung“.

die

Später will

„Mit dem Bundes-

Oder: „Vom Bundes-

In der Nähe
genossen abhängig ist das Gelingen meiner Unternehmung.
werde ihm
„Ich
Oder:
.‘)
enosse“
oder zu begünstigen ist mein Bundesg

gehörig viel Verstärkungseinschub schaffen“.°)

Die Zeit für die dem Feinde abgenommenen Truppen ist dann, wenn da
Ich will von diesen
20 gilt: „Ich habe viel vom Feinde erbeutete Truppen.
(oder den Zuzug)?)
amm
Waldst
den
oder
ition
Stadtpos
Truppen gegen die
(ob nun der Feind
haben
Gewinn
so
kämpfen lassen. Dabei werde ich so oder
oder meine Truppen verhauen werden), gerade wie der Candäla beim Kampf

des Hundes und des Ebers.”)

Ich werde sie die Schädlinge für meine Zuzugs-

2) Oder zu pratiyoddhä gehörig: „und er operiert mit professionellen Truppen“

25

(dandabalavyavahära, vgl. 331, 18, 16).

3) Der „Zuzug‘‘ (äsära) sind die Hilfstruppen, die auf dem Wege zum Feinde sind.
Käm. XV, 87 sagt: äsäras tu suhridbalam. Da wären die Hilfsgenossentruppen als Gegen-

30

kämpfer gegen Hilfsgenossentruppen ja sehr am Platz.
4) Er will ihm also ordentlich Arbeit, aber auch einen gehörigen Beuteanteil geben.
5) Doch das klingt allzu ehrlich. Eine Tücke ist eher zuerwarten. Man könnte wohl
auch übersetzen: „Ich will seinen Übereinschub (seine übermäßige Verstärkung, seine

3

oa

allzureiche Mannschaft oder: seinen aus Verrätern bestehenden Einschub) in meine
Gewalt bringen‘, oder noch besser: „aus dem Weg räumen, (durch die Schlacht) ver-

nichten“. Dies sädhayati (abtun, töten usw.) kommt ja bei Kaut. öfters vor und findet
sich z. B. auch MBh. VI, 108, 55. Diese meine ursprüngliche Auffassung wird die beste
sein. Nachträglich sehe ich, daß wohl auch Käm. sie hatte, wie sein pidye XIX, 20

zu beweisen

scheint,

und

daß

Sham.

in der

zweiten Ausg.

die Variante sädayishyami

mitteilt. Das kann nur heißen: ich will umkommen machen, vernichten. Weniger
40 empfiehlt sich: „ich will ihm Verrätereinschub schaffen‘, obwohl auch eine solche
Tücke den „Freund“

davor bewahren würde, allzu üppig zu werden.

6) Das Eingeklammerte muß, wie es nach 341, 16 und 342, 2scheint, eingefügt werden.
?) Wird der Eber getötet, dann ißt oder verkauft der Candäla den Eber, wird der
Hund getötet, dann als ‚„‚Hundekocher‘‘ oder Hundeesser den Hund. An den unzu45 verlässigen vom Feinde kommenden Truppen ist wenig verloren. Vgl. auch 308, ı.
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137. bis 139. Gegenstand.
IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in usw., 2. Kap;

_truppen oder meine Waldstämme zertreten machen“.!)

Oder wenn die dem

n sind, soll er sie aus
Feinde abgenommenen Truppen allzusehr angewachse
ringen, ausgenommen,
Furcht vor Empörung beständig in seiner Nähe unterb
n zu befürchten steht.
wenn eine Empörung der Nächsten um den Fürste

dem Feinde abUnd da ist die richtige Zeit (also wenn er ungemein viele

genommene

Truppen hat?) für den Kampf

5

der dem Feinde abgenommenen

und der schlechten Truppen. ?)

tammtruppen.
Das eben Gesagte paßt auch auf die Zeit für die Walds
„Das WaldstammDie Zeit für das Waldstammheer ist dann, wenn da gilt:
des Feindes, der 10
de
Gelän
das
für
et
leer ist gut, den Weg zu zeigen, geeign

gegen den Feind

Schlacht

Oder:

abgeneigt“.®)

hauptsächlich Waldstammtruppen.

‚Mein Widersacher

hat

Laßt uns die Bilvafrucht mit der Bilva-

ngen der Zuzügler oder der
1) Wörtl. so: „Ich werde diese Zertretung von Schädli

Waldstämme (durch diese Truppen) ausführen‘.

Aber selbst abgesehen von dem sonst

sich der hier durchweg mangel- 15
bei Kaut. nicht vorkommenden Plur. von &sära, nimmt
anderer Übersetzungen unterAnzahl
eine
und
aus,
hafte Text nicht recht natürlich
gs mögliche abstr. pro cone.
allerdin
das
als
Besser
tiger.
verdäch
noch
drücke ich als
lesen: „Diese sollen die Zerti
Oder man könnte karishya
mardanam wäre mardakam.

Zuzugstruppen

tretung der Schädlinge meiner

und meiner

Waldstämme

besorgen“.

Käm. XIX, 22.
g sollte wohl ein zweiter
2) Text und Übersetzung sind kaum richtig. Hinter gankäyä
ca in -käläc ca ändern:
-kälac
also
ich
möchte
Bessern
Abl. stehen. In Ermangelung eines
und außer zu der Zeit, wo
steht,
ten
befürch
zu
...
ng
Empöru
eine
wenn
„Ausgenommen
Vgl.

20

n der Feinde zurücksteht‘“.
das Kämpfen (seiner eigenen Truppen) hinter dem Kämpfe
die Schlachten ungünstig 25
also
wo
Heer,
eigene
das
als
Wo der Gegner sich tüchtiger erweist
haben. Aber außer
Nähe
in seiner
ausfallen, darf der Fürst so gefährliche Truppen nicht
daß dann Kaut.

wäre da einzuwenden,
der Unzwänglichkeit des Ausdrucks im Sanskrit
dies gatruyuddhävarayuddhakäläc ca
einlich
wahrsch
zitiert,
427, 15f., wo er diese Stelle
„und die
Also vielleicht gatruyuddhäparayuddhakälag ca:
nicht weggelassen hätte.
Kampf gilt als den Kampf mit den betr. 30

Zeit (zu der Zeit), wo

anderen

es einen

Feinde weggenommenen
Feinden“. D. h. gegen ihre eigenen Landsleute können die dem
Truppen

nicht verwendet

werden.

wird, so muß im
®) Da vorher immer die betr. Truppenart ausdrücklich genannt
gt werden.
eingefü
h
lapräya
ataviba
vor
lam
ataviba
ls
jedenfal
Einklang mit dem Schema
in regel- 35
gern
nicht
n
also: ‚„‚die Waldstammtruppen kämpfe
Ariyuddhapratilomam hieße

rechter Feldschlacht‘“.

Oder soll man ati- lesen: „in (allzu) heftigem Kampf 2‘

Oder

gt“ (also schon
ariyuddhäpratilomam: „dem Kampf gegen (diesen) Feind nicht abgenei
Käm. XIX, 23
sein.
besten
am
wird
Dies
Feind)?
enden
betreff
den
erbittert gegen
es sich um
wo
voran,
immer
lesen wir: „Das Waldstammheer stelle der Kluge
Im 40
“.
handelt
land
Feindes
ins
gen
Eindrin
das
Burgenschädlingssäuberung oder um
vorhergehenden

Qloka

nun

haben

wir

„Burgenschädlings-

durgakantakamardana

zertretung“, und Cank. versteht dies dahin, daß die vom Feinde kommenden
Burgen und

was
von
aus
bei

Belästiger

auf

dem Wege

überwältigen

sollen.

Das

stimmt

Truppen
mit

dem,

uns eben Kaut. gesagt hat. Nun erklärt dieser ja auch selber, des „gleiche gelte
45
den Waldstammtruppen“. Daß freilich diese die Burgen und andere Hindernisse
auch
tig
wahrhaf
men
ist
erstür
Burgen
t.
dem Marschweg wegräumen sollen, befremde
Kaut. kein Kinderspiel.
J.J. Meyer, Kautilya.
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Tätigkeit

frucht aufschlagen.!)

dessen,

der in usw., 2. Kap.;

137. bis 139. Gegenstand.

Nur ein geringer Vorstoß (des Gegners) muß zunichte

gemacht werden“.
Ein verschiedenartiges, aus Leuten von verschiedenen Klassen bestehendes
Heer, das ausbedungener oder unausbedungener Weise um der Plünderungs5 beute willen sich zum Kampfe aufmacht, das ist das von seiner Tatkraft
Es dient nicht um Nahrung und Sold, ist bei widerwärtigem
getriebene.
Unverhetzbar,
Regen und Sonnenbrand tätig, den Feinden verhetzbar.2)
gkeit
Kunstferti
und
Klasse
hauptsächlich aus Leuten der gleichen Gegend,
zusammengesetzt, fest zusammengeschlossen ist das „große‘“ (mächtige).?)
Das sind die Zeiten für die Anwendung der verschiedenen Truppenarten.t)
Von diesen verschiedenen Truppenarten soll er die vom Feinde kommenden
und die Waldstammtruppen mit Rohstoffen entlohnen oder mit der Beute
entlohnen.
Oder wenn für den Widersacher die Zeit eingetreten ist, daß er Truppen
15

10

ausheben muß

(balakäla), soll er die vom Feinde kommenden

Truppen zu

Boden drücken. Oder er soll sie anderswohin (außerhalb des Bereiches der
Anwerbeversuche des Widersachers) schicken. Oder er soll sie unbrauchbar
machen. Oder er soll sie aufgelöst unterbringen. Oder er soll sie erst, wenn die
29

1) Dieser

bildliche

Ausdruck

machen, findet sich z. B. auch MBh.

für:

einen Feind

durch

2, Völlig natürlich scheint es, daß ein so
willen auf Kriegsabenteuer ausziehendes Heer
ja für ihren Herrn recht gut ist, und ebenso
25 Die Übersetzung von anekajätistha ist dem

stha „bestehend aus‘ kenne ich sonst nicht.

anderen unschädlich

bunt zusammengesetztes, nur um der Beute
leicht in sich veruneinigt werden kann, was
sich leicht zum Feinde hinüberlocken läßt.
Aber
Sinne nach ja wahrscheinlich genug.

Soll man etwa -sthänam lesen ?

8) Mahad groß, mächtig, wäre hier kaum nur lobend.

Herrscher leicht „zu mächtig‘

den

XII, 105, 11 (dort mit bhedayati).

werden.

Denn solch ein Heer kann dem

Zwar bildet bhinnagarbha „im Innern verun-

einigt‘‘ einen bösen Fehler eines Heeres (334, 13—14).
Aber die innere Uneinigkeit der
30 Untertanen und der Truppen dient dem Besten ihres Herın, wie das Arthagästra lehrt.
Nur dem Feinde gegenüber sollen sie abhedya sein, d. h. nicht verführbar. Vgl. Käm.
XVI, 17: „Willer voran in den Kampf ziehen, dann bestelle er zur Hut (seines eigenen

Landes) ein Heer, das aus verschiedenartigen Trupps (anekavarga) besteht und verschiedenDenn eins, das verschiedenartige Offiziere hat, hat
artige Offiziere hat (anekamukhya).
Eins mit verschiedenartigen Offizieren ist
Absichten.
und
An35 auch verschiedenartige
Also uneins sollen sie sein, aber nicht zu sehr —
durch die Feinde nicht verhetzbar‘‘.

immer dasselbe Spiel des Politikers: er sorgt dafür, daß die Bestien einander zerfleischen
und schwächen, sucht aber zu verhüten, daß sie es nicht zu schlimm treiben und damit

dem „Staate‘‘ schaden.
40 Manchmal

Unsagbar geduldig sind diese Versuchstiere seiner Künste.

aber zerreißen sie doch

plötzlich ihren Zirkusabrichter selbst.

*) Es scheint, daß diese Worte nicht hierher, sondern in den Sanskrittext drei
Zeilen weiter hinauf oder noch eher sechs Zeilen hinunter, also hinter atavzbalakälah oder

hinter sampädayet (‚‚für sich selber soll er zuwege bringen“, Zeile 16 im Sanskrittext)
gesetzt werden sollten.

IX. Buch:
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chen ist, freigeben.')
Zeit (für die Truppenaushebung des Widersachers) verstri
ins Feld zu stellen
n
Und dem Feinde soller es unmöglich machen, diese Truppe
bringen.
(etadbalasamuddäna). Für sich selber soll er es zuwege

rüsten (sie in den
(als die ihr folgende), wo es gilt, sie für die Schlacht zu
Kampf zu schicken).
en, weil
Die angestammten Truppen sind besser als die Söldnertrupp
hergerichtet
sie von des Herrschers Dasein das Dasein haben, beständig
sei).?)
sind und ihm (immer treu) nachfolgen (was auch sein Schicksal
Weil

man

die Söldnertruppen

ımmer

unmittelbar

zur Hand

hat,?)

x

ist besser
Und immer (die in der Aufzählung) vorhergehende Truppenart

sie 10

rasch gefechtsbereit sind und sich dem Willen (des Königs und der Heeresleitung) gut fügen, so sind sie besser als die Verbandstruppen.
kommen,
Weil die Verbandstruppen vom eigenen Lande (des Fürsten)

Wettbewerb, Racheum ein und derselben Sache willen eingetreten sind, und
als die Freundesbesser
sie
sind
so
#)
zorn, Glück und Gewinn, gemeinsam haben
truppen.

15

hränkt
Weil die Freundestruppen im Hinblick aufOrt und Zeit nicht eingesc
pfen,
mitkäm
sind (sondern zu allen Zeiten und allen Orten des Feldzugs
Landsleute
während die vom Feinde kommenden Truppen z. B. gegen ihre
en 20
nicht in den Kampf gestellt werden dürfen), und weil sie um ein und derselb
Feinde
vom
die
als
besser
sie
Sache willen herbeigekommen sind, so sind
kommenden Truppen.
werden,
Weil die dem Feinde kommenden Truppen von Ariern geleitet
so sind sie besser als die Waldstammtruppen.
Auge. Gibt es 35
Diese beiden haben die Plünderungsbeute als Zweck im
Niederlage usw.),
nichts zu plündern oder kommt ein Mißstand (ein Unheil, eine

eine
dann wird von beiden Schlangengefahr drohen (d. h. dann sind sie wie
Schlange im Haus).
1) Die vom Feinde stammenden und die Waldstammtruppen kann ja der Feind
leicht für sich gewinnen.

Drum muß der Herrscher in solcher Zeit besondere Sorgfalt auf 30

sie wenden und sie nötigenfalls sogar als Soldaten unbrauchbar (aphala) machen.
2) Weniger

wahrscheinlich

wohl:

weil sie

in diesem

Dasein

(als angestarmmte

im
Truppen dieses Herrschers) ihr Dasein, ihr Wesen haben, ganz darin aufgehen. Wie
Text übersetzt, hat schon Käm. die Stelle verstanden (XIX, 4). Er hat satkaräd anurägäc

immer
ca statt samskäräd anugamäc ca. Wahrscheinlich ist es, daß man salkäräd (‚‚weilsie

freundlich geehrt werden‘) auch bei Kaut. einsetzen sollte.
3) Wörtl. „unmittelbar nahe sind‘. Vgl. anantara unmittelbarer Nachbar 309, 6
und Käm. XIX, 5: samnikrishtatayä nityam. Weniger wahrscheinlich: „weil sie zwischenraumlos sind“, d. h. ihre Lücken immerfort wieder ausgefüllt werden können.

35

4) Wahrscheinlich ist gemeint, sie haben diese Dinge und die Sache, für die sie 40
kämpfen, mit dem Herrscher gemeinsam. Vgl. das folgende ekärthopagamät. Freilich
teilen auch alle Glieder der Verbandstruppen die gleichen Ziele usw. miteinander.

Schon deshalb bilden sie eine geschlossene Einheit.
34*
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dessen,

der in usw., 2. Kap.;

137. bis 139. Gegenstand.

‚Von den vieren: Brahmanentruppen, Kshattriyatruppen, Vaigyatruppen
und Cüdratuppen sind wegen des Vorrangs an Feuerkraft immer die (in dieser

Reihe) voranstehenden
So die Lehrer.
5

Truppen

besser, sie in den Kampf

zu schicken“.

Nein, also Kaufilya.
Durch demütige Höflichkeit könnte der Feind
die Brahmanentruppen für sich gewinnen.!) Aber in der Waffenkunde ausgebildete Kshattriyatruppen sind besser oder Vaigya- oder Cüdratruppen,

die viel Kernvolk enthalten.?)
Deshalb soll er die Beischaffung und Anwendung der Truppen unter dem
10 Gesichtspunkte anordnen:
„Solche und solche Truppen hat der Feind.
Gegen ihn kommen diese und diese Gegentruppen in Betracht“.
Gegen ein Elefantenheer ist als Gegenheer am Platz ein Heer, das Elefanten, Kriegsmaschinen und Karren enthält und ausgerüstet ist mit Lanzen,

15

Wurfspeeren, kharvataka und Bambusspießen.?)
Dasselbe Heer, hauptsächlich ausgerüstet mit Steinen, Knütteln, Schutzmitteln, Haken und Haarergreifern, ist das richtige Gegenheer gegen ein

Wagenkämpferheer.
Gegen Reiterei dasselbe Gegenheer, oder auch gepanzerte Elefantenkämpfer oder gepanzerte Reiter.
20
Geharnischte Wagenkämpfer und Reiter)
und mit Abwehrmitteln

ausgestattete Fußsoldaten sind die Gegentruppen gegen ein vierteiliges Heer
(das aus Elefanten, Wagen, Pferden und Fußvolk besteht).
In dieser Weise soll er die Anwendung der Truppen, das feindliche
Heer abzuwehren, anordnen, nach Maßgabe der Gesamtzahl seiner
25

eigenen Soldaten und je nachdem er die Wahl hat zwischen den
Truppengattungen (d.h. Elefanten, Wagen, Pferden und Fußsoldaten).
1!) Wörtlich: zu sich herbringen, zu sich herüberbringen (abhihäragati).
?) Stein, Meg. u. Kaut. mit Sham.: „deren Wert in der Menge liegt“. Das klingt
sehr gut. Aber dann sollte bahulyasära stehen. Vgl. z. B. 294, 19; 321,8; 329, 16; 331, 3.

30

®) Oder

vielleicht:

Cank. zitiert zu Käm.

„Bambusstangen

XIX,

und

Spießen‘‘

(oder Pfeilen,

venugalya).

26 diese Stelle bis hinab zu caturangasya pratibalam.

Sein

Text weist eine Anzahl kleinerer Verschiedenheiten auf, stammt aber jedenfalls aus dem
Gedächtnis

und

ist wohl

nicht

ganz

treu.

#) Dies Wort nach Cank. zu Käm.
35

jedenfalls

zu

verbessern)

pallayac.

Statt kharvataka

XIX, 26.

hat er hätaka.

Er liest rathägva ävaraninahı (so ist

IX, Buch:

Die Tätigkeit dessen,

der in usw., 3. Kap.; 140. bis 14l, Gegenstand.
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Drittes Kapitel (140. bis 141. Gegenstand).
gegen
Gedanken über!) Unruhen, die hinten ausbrechen, und Gegenmaßregeln
ausgeht.
Aufruhr, der von nahestehenden und draußenstehenden Untertanen
Wo es sich um eine kleine hinten ausbrechende Empörung?) und einen
hende
großen vorne winkenden Gewinn handelt, da ist die kleine hinten ausbrec
ische
verräter
machen
dann
gezogen,
Empörung wichtiger. Ist er zu Felde

Waldstammhäuptlinge

und

Elemente,

Feinde

Empörung

anwachsen.

Und eine Empörung

die

hinten

5

ausbrechende

seiner Reichsfaktoren zerstört

einen wirklich erlangten vorne winkenden großen Gewinn.?)

Wenn die Sachen so stehen, dann würde er ja den Kriegstier- und Menschen-

verlust und den Güteraufwand seiner Untertanen und

10

seiner Bundesgenossen

vorne
nutzlos machen.) Deshalb sage er sich: „Die Nutzung des Gewinns, der
kommt)
hoch
zu holen ist, ergibt nur eins vom Tausend oder auch (wenns
,?)
eins vom Hundert, wenn eine Empörung im Rücken daneben hergeht“
15
eine
haben
le
„Nachtei
ist:
rt
Sprichwo
das
und ziehe da nicht zu Feld. Denn
wende
g
Empörun
hende
ausbrec
Spitze wie eine Nadel“.%) Gegen die hinten
Freundlicher schöne Worte (d.h. glänzende Versprechungen und sonstige
1) Oder: Sorge für (cintä).

natürlich gerne von
2) Solche Unruhen mit Mord, Brand, Plünderung usw. werden

von einem „Fersen- 20
einem Feinde, namentlich von einem selber „hinten“ sitzenden, d.h.
14—15.
XVI,
Käm.
Siehe
ausgenützt.
ihm
von
doch
packer‘ angezettelt oder
annehme.
3) Hinter mahäntam ist im Texte hanti ausgefallen, wieich

So wird alles

glatt.

Vgl. z. B. 297,20. Ich
%) Wörtl. verschlingen d. h. aufheben, zunichte machen.
usw. anstatt 295
sahasraikiyah
Tasmät
lese da in Jollys aus B mitgeteiltem Text graseta.
Auch wäre
eiasmäl.
grasann
gleichbedeutenden
des recht ungeschickten, wenn auch

Aber nun bleibt
etasmät für tasmät „daher‘‘ besonders bei Kaut. ungewöhnlich.
obwohl es in B
doch,
wohl
es
wird
bhrite in A unerklärt. Hineingehören in den Text
ganz

fehlt.

bessere“.

Sodann liest B

ja -vyaya,

nicht vyayän,

Auch dem grasanne von B kommt

wie ich mit Jolly nach A ‚‚ver-

man näher, wenn man etwa vermutet: 30

Tasmät usw. Die
Evambhäte bhrite (oder hrite) bhrityamitrakshayavyaya graseran.
dann werden
steht,
so
Gewinne
dem
mit
es
„Wenn
riehtige Übersetzung wird also sein:

an Dienern
die Verluste und Ausgaben seiner Diener und seiner Freunde (oder die Verluste

und Freunden und die Ausgaben) ihn (den Gewinn) auffressen (nutzlos machen)“.

Ohne

Übersetzung die gleiche.
bhrite würde die Konstruktion etwas leichter und bliebe die
Aufruhr“. Jollys
ausbrechenden
hinten
einem
„bei
pagcätkope
=
ist
5) Pageätkopa
Es müßte mindestens
an.
Gewalt
Sprache
der
und
Sinn
vernünftigen
dem
tut
Übersetzung

heißen: „‚sogar eins vom Hundert“.

Denn Kaut. braucht ja va

35

eva ‚jedoch eigentlich

nicht in dem Sinn von Jollys „aber“. Der Gedanke ist dieser: Hat man dann jenen

daß er 40,
Gewinn in der Hand und wiliihn nutzen (@yoga), dann stellt sich heraus,
oder
Tausendstel
ein
infolge des von jenen Unruhen gestifteten Schadens nur noch
höchstens ein Hundertstel seines Wertes behalten hat.

®%) D. h. der Anfang (mukha) ist klein, aber sie nehmen zu und bohren sich tiefer

und immer tiefer ins Fleisch.
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dessen, der in usw., 3. Kap.; 140. bis 141,

eiung und Gewaltmittel an.
keit), Schenkungen (also Bestechung), Entzw
Feldherrn oder den KronDen Gewinn da vorne zu holen, mache er den
prinzen zum Heeresleiter.!)
Unruhen hinter ihm zu
Oder ist der König kraftvoll und vermag er die
Gewinn da vorne zu holen.
s Boden zu drücken, dann ziehe er selber aus, den
befürchten, so nehme er
Steht ein Aufruhr der ihm Zunächststehenden zu

Oder ist ein Aufruhr der ihm ferner

die Beargwöhnten auf den Feldzug mit.

nnen der Betreffenden.
Stehenden zu befürchten, dann die Söhne und Gatti
dann stelle er den
ckt,
Hat er die ihm Zunächststehenden zu Boden gedrü

und eine Abteilung,
10 Hüter des von ihm verlassenen Heimlandes (günyapäla)

hiedenartige Offiziere
die aus verschiedenartigen Truppen besteht und versc
darauf zu Feld, oder
hat, (zum Schutze seines Stammlandes) an und ziehe
ziehe auch nicht zu Feld.?)
als ein Aufruhr
„Ein Aufruhr der ihm Zunächststehenden ist schlimmer

So ist schon vorher gesagt worden. Ein Aufruhr,
15 der Außenstehenden“.
, Feldmarschall
der von irgendeinem dieser vier: Ratgeber, Hauspriester
Den soll
oder Kronprinz ausgeht, ist ein Aufruhr der Zunächststehenden.
en oder nach
er durch Aufgeben seiner eigenen Fehler oder Verschuldung

Dem HausMaßgabe der Macht und des Vergehens des anderen bewältigen?)
en hat,
begang
chen
20 priester gegenüber liegt, auch wenn er ein großes Verbre
gegen)
nung,?
die. Abhilfe (nur) in der Gefangensetzung oder in der Entfer
(nigraha),
über dem Kronprinz-Mitregenten in Gefangensetzung oder Tötung

nötige
falls ein mit Vorzügen begabter anderer Sohn da ist. Damit ist auch das
°)
gesagt.
über den Ratgeber und den Feldmarschall
Einen Sohn (mit Ausnahme des Kronprinzen), einen Bruder oder einen
25
soll er
anderen Familienangehörigen, der nach der Königsherrschaft greift,
h die Unter1) Also soll der Fürst selber in diesem Fall daheimbleiben und persönlic

aber einen anderen stellen,
drückung der Unruhen besorgen, an dieSpitze des Feldzuges

t sein müsse;
und zwar sagt Käm. (XVI, 18), dies dann, wenn der Kriegszug unbeding
mit dem
Cank.
nach
Teil,
30 auch solle der Feldmarschall oder der Prinz nur mit einem
werden.
et
dritten oder dem vierten Teil, des Heeres abgeordn
2) Vgl. 51,1 und Käm. XVI, 17.
dann dreins) Ist also der Betr. mächtig, dann vorsichtig sein! Ist er schwach,
auf daswas
it‘‘,
Tüchtigke
fahren wie das Wetter! Vielleicht aber: „nach Maßgabe der
Staat
dem
er
soll
dann
tüchtig,
s
besonder
er
35 selbe hinauslaufen oder heißen könnte: Ist
erhalten werden.

Vgl. Käm.

») Apasrävama

XVII,

11—13.

„Wegfließenmachen,

Weggleitenmachen‘“, von

dem

schon

be-

mer Art,
sprochenen apasrävayati, das wegnehmen, wegschaffen, aber in sachter, behutsa

ist oder gar Abbedeutet. Ob einfach Amtsentsetzung oder auch Verbannung gemeint
en, kann ich
Brahman
eines
Mord
lbarem
unmitte
vor
Grauens
des
trotz
achen
40 sterbenm

nicht sagen.

Das Wort selber ist allzu diplomatisch.

5) D. h. wohl: der Ratgeber wird,

wenn es ein Brahmane ist, wie der Hauspriester

yakaste angehört,
behandelt, der Feldmarschall, der wohl fast ausnahmslos der Kshattri
cht.
wie der Kronprinz abgetan, d. h. eingekerkert oder umgebra

IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in usw., 3. Kap.; 140, bis 141. Gegenstand.
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Hat er keine Tatkraft, dann dadurch, daß

er ein Aber ihm überläßt, was er an sich gerissen hat,!) oder dadurch, daß
den.
verbin
Feinde
dem
mit
sich
kommen mit ihm eingeht, aus Furcht, er möge

Oder er möge ihn dadurch, daß er anderen, ihm (dem Aufrührer)
Land schenkt, in Vertrauen einwiegen. Dann sende er ihn gegen
(dem früheren Aufrührer) Überlegenen auf einen Beutezug oder
vollziehung aus,?) oder gegen Vasallen oder Waldhäuptlinge (die
Gerät er dann mit diesen
haben zu schulden kommen lassen).
dann wird er ihn übermeistern (oder abtun) können. Er lege ihn
sam?) oder greife zu kriegerischen Maßnahmen.)
Dasselbe gilt vom Ratgeber und vom Feldmarschall.

Ähnlichen
einen ihm 5
eine Strafsich etwas
in Kampf,
in Gewahr10
.

Eine Empörung, die von irgendeinem der andern der inneren Genossen,

anaußer dem Ratgeber, Hauspriester, Feldmarschall und Kronprinzen,
möge
da
Auch
gezettelt wird, ist eine „Empörung der inneren Genossen‘“.5)
15
er, wie es sich gehört, die Mittel anwenden.
Ein Aufruhr, der von irgendeinem der folgenden: einem Hauptbeamten
draußen im Reich, einem Grenzhüter, einem Waldhäuptling oder einem
mit Gewalt unterworfenen Fürsten ausgeht, ist ein Aufruhr durch einen
Außenstehenden. Den soll er dadurch zu Boden drücken lassen, daß er einen
gegen den anderen hetzt. Oder ist einer durch seine Burg allzustark gestützt, 20
dann lasse er ihn durch einen von diesen: Vasall, Waldhäuptling, Prätendenten
aus der königlichen Familie oder von ihm Eingekerkerten zu Boden drücken.
1) Wörtlich: „daß er ihn mit Rücksicht auf das Ergriffene gewähren laßt“.
Käm. XVII, 6.

Vgl.

- 25
2) Ich möchte fast tadvigvastam statt tadvigishtam lesen: „den dadurch vertrauens
voll Gewordenen schicke er usw.
esetzten,
3%), Wörtl.: er greife zur Anpackung wie beim verbannten, gefangeng

unterdrückten Prinzen. Siehe Buch I, Kap. 18, zweite Hälfte. Adana, adä und upäadä
„anfassen“ sind wieder rechte Diplomatenausdrücke, die von Kaut. und anderen Nitischriftstellern für bestrafen, übermeistern, unterdrücken, abtun usw. gebraucht werden.

30

Auch ädadita und upädadita prakopam = prasädhayet p. einen Aufruhr bewältigen findet

sich. (z. B. Käm. XVI, 19, 21).
4) Päragrämikam yogam ätishthet wie 36,7.

An der vorliegenden

Stelle aber, wo

der Handelnde ja des zu kriegerischen Unternehmungen nötigen utsäha ermangelt, wird
wohl genauer gemeint sein: „er greife zu Kriegshinterlist“, d. b. zur geheimen Abmurk- 35
sung durch Gift usw. oder durch Zauber.

So wird ja yoga bei Kaut. oft gebraucht, ist

in diesem Sinn sogar Kunstausdruck und stehendes Inventarstück kriegerischer Tätigkeit
(paragrämika).

Vielleicht müssen wir besonders an Mittel denken,

wie sie dem

para-

grämam aväptukäma vorgeschrieben werden (Buch 13, Kap. 1, vgl. Kap. 2), und auch
36,7 päragrämika yoga ebenso verstehen, also als eine Aufmunterung an den verfolgten 40
Prinzen,

gegen

seinen

Vater diese List- und Mordstückchen

auszuüben.

5) Antaramätya mag ein Hausgenosse oder ein Familienangehöriger sein, wie
312,8; MBh. XII, 97,26 oder ein Unterkönig, der dem König nahesteht, oder ein

„Hausminister, Hausrat‘ (antarmantrin).

richtig, wenn ein Dual vorausginge.

Ich lese — änyatama

—.

Anyatara wäre nur

45
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Oder er lasse ihn durch einen Freund zu sich herumbringen, damit er nich
zum Feinde übergeht.
Vom Widersacher mache ihn ein Hinterhältler also abspenstig:
‚Er
hält dich für sein Werkzeug (yogapurushe) und hetzt dich deshalb in Feind5 seligkeiten gegen den eigenen Herrn. Hat er sein Ziel erreicht, dann stellt
er dich als Heerführer unter seinen dem Feind abgenommenen oder den
Waldstammtruppen oder zu einer mühseligen Sendung in die Fremde an,
oder wird dich, der Söhne und der Gattin beraubt, an der Grenze postieren.
Oder wenn deine kriegerische Unternehmung (gegen deinen Herrn) fehl10 schlägt, wird er dich deinem Herrn gegenüber zur Marktware machen. Oder

indem er mit dir einen Vertrag schließt, will er nur deinen Herrn zur Versöhnung bringen“.!) Oder er (der Herrscher) mache sich an einen von dessen
Freunden, den er für sich gewonnen hat (und benutze diesen als Vermittler

oder Lockvogel).?) Geht er auf die Vorstellungen ein, dann ehre er ihn durch
15 Erfüllung seiner Wünsche.
Geht er nicht darauf ein, dann mache er den, auf den er sich stützt (zu
dem er sich begeben hat) abspenstig:

„Jener ist als Werkzeug (als Lockspitzel

von seinem Herrn) heimlich an deine Seite gestellt (um dich zu verderben)“.?)
Und der Hinterhaltsmann soll ihn (den Fürsten, mit dem sich der Aufrührer
20 zusammengetan hat) veranlassen, diesen kraft offener königlicher Befehle
töten zu lassen, oder- durch Geheimdiener.
Oder er soll die verwegenen
Männer, die mit jenem zusammen sich an die Sache gemacht haben, zu sich
herüberziehen, dadurch, daß er tut, was sie begehren. Von ihm seien sie an-

gestellt worden, sage (dann) der Lockspitzel.‘)
25

So wird die Sache erledigt.

!) D.h. er verbindet sich mit dir einzig in der Hoffnung, daß du dich dann bei deinem
Herrn für ihn verwendest, diesen versöhnlich stimmst. Sehr natürlich klingt das keineswegs.
Sprachlich noch näher läge: „Hat er mit dir einen Bund geschlossen, dann legt
er seinen Hader grade mit deinem Herrn bei‘ (und du sitzest in der Patsche), oder gar:
„das Bündnis mit dir benutzt er nur als Mittel, um dich ‚‚Verräter‘‘ dem Zorn deines

30 Herrn preisgeben und ihn versöhnen zu können“. Aber das wäre kaum verschieden von:

„Er wird dich als Marktware an deinen Herrn verkaufen“.
?) Vgl. 251,15.
Da macht aber die Stellung des iti Schwierigkeiten. „Oder er
mag (wird) zu einem von dessen Freunden, den er für sich gewonnen hat, gehen‘ (und
diesen sich für ihn verwenden lassen geht auch nicht recht. Warum dann nicht Futur ?
35 Also dürfte die Variante in Sham.’s zweiter Ausgabe richtig sein: vasya gacche iti: „Oder

begib dich zu einem Freunde von ihm (dem Eroberer), den du für dich gewonnen hast“
{und gebrauche den als Vermittler).
?) Meine Vermutung, daß man bhedayed: Asau te yogapurushah lesen müsse, wird

durch

40

B bestätigt.

. 9 Er soll also die Mitabenteurer des Aufrührers erst an sich locken und dann dem
Fürsten, mit dem sich der Aufrührer verbunden hat, als von jenem angestellte Mörder
ans Messer liefern. Kaum: er soll diesen Genossen vorreden, ihr Oberhaupt habe sie nur

angestellt (die Kastanien für ihn aus dem Feuer zu holen). Vielleicht ist der Text nicht
ganz richtig.

Aber auch die „Besserung“ pranihatän, an die ich gedacht habe, gibt

45 keinen glatten Sinn.
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140, bis 141. Gegenstand.
1X. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in usw., 3. Kap;

Empörungen
Und beim anderen (beim Feinde) errege der Fürst solche
und bei
Wer
bei dem
und wer
und bei

ihm selber beschwichtige er sie.
zu machen,
imstande ist, Aufruhr zu entflammen und erlöschen
Und wer ein Mann von Wort
soll Aufwiegelung versucht werden.
des Gewinnes mitzuhelfen
ung
Erlang
tüchtig ist, zum Werke und zur
das Eingehen auf die
soll
Fehlschlag Rettung zu bringen, bei dem

Aufwiegelung ins Werk gesetzt werden.

5

Und genau soll einer (vom Aufzu-

er.?)
wiegelnden) geprüft werden, ob er redlichen Herzens ist oder ein Falsch
Ein falscher Außenstehender wiegelt nämlich einen dem Fürsten Zunächststehenden auf mit der Absicht: „Wenn er den Herrn tötet und mich 10

als König einsetzt, dann wird mir ein zwiefacher Gewinn zufallen: der Tod

r
des Feindes und die Gewinnung des Landes. Oder auch mein Widersache
haft
(sein Herr) wird ihn töten. Und dann mag die Partei der Verwandtsc
et,
des Getöteten oder wer sich wegen der gleichen Schuld und Strafe fürcht

mein werden.

Sie wird dann nicht eine Partei sein, die sich für andere ge- 15

winnen läßt, noch werden sie gegen einen anderen von derselben Art ohne
Argwohn sein.) Und ich werde ihn (den Feind so) veranlassen, einen um den
andern seiner hervorragenden Männer kraft offenen Befehls töten zu lassen.)
Oder ein falscher dem Fürsten Zunächststehender wiegelt einen Draußenstehenden

auf mit dieser Absicht:

werde sein Heer töten.

umbringen lassen.

„Ich

werde

seinen

Schatz

nehmen

oder 20

Oder ich werde von ihm den böse gewordenen Herrn

Geht der Außenstehende auf meinen Plan ein (und komme

ich durch ihn ans Ziel), dann werde ich ihn Krieg gegen die Feinde und Waldstämme führen machen.‘) Sein Heer möge antreten, eintreten mögen seine
Feindseligkeiten.

Dann wird er von mir abhängig sein.

Dann werde ich den 25

Herm mir gnädig stirnmen (indem ich den Verräter ihm opfere).

Oder ich

werde selber die Königsherrschaft an mich reißen. Oder ich werde ihn gefangen setzen und beides: das Land des Außenstehenden und das meines
1) Wie

350 zeigt, bedeutet pratijapati und pratijäpa das „„Gegenflüstern, das auf

Einflüsterungen Antworten‘‘ (respond to them). So gewiß auch hier, obwohl die strenge 30
Das Ränkespiel soll also
Vgl. Käm. XVII, 31.
Logik dabei einen Stoß bekommt.
lustig bin- und hergehen: Der eine soll beflüstert werden, um ihn zu prüfen, auf die
, er es meine.
um zu erfahrenwie
Einflüsterungen eines anderen soll man zuerst eingehen,
Verschwörerei
der
mit
diesmal
es
Weil
Feuer.
das
scheut
Kind
2) D. h. gebranntes
Angst haben,
und
bleiken
,
treu
neuenHerrn
ihrem
mir,
sie
werden
ist,
abgelaufen
schlimm
wenn Feinde von mir sie gegen mich aufwiegeln wollen. Die Lesart von B anyasminn
n werden sie ebenfalls voll Argapi cankito: „oder gegen einen anderen von derselbeArt
ganz in Ordnung. Das ca hinter
kaum
ist
Text
der
Aber
Sinn.
denselben
wohn sein‘“ gibt

35

udvignag und der Optativ befremden.
8) Der betr. Fürst verfällt also in ein wahres Fieber des Argwohns und läßt seine 40
hervorragendsten Staatsangehörigen massenhaft als ‚Verräter‘ hinrichten, was natürlich

ein gefundenes Fressen für den Feind ist, weil der tolle Tor sich dadurch selber schwächt.
kan

allen.

&) So wird er entweder immer beschäftigt, also gefahrlos sein, oder bald im Kampfe
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Herrn bekommen. Oder ich werde einen mit ihm Verfeindeten zu mir herüberziehen und den vertrauensseligen Außenstehenden töten lassen. Oder ich
werde ihm sein Stammland das (wegen des Kriegszugs gegen den Herrn)
unbeschützt

ist, rauben.

5

Ein Redlichgesinnter aber wiegelt zum Besten dessen auf, mit dem er
zusammenlebt.!) Mit einem Redlichgesinnten schließe man sich zusammen.
Einen Falschen aber nehme man mit ‚‚Ja, ja“ auf und übermeistere ihn durch
List.
So muß man die Sache (die Wahrheit) in Erfahrung bringen.
10
Der Kluge muß seine Feinde von seinen Feinden, seine eigenen
Leute von seinen eigenen Leuten, seine eigenen Leute von den
Feinden, die Feinde von seinen eigenen Leuten und sein eigenes Selbst
von den eigenen Leuten und den Feinden fernhalten.?)

Viertes Kapitel (142. Gegenstand).
15

Erwägungen

über Verlust, Ausgaben

und Gewinn.

Einbuße, die in tüchtigen Männern besteht, ist Verlust (kshaya), Einbuße,
die in Geld und Getreide besteht, Ausgabe (Aufwand, vyaya).?)
Wo ein Gewinn da ist, der vielfach größer ist als diese beiden, ziehe er
zu Feld.

20

Die Gesamtheit der Gewinne?) umfaßt: den zu nehmenden, den zurückzugebenden, den Gunst erweckenden, den Zorn erweckenden, den kurzzeitigen,

1) Er will durch seine scheinbare Aufwiegelung erkunden, ob der andere reine Treue
gegen den Herrn bewahrt, durch das Feuer der Versuchung seine Treue gegen den Herrn
ihn stählen, ihn zum Guten zurückführen, wenn er etwa nicht mehr feststehen solite,
25 vielleicht auch seine Treue in helles Licht setzen. Solch ein frommes Ränkespiel ist frei-

lich oft so gefährlich wie das jenes Anselmo, des Curioso impertinente, und anderer
Männer, die ihre Frauen dergestalt auf die Probe stellen wollen (Don Quijote I, Cap. 33f.).
Kaut, selber hat uns auch weit gesundere Ansichten vorgetragen in den Schlußversen
des 10. Kapitels des 1. Buchs,

30

2) D. h. er muß nicht nur darüber wachen, daß nicht die Feinde seinen Untertanen
und diese einander schaden, und daß Feinde von ihm sich nicht mit andern seiner Feinde

gegen ihn verbünden, also die Feinde voneinander fernhalten, sondern er muß auch verhüten, daß seine eigenen Leute untereinander oder mit den Feinden sich gut stehen, muß
also überall Zwietracht aufrecht erhalten und dabei seine eigene Person vor Freund und
35 Feind sicherstellen.
3) Käm. XVI, 23heißtes: Manushyayugyäpacayak kshayo hi, hiranyadhänyäpacayo

vyayas.tu. Da umschreibt Cank. yugya wohl richtig mit vahana. Yugyapurusha hat
Kaut. auch 275,9; 334,4. In 306, ı2 bedeutet yugya wahrscheinlich, aber nicht sicher:
„geeignet, tüchtig, vorzüglich“. Und Pferde und Elefanten, bei Kaut. besonders die
40 letztgenannten, sind so wichtig tür das Heer, daß wohl richtig sein wird: „Einbuße an
Reittieren, (Kriegstieren) und Männern ist Verlust“.
*) Oder in diesem Fall genauer: Eroberungen, Annexionen.

IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf ziehen will, 4. Kap.; 142. Gegenst.
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den mit unbedeutenden Verlusten verknüpften, den mit geringen Ausgaben
verknüpften, den gewaltigen, den zum Wachstum ausschlagenden, den angenehmen, den sittlich guten, den vorangehenden.
Ein Gewinn, der leicht zu erlangen und zu bewahren ist und den Feinden
nicht wieder herausgegeben werden muß, ist ein zu nehmender (ädeya). Im 5
gegenteiligen Fall heißt der Gewinn ein zurückzugebender (pratyädeya).
Wer den an sich nimmt oder in seinem Besitz verharrt, der gerät ins Verderben.
Er mag jedoch sehen: „Nehme ich den zurückzugebenden Gewinn (d.h.
besonders das wieder herauszugebende Land), so werde ich Schatz,. Heer, 10
die aufgehäuften Vorräte und die Vorkehrungen zum Schutz des betr. Landes
Den Bergwerken, Nutz- und Elefantenwäldern,
dahinschwinden machen.!)
den Bewässerungsanlagen und dem Handel werde ich sein Wertvolles abrahmen. Seine (des Feindes und bisherigen Landesherrn) Untertanen werde
ich schwächen, oder ich werde sie ihm wegführen und weglocken oder durch 15
richtige Verwendung für mich gewinnen; der Feind wird sie durch sein Verfahren aufrührerisch machen“. Oder: „Ich werde ihn (wohl: diesen Gewinn)

bei seinen Feinden als Marktware ausspielen (mir Vorteile um ihn erkaufen)“.
„Ich werde seinen Freund oder einen von ihm Eingekerkerten (der Ansprüche

auf den Thron hat) als Gegenkönig (in dem betr. Land) einsetzen“.

„Ich 20

werde, während ich dies Gebiet inne habe, meine und meines Freundes von

Räubern
„Ich

oder Feinden

werde

seinen

„Dieser Gewinn

wird

kommende

Freund
(wenn

oder

Landesbedrückung
seinen

Rückhalt

ich ibn herausrücken

abstellen können“.

in Schaden

bringen“)

muß) seinem Widersacher

oder einem, der ihm mißgünstig ist, oder einem Thronbewerber aus seiner 25
Familie zufallen“. Oder: „Ich werde ihm das Land als Ehrung schenken,
und so wird mir auf lange Zeit ein mit mir zusammengeschlossener, hilfs-

bereiter Freund werden“. Wenn die Sache so steht, möge er auch einen wieder-

aufzugebenden Gewinn an sich nehmen.
30
Somit sind der zunehmende und der zurückzugebende erklärt.
Ein Gewinn, den ein sittlich Guter einem sittlich Schlechten?) abgewinnt, erweckt (dem Gewinner) die Gunst der eigenen Leute und der anderen.
Ein Gewinn, der auf die Anleitung
Gegenteilig ist der Zom erweckende.
1) Wörtl.

„abfließen machen (apasrävayati), d.h. das Land schröpfen, seinen Reich-

tum abzapfen, sein Heer und seine Befestigungs- und sonstigen Verteidigungsmittel ver- 35
ludern lassen oder gar wegnehmen; denn alles das bedeutet ja das Wort bei Kaut. Ist
dasLand dann so in jeder Beziehung geschwächt und gibt eres heraus,dann kann er den

Versuch, es sich zuzueignen, wohl bald mit glänzendem und dauerndem Erfolg wiederholen,

.

2) Oder: zum Abfall von ihm (vaigunya) bewegen ?
40
Die eigentliche oder esoterische
%) Oder: „ein Gerechter einem Ungerechten“.
Bedeutung dieser wichtigen Wörter des Politiker- oder Diplomatenlexikons ist schon
besprochen worden.
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IX, Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf ziehen will, 4. Kap.; 142. Gegenst.

von törichten Ratgebern erlangt wird, erregt den Zorn: „In all diese Verluste
und Ausgaben hat man uns gebracht!“ Ein Gewinn, der infolge der Mißachtung verräterischer Ratgeber erlangt wird, erregt den Zorn: „Kommt
der an sein Ziel, dann stürzt er uns ins Verderben !““!) Gegenteilig verhält
5 es sich beim Gunst erweckenden.
Somit sind der Gunst erweckende und der
Zorn erweckende erklärt.
„Kurzzeitig‘‘ heißt der Gewinn, wenn man nur hinzugehen und sich
ihn anzueignen braucht.
„Mit geringem Verlust verknüpft‘, wenn man sich ihn durch klugen
10 Rat (d.h. durch Listen) aneignen kann.
„Mit geringen Ausgaben verknüpft,“ wenn man ihn erlangen kann,
indem man als Auslagen nur das Essen dran wendet.
„Mächtig,““ wenn er für die Gegenwart groß ist.
„Zum Wachstum ausschlagend,‘‘ wenn er später Nutzen im Gefolge hat.
15

„Angenehm,‘‘

wenn

er keinen

Schaden

bringt.

„Sittlich gut,‘“ wenn man sich ihn in rühmenswerter Weise aneignet.?)
„Vorangehend‘“ heißt der Gewinn, wenn Verbündete nicht unbedingt
weiter mitziehen müssen.?)

Ist verschiedener

Gewinn gleich, dann möge er Ort und Zeit, Macht

20 und Mittel, (den Menschen) Angenehmes und Unangenehmes,
Raschheit
und Langsamkeit,*) Nähe und weite Entfernung, Gegenwart und Folgen
in der Zukunft, beständige Dauer und Vergänglichkeit der Hochwertigkeit
und der Geringwertigkeit,5) Reichtum an Menge und Reichtum an Vorzügen
1) Vor mantrinäm ist offenbar etwas ausgefallen.

Ob ‚‚töricht‘“ das Richtige trifft,

25 unterliegt gar sehr dem Zweifel. Es scheint fast, als müsse auch vor dem ersten manirinäm
ein düshya stehen. Folgt der Fürst also den treulosen Ratgebern, dann bringt er das eigene

Land in Unheil und Empörung.

Raten aber solche böse Diener ihm ab, ein Land oder

einen sonstigen Gewinn einzusacken und er tuts doch, unbekümmert um sie,dann gibt es
wieder Unwillen — die Mißachteten fürchten nun, der kräftige König möge ihnen über
30 den Kopf wachsen, Und die Moral von der Geschicht: Treulose Ratgeber habe nicht!
Das alles tönt sonderbar, namentlich hier, wo Begriffsbestimmungen gegeben werden.
2) Oder: ‚‚wenn sich ihn ein Gepriesener aneignet‘‘, Das wäre freilich so diabolisch
wichtig, namentlich in der Politik, daß einem schier unheimlich zumute wird. Si duo
faciunt idem, non est idem gilt ja nirgends so sehr wie da.

35

°) Nachdem sie schon am Anfang des Feldzuges ihn erlangt haben. Vgl. 359, of.
%) Natürlich: ob der Gewinn rasch ergattert werden kann oder viel Zeit kostet.
Ich lese javäjavau. Japa könnte zwar vielleicht = upajäpa sein. Dann: „Aufwiegelung
oder Nichtaufwiegelung‘“‘, d. h. er soll zusehen, ob in dem betr. Land gegen ihn
intrigiert würde oder nicht. Wo aber bliebe ein erobernder Fürst, besonders ein indischer,

40 davon verschont!
5) Statt des verkehrten säralvasäratväsätaiye bietet sich ungesuchtdie

Verbesserung

säratväsäratvasätatye dar: „Die Dauer der Hochwertigkeit oder der Geringwertigkeit“.

D. h. ein Land kann im Augenblick wertvoll sein, aber voraussichtlich in längerer oder
kürzerer Zeit seinen Wert verlieren; ebenso ein anderer Gewinn, wobei sehr verschiedene
45 Dinge am Werke sein können.

Umgekehrt

kann ein jetzt unbeträchtlicher Gewinn in
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Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf

ziehen will, 4. Kap.;
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142. Gegenst.

Gewinn aneignen, der mit
sorgfältig in Betracht ziehen und sich dann den
vielen Vorzügen ausgestattet ist.

Die Hindernisse

des Erfolges

(Gewinnes,

läbha) sind: Liebe (käma),

Scham!) niedrige GeZorn, Ängstlichkeit, das Gefühl der Beelendung,
(sänukrogatä), Rücksinnung (anäryabhäva), Hochmut, mitleidige Güte
sicht

auf

die

andere

Neid,
lichkeit)
,
igkeit
Niederträcht

Welt,

Frömmigkeit,

Überkühnheit,)

Erbärm-

hält,
in der Hand
Verachtung dessen, was man
denschie
Unent
Furcht,!)
Vertrauen,
an
Mangel

Gegenwart und die Folgen
der Zukunft hohen Wert bekommen. Das vorhergehende: „Die
ng wohl im Augenblick
Erwerbu
eine
daß
für die Zukunft‘ bezöge sich dann darauf,
Fürsten oder innere
anderen
mit
ungen
Verwickl
böse
Zukunft
angenehm sein, aber in der
Dauer, sondern
nicht
sätatya
Unruhen u. dgl. mehr nach sich ziehen kann. Nun aber heißt
äratvasätatyäsäratväs
lesen:
wohl
man
muß
beständige Dauer, Unvergänglichkeit. Also
wertvollen
der
digkeit
Unbestän
oder
igkeit
„Beständ
tatye
sätatye oder: säratvasätatyäsä
ichkeit
Vergängl
oder
Dauer
Beschaffenheit und der Geringwertigkeit“ und: „beständige

der wertvollen Beschaffenheit‘.

1) Hri oder Scham ist nach einer öfters vorkommenden

15

Erklärung die edle Scheu

beflecken möchte.
vor dem Bösen, Schlechten, das sich für zugut Halten, als daß man sich

Elend, sodaß man sich
Kärunya fasse ich als gleichbedeutend mit kripa Mitgefühl mit dem
einer der dreizehn
dies
ist
Es
2,20.
163,
XIII,
MBh.
Vgl.
fühlt.
davon selber ganz elend
anukampä = dino
Cahk,’s
muß.
en
überwind
Mensch
der
die
Feinde,
tigen
übermäch
"yam, iti besagt vielleicht dasselbe (Käm. XVI, 26).
Die Lesart
Vgl. 25,2; 144, 10.
2) Oder: allzu hingebender Eifer (atyähitatva).
ganz gut.
auch
geht
tum
Knicker
keit,
Freigebig
an
Mangel
atyägitva
„das sich schon mit
3) Dainya. Nach Cank. zu Käm. XVI, 26 = alpasantushtatä
Vgl. meine Hindu
Streben.
und
Ehrgeiz
an
Mangel
also
Wenigem zufrieden Geben“,
133,9:
Vv,
MBh.
dazu
und
9-10
Zeile
305,
Tales
Supürä vai kunadikä, supüro mushikänjalik,
susamtoshah käpurushak; svalpakenaiva tushyati
ein elendes Flüßchen,
(= Tanträkhy ed. Hertel p. 8, Nr. 11). D. h.: „Leicht angefüllt ist
im Prakrit:
ksvoller
(Eindruc
Maus
der
Hände
en
leicht angefüllt die zusammengelegt

30

heftig erregten
Das Mäuslein, das ein Reiskorn gefunden hat, tanzt mit ausgestreckten,
Händen).

zufrieden“.

ist er
Leicht zufrieden gibt sich ein verächtlicher Mensch; schon mit wenigem

Dazu kommt aber dann vor allem vyasaneshu dainya.

Treffen also den

und 35
Herrscher Niederlagen und anderes Unglück, dann soll er nicht kläglich dastehen
rachezornig
sich unglücklich fühlen, sondern das Unheil zu heben suchen und vor allem
Hochseinen Feinden heimzahlen. Vgl. Käm. XVI, 33 nebst Cank.’s Glosse und dem
342,
allem
vor
und
337#f.
Epos
altind.
,
im
Weib
nmund
Fraue
gesang der Tatkraft aus
Die andere graphische
4) Ich lese hastagatävamäno, daurätmikam, avigväso.
Möglichkeit: hastagatävamano. udäräimikam („‚Edelsinn‘‘) muß wohl abgewiesen werden; 40
denn das dvandva nähme sich hier sonderbar aus, ebenso udärätmika; auch sollte dieses

n, ja udärätmika auch erklärlich wäre.
obgleich
dochwohl dieForm audärätmikaannehme
Daurätmika hat B wohl als Adj. für daurämika 238, 3. Es bedeutet hier Übelsein, Bosheit,
Schlechtigkeit, Niedertracht. Im letzten Augenblick sehe ich jetzt, daß jedenfalls auch

Käm. ebenso gelesen hat, denn sein kraurya Grausamkeit (XVI, 26) kann

nur

Um- 45

schreibung unseres Wortes sein, und Cank.’s Erklärung = daurätmya beweist die Sache.
Mangel an Vertrauen (avigväso) bezieht sich, wie 280, 3, auf dieses Gefühl gegen andere.
Wenn der Fürst kein Zutrauen zu seinen eigenen Leuten hat, wird ihm dieUnternehmungs-
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Glücksdingen,

Mondtagen

heit,!) Nichtertragen von Hitze und Kälte und
und Sternbildern nachjagen.

Dem Toren, der allzuviel nach den Sternen fragt, entschlüpft der
Erfolg (artha); denn der Erfolg selber ist das glückliche Sternbild
des Erfolgs. Was werden denn die Sterne tun!2) Die Menschen, die

5

aufs Ziel losgehen, erlangen die Erfolge nur durch Hunderte von Be-

mühungen.
Elefanten

Durch die Erfolge werden die Erfolge eingefangen wie die

durch

die gegen

sie angetriebenen

Elefanten.

lust gelähmt.
Nicht trauen s. Notzb. 25,74.
Die so häufige Vorschrift, daß er allen
10 mißtrauen müsse, verträgt sich sehr gut mit der vorliegenden, Käm. svayüthasya vimänana „Mißachtung seiner eigenen Herde“ scheint aus avigväsa entstanden zu sein.
Immerhin aber mag der noch verderblichere Mangel an Vertrauen in einen selber und
in das eigene Glück mindestens mitverstanden werden müssen.

1) Ich lese anitikärah Mangel an dem

‚So wirds gemacht!"

Dies wäre eine Bildung,

15 für die eine große Anzahl Entsprechungen sowohl aus dem Sanskrit wie aus den Prakrits
angeführt werden könnte.
Hier nur der Hinweis auf meine Anm. Samayamätrikä S. 52
und die Ergänzung dazu Kuttanimatam 8. 148, sowie etwa: kämdicika ‚nicht wissend
was tun‘ (ausFurcht, von kam digam gacchämi) Jagannätha, Bhäminivil., Cringäravil.178;
Parigishtap. II, 186, 326; kämdigbhata (= bhayena paläyita) MBh. V, 48, 62; katham-

20 katha angstvolles Fragen MBh. VII, 196, 5; kinkara ein „Was soll ich tun“ Diener,
kamdarpa, itihäsa, itikartavya usw. Anitikära „unpolitisches Verfahren“ geht kaum;
denn all die aufgezählten Dinge sind ja anzti.
upekshanam „beständig nur untätig Zuschauen“,

unser

„Umentschlossenheit“

25 hastagatavamäna.
in solchem. Sinn.

Das

wiedergegeben.

Cank.

Dagegen könnte Käm.’s cagvad
Zuwarten, Nichtstun ganz wohl

meint,

ist unwahrscheinlich; denn Käm.

es

entspreche Kautilyas

braucht das Wort sonst nicht

?) So erzählt z. B. das 49. Pälijätaka: Eine Bauernfamilie hatte den Sohn mit der

Tochter

einer

Stadtfamilie verlobt und

den Tag der Hochzeit

bestimmt.

Sie fragten

einen Asketen: „Stehen die Sterne glücklich ?“ Der wurde zornig, daß sie ihn
nicht von
30 aller Anfang gefragt hatten, und sagte: „Nein“.
Die Erschreckten gingen nun nicht
hin, die Braut zu holen.

Die

Stadtfamilie, die prächtige Zurüstungen

getroffen hatte,

wurde ärgerlich und gab das Mädchen einem anderen. Am nächsten Tage,
den der Büßer
als günstig bezeichnete, kamen die Dörfler. „Die Tochter ist vergeben. Ihr schamlose
n

Menschen seid nicht der Verabredung nachgekommen!“

35 „Wir haben einen Asketen gefragt,

So schallte es ihnen entgegen.

Der sagte, es sei ein unglücklicher Tag“.

ein Weiser und sprach: „Was sollen die Gestirne!

Das hörte

Ist nicht die Erlangung des Mädchens

selber ein Glücksstemm! Der Narr wartet auf das glückliche Gestirn. Das Glück ist des
Glückes Stern. Was können die Sterne tun!“ — Nur darf man halt nicht zum Unglück
geboren sein, wie z. B. die vorzügliche Erzählung vom Pechvogel und
vom Glücks-

40 mädchen zeigt, das der Pechvogel zwar bekam, aber ganz vergeblich (Jät. Nr. 546).

1X. Buch:

ziehen will, 5. Kap.; 143. Gegenst.

Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf

543

Fünftes Kapitel (143. Gegenstand).
ehende.
Widrige Ereignisse durch Außenstehende und durch Nahest

Die Anwendung der sechs Verfahrensarten, d.h. von Frieden usw.
an der ungehörigen Stelle ist unkluge Politik.‘) Daraus entstehen widrige
Ereignisse (Verschwörungen).?)
Die Verschwörungen sind von viererlei Art: 1. Außenstehende sind die

5

Urheber, und Nahestehende gehen auf die Aufwiegelung ein, 2. Nahestehende
sind

die Urheber,

und

Außenstehende

gehen

auf

die Aufwiegelung

ein,

3. Außenstehende sind die Urheber und Außenstehende gehen auf die Auf-

wiegelung ein, 4. Nahestehende sind die Urheber und Nahestehende gehen 10
auf die Aufwiegelung ein.
Wo Außenstehende Nahstehende aufwiegeln oder Nahestehende Außenstehende, da hat nach beiden Richtungen die Erledigung des auf die EinDenn die auf die Einflüsterungen Eingehenden die größten Vorzüge.‘)
der Obrigkeit) leicht 15
(von
flüsterungen (Aufwiegelung) Eingehenden sind
u

=
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nn

1) Oder: Afterpolitik (apanaya,
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ME Sm
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2) Widrige Ereignisse oder Unfälle (äpadas) sind hier Verschwörungen. Der Ausdruck ist einer der zahlreichen Euphemismen des Arthagästra und er verursacht, wie
andere dieser Art, einem beständiges Schwanken, ob man diplomatisch verschleiert
Gewöhnlich muß man sich zu 20
oder mit greifbarer Deutlichkeit übersetzen soll.
und die „Nahe„Außenstehenden“
Die
entschließen.
Vergröberung
täppischer

stehenden‘ (oder „‚Nächststehenden“‘) scheinen hier wenigstens
Bedeutung zu haben wie im dritten Kapitel.
des letzten Satzes vor der Schlußstrophe

nicht

nicht allein die enge

Immerhin aber dürfte es in Anbetracht
geraten sein,

einfach

„Fremde“

und

„Einheimische“ zu setzen (“foreigners” und “local men” bei Sham.), obgleich dies im 95
wesentlichen der Sinn sein wird. Bezeichnet doch z. B. auch 356,3 bahya die Ausländer im Gegensatz zu den eigenen Untertanen.
%) Wie diese erledigt oder zur Ruhe gebracht (siddhi ist das Nomen zu sädhayati),
d.h. in dem einen Fall für den Herrscher gewonnen (sädhayati), in dem anderen aus dem

Weg geräumt (sädhäyati) werden sollen, davon reden dann die folgenden Absätze (von 30
Zeile 13 an). Der Fürst soll hier also nur denen, die sich auf Aufwiegelung einlassen,
nicht den Aufwieglern selber seine Aufmerksamkeit zuwenden. Wie der Sinn und 351, 1
zeigen, ist ubhayayogam zu lesen: in beidseitiger Anwendung, in beiden Richtungen,

in beidseitiger Einwirkung.

D. h. soviel ich sehe: werden die ‚‚Gegenflüsterer‘‘ zur Ruhe

gebracht, dann hat das einen segensreichen Einfluß auf diese beiden

Arten von Ver-

35

schwörern: die „Beflüsterten‘ und die „Beflüsterbaren“ einerseits, denn diese sind ja „‚zur
Ruhe gebracht‘, sei es nun mit linden, sei es mit scharfen Mitteln, und die „‚Beflüsterer“‘
Weniger wahrandererseits müssen ihre Tätigkeit aus Mangel an Erfolg einstellen.
scheinlich: „nach beiden Richtungen‘ d.h. ob nun bähya oder äbhyantara „in Frage

kommen‘

oder gar: „unter Anwendung auf beide“, d.h. obwohl man versuchen soll, 40

beide Teile zu erledigen, hat doch die Erledigung der „Gegenflüsterer‘‘ den Vorzug.
Entsprechend dann das folgende ekäntayogam.

schließlich einer Richtung‘,

Dies also wohl am ehesten: „in aus-

d. h.nur nach der Seite der zu Verführenden oder der

„auf die Einflüsterung Erwidernden“ hin. Nur diese kommen da ja noch in Betracht;
der Ansteckungsstoff ist weg!

45
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zu täuschen, nicht aber die Aufwiegler. Und wenn jene (die, die auf die Einflüsterungen eingehen) zur Ruhe gebracht worden sind, so werden die Aufwiegler andere nicht aufzuwiegeln vermögen.
Denn schwer aufzuwiegeln
sind für die Außenstehenden die Nahestehenden oder jene für diese, und es

5 gibt da (leicht) die Vereitlung großer Mühe für die Feinde und nützliche
Folgen für die Herrscher selber.

Wenn

Nahestehende

auf Einflüsterungen

(Außenstehender)

erwidern,

dann wende er (der Fürst) Freundlichkeit und Geschenke an. Die Verleihung
von Beförderungen und Ehren ist Freundlichkeit.
Gunsterweisung (Hilfe10 leistung) und Gnadenerlasse (Steuerbefreiungen) oder Anstellung zu Geschäften und Ämtern ist Geschenk (oder Bestechung).
Wenn Außenstehende auf Einflüsterungen (Nahestehender) eingehen,
so wende er Entzweiung und Gewaltmittel an. Hinterhältler, die sich als
Freunde der Außenstehenden aufspielen, sollen ihnen als (über jene Nahe15 stehenden) ausspionierte Kunde etwa folgendes mitteilen: ‚Dieser König

(hat selber die ganze Verschwörung in Gang gesetzt und) will euch mit Hilfe
dieser Männer, die sich nur als Verräter an ihrem König stellen, hintergehen.
Macht doch die Augen auf“.
Oder bei den Verrätern sollen heimlich Angestellte, die sich als Mißvergnügte oder Verräter aufspielen, die
20 (nahestehenden oder einheimischen) Verräter von den Außenstehenden abspenstisch machen oder die Außenstehenden von den Verrätern. Oder Bravi,
die sich unter die Verräterischen eingeschlichen haben, sollen diese mit

Waffen oder Gift töten. Oder sie sollen die Außenstehenden (als angebliche
Abgesandte der mit diesen verschworenen Verräter) herbeirufen (zu etwas
25 einladen) und sie dann töten.
Wo Außenstehende Außenstehende oder Nahestehende Nahestehende
aufwiegeln, da hat in ausschließlich einer Richtung die Erledigung des Auf-

wieglers den Vorzug. Denn wird die Ursache der Ansteckung (d. h. des Mißvergnügens und Verrates) beseitigt, dann gibts keine mehr, die angesteckt
30 werden.

Werden

der Ansteckung

aber die Angesteckten beseitigt, dann steckt die Ursache
andere

an.!)

Darum soll er, wenn Außenstehende Außenstehende aufwiegeln, Entzweiung und Gewaltmittel anwenden. Oder Hinterhältler, die sich als Freunde

aufspielen, sollen sagen: ‚Dieser König will selber euch sich zu eigen machen.
35

!) O Weisheit, wiederum redest du wie Kautilya!

Aber ach, wir dürfen wohl nicht

annehmen, daß der Sinn dieser sei: „‚Wird die Ursache der Ansteckung (wörtlich: das
Übel, der Fehler, die Ansteckung), also der Mißstand, der die Anzettelungen hervorruft,

beseitigt, dann allein gibts Ruhe“.

Mit dem dosha oder dem Übel, der Ansteckung,

werden trotz 344, 15 nur die Aufwiegler gemeint sein, die für die düshya ‚‚die des Schlecht-

40 machens Fähigen“, die Verderbbaren, d. h. die Mißvergnügten oder Verräter verantwortlich sind. Also die alte Geschichte von den Rädeslführern.
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143. Gegenst.

Oder

Macht doch die Augen auf!“

Bekriegt seid ihr von diesem König.!)

es sollen sich darauf Bravi unter die Botentruppen (die an den auf die Ein-

flüsterungen Erwidernden geschickt worden sind) einschleichen und mit
Waffen, Gift usw. gegen sie vorgehen, wo immer sie Blößen darbieten. Dann
sollen die Hinterhältler den auf die Einflüsterungen Erwidernden beschuldigen

5

(er habe die Betreffenden umbringen lassen. So wird dann Zweitracht entstehen).
Wenn Nahestehende Nahestehende aufwiegeln, soll er das Mittel anwenden,

das sich für sie schiekt.?2)

Sich zufrieden

stellend, wenn

er auch

unzufrieden ist, und sich unzufriedend stellend, wenn er zufrieden ist;?) möge 10

‘er Freundlichkeit

anwenden.

Ehrung

unter dem

schmeichlerischen Vor-

geben, es geschehe wegen der Lauterkeit und Tüchtigkeit (des Betreffenden),

oder mit Rücksicht

auf

einen Unglücks-

oder

einen Glücksfall

bei ihm,

das heißt (hier) Geschenk. Oder einer, der sich als Freund aufspielt, spreche
zu ihnen: ‚Um euer Herz kennen zu lernen, wird euch der König auf eine 15

listige Probe stellen. Dies (was ihr gegen ihn unternommen habt) müßt ihr
ihm offenbaren (dann wird er auf das ehrliche Bekenntnis hin euch seine
Gnade schenken)“.

Oder er entzweie sie miteinander:

„Der und der ver-

%) D.h. eigentlich ist er euer Feind.
Oder unmittelbar: „geschädigt seid ihr“.
So steht vigrihita wohl 356, 10; 357, 9.
20
2) D. h. wie die betr. es verdienen und wie es in ihrem besonderen Fall dem König

am dienlichsten ist (yathärha).

Diese Mittel, die berühmten vier der altindischen Politik,

werden im folgenden genannt.
säntva geheißen), Beschenkung
Strafgewalt (danda).

Käm.

Es sind säman süße Worte oder Freundlichkeit (auch
oder Bestechung (däna), Zwietrachtsäen (bheda) und

XVIIL,

3ff. führt sieben auf, neben den gewöhnlichen noch:

mäyä, indrajäla und upekshä und zählt dann die fünf Unterarten des saman,
des däna, die drei des bheda und

die drei des danda

auf.

25

die fünf

Die erste Unterart des danda,

d.h. der vadha, zerfällt wieder in zwei Tleile, in die offene und die geheime Tötung. Von
dieser zweiten (aprakäcavadha, aprakäcadanda, upämgudanda) gibt er an, daß sie besonders
gegen Lieblinge des Fürsten angewendet

werden solle, weil sich sonst die Welt

entsetze,

30

und gegen Mächtige. Diese Worte und so vieles, was wir bei Kaut. selber gehört haben,
werfen Licht auf unsere Stelle: Bei Mächtigen soll er vorsichtig zu Werke gehen,
Günstlinge unter der Hand beseitigen lassen, Brahmanen, wie z. B. auch Käm. XVIII, 13

einschärft, nie an Leib und Leben strafen u. dgl. mehr.

Vgl. z.B. 69,3—9.

Sieben

upäya hat z. B. auch MBh. K. II, 5,21. Die drei letzten sind die mantra, aushadha,
indrajäla.
Eine andere Art von vier upäya finden wir MBh. VII, 10, 12-13

{arthasädhaka sind: räga Leidenschaft, yoga Anschauung, Eifer?
naya

35

däkshya Tüchtigkeit,

Lebensklugheit).

®) Im Skt. einfach: „‚oder das Gegenteil“. Wörtl. vgl.: „in zufrieden scheinender
unzufriedener Art (tushtalingam atushtam). Dies ist klar genug. Das ‚Gegenteil‘ wäre 40
jedenfalls: wenn denen, die sich gegen ihn versündigt haben, etwas Schlimmes zustößt,
sei es durch das Schicksal, sei es besonders durch Feinde, dann soll er tun, als ärgere
und bekümmere ihn das, während es ihn im Herzen doch königlich freut (tushta), ja er

soll wohl da noch die Wege zum Unheil der Betreffenden ungesehen ebnen.

Das wäre

also etwa.die upekshä des Käm, (XVIIT, 3, 14, 57— 59). Vom säman hat Käm. XVIII, 15ff 45
ein begeistertes Preislied.
J.J. Meyer,

Kautilya.

35
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144. Gegenst,

klatscht euch soundso beim König“.!) So ist die Entzweiung zu üben. Und
auch (drittens) die Anwendung der Strafgewalt, wie im Kapitel von der
Strafübung geschrieben.?)

Von diesen vier widrigen Ereignissen (d.h. Verschwörungen) erledige
5 er zuerst die der Nahestehenden (untereinander). „Weil sie eine Schlangengefahr bildet, so ist die Empörung von Nahestehenden die schlimmere“.
So

10

ist schon früher gesagt worden.
Immer die (in der Aufzählung) voranstehende (von diesen Verschwörungen) möge man als die leichtere (unbedeutendere) erkennen,
das Beseitigen der Verschwörungen aber als leicht bei den entgegengesetzten, wenn es von Starken ausgeht.?)

Sechstes Kapitel (144. Gegenstand).
Die mit Mißvergnügten

(Verrätern und Feinden) zusammenhängenden

Ereignisse (Anzettelungen).
15

Säuberung von Mißvergnügten und von Feinden, das ist die zwiefache
Säuberung.®)
Was die Säuberung von Mißvergnügten betrifft, so soll er gegen die
Stadtbürger und die Landleute (alle) Mittel mit Ausnahme der Strafgewalt

anwenden.
20

Denn über die große Menge kann man die Strafgewalt nicht

\) Evam könnte vielleicht
lese upajalpati „verklatscht“,
2) Buch 5, Kap. 1.

auch

wie 346,1 bedeuten

„in

dieser

Absicht‘,

Ich

®) Ich weiß nicht, ob diese Strophe, von der ich eine Anzahl anderer Übersetzungen
: angefertigt habe, so nun richtig ist. Die Schwierigkeit steckt hauptsächlich in
uithitam
25 balavadbhyo vä. Statt dessen wollte ich zuerst mit Umstellung des v&
lesen: utthitäm

väbalavadbhyo „‚oder wenn sie von Schwachen ausgeht“.
In der ersten Zeile wäre
pürvam purväm besser. Doch geht es auch mit: „Immer das Vorangehende".
Apadam

könnte zur Not mit der ersten Zeile konstruiert werden, wird aber mit
der zweiten,
d.h. mit guddhim zusammengehen. Fehlt also dem Fürsten nicht
die Kraft; dann kann
30 er am leichtesten eine Verschwörung nur unter Nah- oder Nächststehenden
oder Ein-

heimischen unterdrücken, obwohl sie die meiste Gefahr birgt. Der Herd des Feuers
ist ja klein und in der Nähe.
Schon schwieriger ist es, wo Außenstehende zusammen
mit Außenstehenden am Hexenkessel gerührt haben, und am schwierigsten, wenn die
Fäden

von draußen her gesponnen

35 im eigenen Lande angeknüpft sind.

und

in den inneren Kreisen um

den Fürsten oder

Nach der Var. in Sham.’s 2. Textausgabe (gurvim

statt guddhim) hieße es: „Immer die (in der Aufzählung) voranstehende von diesen Ver-

schwörungen

möge

man

als

die

unbedeutendere

erkennen,

eine

von

Mächtigen

aus-

gehende aber als schlimm, beim Gegenteil (d.h. wenn sie von Machtlosen ausgeht) als
unbedeutend“.
40 daß

der Inhalt

Auch damit ist die Bahn nicht ordentlich frei gemacht, abgesehen davon,
so recht nichtig

wird.

#) Das Abstr. guddhä heißt wohl: der reine freie Zustand, das Freisein.
ist aber deutlich auch das Reinmachen, die Säuberung
.

Gemeint
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144. Gegenst.

verhängen. Oder verhängt man sie, dann wird sie nicht den beabsichtigten
Vorteil bringen und anderen Nachteil hervorrufen. Gegen ihre Führer aber
verfahre er, wie im Kapitel von der Strafverhängung zu lesen ist.

Was die Säuberung von Feinden (d.h. von feindlichen Ausländern,
den König wühlen) anbelangt, so suche er durch Freundlichkeit
gegen
die
usw. Erfolg (die Erledigung,

die Wegräumung

der Machenschaften)

5

zu er-

reichen, und zwar (indem er sich dahin wendet) wo der Führer der Feinde
ist oder der, den man bearbeiten kann.!)
Vom Herrscher abhängig ist der Erfolg (die Erledigung) bei dem Führer,
von den Ministern abhängig der Erfolg der Bemühungen, von beiden abhängig 10
der Erfolg, der von dem Führer abhängig ist.)
Wenn Verräter (Mißvergnügte des eigenen Landes) und dem Verrate
nicht Zugängliche gemischt sind, so ist das der gemischte Zustand (ämigrä).
Beim gemischten Zustand kommt der Erfolg (die Bewältigung der Unzufriedenheit) von denen, die dem Verrat nicht zugänglich sind (d.h. sie 15
müssen gegen die anderen in Tätigkeit gesetzt werden). Wenn nämlich keine
Stütze da ist, dann gibt es keine darauf Gestützten.?)
Wenn Freunde (d.h. Bundesgenossen des Fürsten) und Feinde sich
zu einer Vereinigung zusammenschließen, so gibt das den feindgemischten
Zustand.‘) Beim feindgemischten Zustand kommt der Erfolg (die Aufhebung 20

dieser Verbindung) durch die Freunde.

Denn leicht läßt sich etwas durch

einen Freund herbeiführen, nicht aber durch einen Feind (also muß in einem
solchen Falle der Herrscher den Freund wieder zu sich herüberziehen).
Wenn (da aber) ein Freund die Genossenschaft (mit dem Herrscher)
nicht wünscht, so soll er ihn beständig aufhetzen. Hat er ihn darauf durch 25
die Vermittlung der Hinterhälter vom Feinde abspenstig gemacht, dann
1) Kärya, also = kritya „einer, den man zu sich herüberziehen kann“.
2?) D.h. daß der Rädelsführer unter den gegen den König arbeitenden Ausländern
oder Feinden zu ihm herumgebracht werde, das hängt von der Persönlichkeit des
Herrschers ab; daß das politische Ränkespiel, ihn dann fest an dessen Sache zu binden, 30
oder vielleicht doch: das bei dem Werk der Säuberung überhaupt nötige, glücklich
zum Ziel führe, natürlicher Weise von den Ministern. Ist der betreffende Feind gewonnen,

dann müssen natürlich wieder gehörig schlaue Mittel gegen die übrigen Verschwörer,
besonders die jenem Leithammel folgenden, angewendet werden. Dazu braucht es den
Damit das Spiel gelinge, dessen Hauptträger nun dieser Übergetretene 35
Konvertiten.
ist, müssen beide, König und Minister, ihr möglichstes tun. Die an sich recht ansprechende

Übersetzung von Sham., zu der man 320, 9ff. vergleiche, geht schon deshalb nicht,
weil pradhäna doch dieselben Leute bezeichnen wird wie im vorhergehenden Satz.
Sodann gehört solch eine Allgemeinheit nicht in diesen Zusammenhang.

3) Wörtl,: „keinen Zustand (kein Vorhandensein) von sich Stützenden“, d.h. wo 40
die Verschwörer keinen Halt (älambana), keinen Boden für ihre Machenschaften finden,

da können sie nichts zustande bringen.
2) Mir schiene parimigrä „‚der durchmischte Zustand‘ eher am Platze zu sein. Aber
der Text hat immer

paramigrä.

35*
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Oder er gewinne einen, der am Ende

des Freundeverbandes steht (antasthäyin) für sich. Hat er den am Ende
stehenden gewonnen, dann werden die in der Mitte Stehenden entzweit.

Oder er gewinne einen, der in der Mitte steht, für sich. Ist nur erst der in der
5 Mitte Stehende gewonnen, dann werden die an den Enden Stehenden sich
nicht fest zusammenschließen können.
Und daß sie mit dem (Mächtigen)
entzweit werden, auf den sie sich stützen, dazu wende er die Mittel an.

Einen Rechtschaffenen ziehe er auf freundliche Weise zu sich herüber
durch das Lob seiner Geburt, seiner Familie, seiner Gelehrsamkeit und seines
10 Wandels, durch die Darstellung der innigen Verbindung der (beiderseitigen)
Vorfahren, oder durch eine in allen. drei Zeiten wirksame Dienstleistung
und durch Einstellung von Feindseligkeit.!)
Einen, dessen Tätkraft erlahmt, der vom Kriege ermüdet, in der An-

wendung seiner Mittel zu schanden geworden oder über Verluste und Aus-

15 gaben

und

die Abwesenheit

von

daheim

bekümmert

ist, oder

einen,

der

den anderen durch Ehrlichkeit sich zu eigen zu machen strebt, oder einen,
der sich vor dem anderen argwöhnisch fürchtet, oder einen Edelgesinnten,
der das Höchste in der Freundschaft sieht, bringe er durch Freundlichkeit herum.
20
Einen Habgierigen oder einen Erschöpften bringe er durch Geschenke

herum, nachdem er ihm Büßer oder hervorragende Männer?) als Bürgen
gestellt hat. Das Werk des Schenkens ist da fünffach: Hingeben dessen, was
man geben muß (einem schuldet), Nachgeben bei dem, was der andere

selber genommen hat?) Zurückgeben dessen, was man sich angeeignet hat,
25 Schenken des eigenen Gutes, Überlassung der Beute an noch unbekanntem

Gute des Feindes
Einen,

(also Anteil an der Beute bei einem Eroberungszug).

der sich vor Haß,

Feindseligkeit

oder Länderraub

durch

seinen

Genossen fürchtet, mache er dadurch von ihm abspenstig, daß er irgendeins

von diesen Dingen

zu

Hilfe

nimmt.

Oder

den

Furchtsamen

durch

die

30 Angst vor einem Schlage gegen ihn selber: „Hat er das Bündnis (mit dem
„Eroberer‘) geschlossen, dann wird er sein Werk an dir tun (d.h. dich ver-

!) Die drei Zeiten sind hier am natürlichsten die des Wachstums, des Stillstands

und der Abnahme. Ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeint, dann müßte
der Sinn wohl dieser sein: In der Vergangenheit haben die freundschaftlichen Beziehungen
835 zwischen den beiden, die jaFreunde waren, wie alle, von denen hier die Rede ist, wirklich

bestanden, in der Gegenwart werden sie gepflegt, für die Zukunft zugesichert.

Räm:

XVII,

4—5.

Vgl.

°) Mit avasthäpama als Bürgen Stellen vgl. avasthü Bürgschaft, Bürge.
*)Grihilänuvartana: dem anderen seinen Raub überlassen oder ihn dabei be40 günstigen. Vgl. Käm. grihttasyanumodana (XVIII, 6) und Kaut. 344,20. Im Folgenden
wird die Sache erleichtert,

wenn

man

kannt, neu, fremd vgl. Kaut. 147,3;

apürvaparasveshu

144,18;

liest.

Wegen apürva unbe-

MBh. XIIL, 37, 10; Kirät, VI, 39;

Kuttan. 303; Kathäs. XVIIL, 364; XIX, 85: Hindu Tales 38 usw.

IX. Buch:

ziehen will, 6. Kap.;

Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf

Seinen Freund

nichten).

er

hat

damit

einen,

oder

betraut

144. Gegenst.
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der gar nicht

innerhalb des Bundes steht“.
Oder wenn für einen Fürsten (der zu der feindlichen Koalition gehört)
aus seinem eigenen Lande oder aus einem fremden Lande Waren als Kauf-

mannsgüter!) dahinziehen, (soll er sie abfangen und) sollen Spione diese ihm

5

hinbringen mit den Worten: „Der Fürst, gegen den ihr ins Feld ziehen wollt,

hatte die Hand darauf gelegt (sendet sie dir aber großmütig selber zu)“.
Hat

sich

dies öfters wiederholt,

dann

sende

er ihm

Botschaft

durch

einen

Wohlbekannten (d. h. durch einen Agenten, der schon früher zu Vertrauenssachen an den Betreffenden abgeordnet worden ist): „Diese Ware oder dieses 10
Kaufmiannsgut habe ich dir geschickt. Schlag los gegen deine Verbündeten.
Oder ziehe dich (von ihnen) zurück. Dann wirst du den Rest des Preises

Darauf sollen die Spione unter den anderen (den Genossen

bekommen“.

des Beschenkten) die Kunde verbreiten: „Dies hat ihm der Feind gegeben
15
(euer Verbündeter verrät euch also)‘.?)
Oder Ware, die als dem Feind eigentümlich bekannt ist, mag auf unbekannte Weise an den Eroberer gelangen (ihm in die Hände fallen).) Diese
sollen seine als Händler auftretenden Spione an die hervorragenden Leute
Darauf sollen die Spitzel
(unter den Verbündeten) des Feindes verkaufen.

unter den anderen (den mit dem Feind verbündeten)

die Kunde verbreiten: 20

„Eroberer“
„Diese Ware hat ihm der Feind
gegeben“.
Oder solche (unter des Feindes Leuten), die sich großer Vergehen schuldig
gemacht haben, möge er zuerst mit Geld und Ehre an sich ziehen und dann
der

308, &; 330, 16 usw.,

1) Panyägära, Warenhaus

= Kaufmannsgut, Ware (prakr. aus panyäkära?
330, ı6f.;

euch

von

Warenhausabgabe

Oder Metonymie ?).

387, 2.

2) Cärayati „to move“

befehdete

fasse ich als hinbringen,

vgl. 367, 14.

143,4

ist auch

25

So auch 308, s;
Bahulibhüta zu-

sammengehäuft, zusammengedrängt haben wir 363, 17; bahulibhüte aleo = bei gehäuftem
Freilich besser bezeugt wäre: „wenn die Sache dann unter die Leute
(Vorkommen).

30

Dann müßte man wohl cärayati = „in Umlauf
gekommen ist“. Vgl. 384,1; 385,1.
yätavyälabdhäni zu lesen yatavyal labdhäni, wie
für
nahe,
es
läge
auch
fassen,
bringen‘

offenbar Sham. in seiner Übersetzung. Das ergäbe die Übertragung: ‚,. .. als Kaufgüter
dahinziehen,

dann

sollen Spione aussprengen:

„Er hat sie von

dem,

gegen

den

euer

Kriegszug gerichtet ist (oder: sich richten soll, d. h. eben von dem „Eroberer‘‘) erhalten“. 35
Aber asya erklärt sich so minder gut, und was die Hauptsache ist, der zweite Teil der
Hinterlist steht so allzusehr in der Luft.

3), D. h. die Leute oder die Verbündeten des „Feindes‘ haben nichts davon erfahren.

Prakhyäta kehrt 377, 4 wieder in ähnlicher Verbindung und ist schon in der Anmerkung

zu 41,3 besprochen worden.

Avijnäta heißt vielleicht „sonst unbekannt“.

Möglicher- 40

Dann:
weise sollte dafür anyävijfiäta oder noch besser anyaträvijnäta gesetzt werden.
Oder eine für den Feind notorische Ware (d.h. ein bekanntermaßen ihm und seinem

Lande eigentümliches Erzeugnis), die anderwärts unbekannt
zufallen.

So übersetzt

Sham.

ist, mag

dem

Eroberer

550

IX. Buch:

Die Tätigkeit

dessen,

der in den Kampf

ziehen will; 6. Kap.;

144. Gegenst.

(als Meuchelmörder) mit Waffen, Gift und Feuer beim Widersacher anstellen.!)
Sodann jage er (zum Schein) einen Minister davon. Dessen Söhne und Frauen
greife er auf und mache bekannt: ‚(Sie sind) in der Nacht getötet worden“.
Sodann soll der (zum Feinde geflüchtete) Minister den eben genannten Leuten
5 des Feindes, jedem einzelnen, etwas vormachen (soll sie betrüglicherweise
zu verräterischen, meuchlerischen Dingen antreiben, vgl. bes. 378, 17). Wenn
sie tun, wie er ihnen sagt, dann soll er sie nicht verraten. Oder auch die,

die nichts vermögen, soll er verraten.)

Ist er nun zur Stellung eines Ver-

trauten (beim ‚‚Feinde‘‘) gelangt, dann soll er ihm vorreden, er müsse sich
10 vor einem seiner wichtigsten Männer in Acht nehmen. Sodann soll ein Spion,
der auf beiden Seiten in Sold steht,?) ihm (dem Feind) die Kunde bringen,
von seinem Widersacher sei diesem wichtigen Mann ein Brief gesandt worden,
daß er ihn (d.h. seinen Herrn) verderben solle.*)
Oder er sende Botschaft an einen mit der Kraft der Energie Ausge15 statteten: „Nimm du dem N.N.sein Reich.
Angemessen ist für uns ein

Bündnis“.5) Darauf sollen die Hinterhältler unter den anderen die Kunde
davon verbreiten (und so Feindschaft entflammen).

Das gelagerte Heer, den Proviant oder den Hilfszuzug des einen (unter
den gegen ihren Herrn Verbündeten) sollen sie (durch Leute ihres Herrn)
20

!) Amitrena ist zwar erklärlich, aber doch etwas sonderbar. Natürlich wäre amitre.
Ist dahinter etwas ausgefallen, wovon nur noch ra übrig ist? Sattrinah
läge am nächsten.
Aber diese wirtschaften nicht mit Gift, Waffe usw. Also müßte es schon tikshnän
sein.
2) Weil sie keine Macht haben (agaktimant), können sie leicht und gefahrlos
als
Opfer, Gunst zu erschleichen, dargebracht werden, oder weil sie nicht viel
fertig kriegen,
25 nichts taugen zu dem heimtückischen Werke, ist nichts an ihnen verloren.
Solche also

soll der „‚verjagte‘ Minister, der sich bei dem fremden Fürsten als Vertrauter einnistet,
während er doch der Oberleiter ist bei den ganzen Mordlistenfeldzug gegen
seinen neuen

Herrn, diesem offenbaren, um sich dessen Vertrauen zu gewinnen oder doch zu
mehren.
Grähayati hier kaum: „läßt sie packen, macht sie bestrafen‘. Vgl. 399, 1,
wo ein ganz
30 ähnlicher Fall viel deutlicher dargestellt wird.
®) Ein als Diener am

oberers“.

Hofe

des Feindes eingetretener heimlicher Agent

*) Er hat diesen Brief vom Eroberer bekommen,

des „Er-

sagt aber, er habe ihn aufge-

fangen. Lies gäsanam mukh —. Natürlich schlachtet den Angeschuldigten sein Herr
35 jetzt ab und beraubt sich dadurch seiner wertvollen Dienste. Dieser Kniff ist selbstverständlich nicht nur gegen einen anzuwenden.
°) Vielleicht, was im wesentlichen nur eine Ausdeutung

und

Verengerung

wäre:

„den Umständen angemessen oder von ihnen geboten“ (vgl. Kuttanimatam 357). Yatha-

sthita

bedeutet

275, 16—17

wohl

„wie

ausgemacht“;

im

Einschub

von

B

zu

323, 12

40 (ZDMG. 72, 8. 210) „wie eingerichtet‘ oder „im Einklang mit dem Bestehenden“.
Hier ginge diese letzte „Übertragung“ ganz wohl, wahrscheinlich auch die erste. Denn

es handelt sich bei diesem „‚Feinde‘‘, und ebenso bei den vorhergehenden, wohl
um einen
früheren Freund, und der Versucher läßt ihm also melden: „Tu das, und alles
soll wieder

beim alten sein‘. Also doch am Ende besser: „Wie es früher bestanden hat, soll unser

45 Bündnis sein“,

IX. Buch:

schädigen

Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf

lassen.

Indem

sie

die

ziehen will, 6. Kap.; 144. Gegenst.

Feindseligkeit

sollen sie ihn aufhetzen mit den Worten:

den

anderen

551

zuschieben,

„Dich beabsichtigen sie zu ver-

derben“.!)
Oder wenn einem ein hervorragender Held oder ein Elefant oder ein Roß
stirbt oder von Geheimdienern getötet oder geraubt wird, sollen die Hinter-

5

hältler (des Eroberers am Hofe des Betreffenden) sagen, er sei durch einen
Darauf sende er Botschaft an den
seiner Genossen so geschädigt worden.
Beschuldigten: „Tu noch mehr dergleichen, dann wirst du den Preis (den

ich für die Sache einsetze) vollends gewinnen“. Das sollen Spione, die auf
beiden Seiten Sold bekommen, den anderen verraten.
Unter den (durch 10
dieses Ränkespiel) Entzweiten wird er den einen oder den anderen auf seine
Seite ziehen.
Eben solche Mittel sollen beim Feldmarschall, beim Kronprinzen und bei den Heeresleitern (des Feindes) angewendet werden.?) Auch
soll er das Zwietrachtsäen wie bei den Verbänden anwenden (vgl. Buch XD).
15
Das ist das Werk der Entzweiung.
Einen kühnen, einen tatkräftigen, einen nicht von Übeln (Unheil oder

Lastern) heimgesuchten Fürsten?) oder einen Feind, der in einer Burg seinen
Stand genommen hat, sollen Geheimdiener mit Waffen, Feuer, Gift usw.
überwältigen.
Oder wenn sich das leichter macht, irgendeiner von ihnen.
Denn ein Bravo wird ihn mit Waffe, Feuer oder Gift abtun. Der verrichtet 20
das Werk eines gesamten Heeraufgebots oder ein noch wichtigeres.?)

Das ist die Gruppe von vier Mitteln. Und immer das in der Aufzählung
vorangehende ist das leichteste.°) Die Freundlichkeit ist einfach. Die BeX) Maeitrim bruvänäh verursacht Schwierigkeiten.

Ist der Text vollständig, dann

muß der ghätavya in Zeile 13 derselbe sein, wie der eka in Zeile 12. Nun könnte maitrim 25

bruväna vielleicht bedeuten: „‚Freundschaft aussagend, d.h. heuchelnd“.

Aber einen

ordentlichen Sinn gäbe es doch nicht. Es wird nach Maßgabe des gleich folgenden parasparopahatam brüyuk verstanden werden müssen.
Vgl. z.B. auch 350,16.
Also lese
ich itareshv amaitrim bruvänäh: „erklärend, daß die Feindseligkeit unter den anderen

(zu suchen) sei‘.
losigkeit,

Amaitri kenne ich allerdings nur aus MBh. XIV, 36, 1,

Feindseligkeit,

Haß

wo es Lieb- 30

bedeutet.

2) Natürlich um sie abtrünnig zu machen.

Dieser Satz wäre vorzüglich am Platz

hinter grähayet in Zeile 10, also hinter: ‚von seinem Feinde sei diesem wichtigen Mann
ein Brief geschickt worden, daß er ihn verderben solle‘. D. h. also: wie einen

Minister, so mag der Eroberer auch seinen Feldmarschall, Kronprinzen usw. zum Schein 35
verbannen usw.
8) Der vyasanin paßt nicht in die Reihe. Es sollen doch Feinde genannt werden,
denen schwer beizukommen ist. Also lese ich auyasaninam.
&) Denn was hilft es oft, wenn des Fürsten Heer das des Feindes besiegt! Ist aber
der feindliche König oder dessen mächtigste Stütze ins Jenseits befördert, so hat das 40

Heer häufig nichts mehr zu bedeuten,
.

5) „„Leichtest‘“ wie im Deutschen auch an Gewicht und Wert.

Denn obwohl nach

Käm. XVII, 4—5 die Freundlichkeit (säman) sogar fünffach ist, heißt es doch ebenda
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IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den Kampf ziehen will, 6, Kap.; 144, Gegenst.

schenkung ist zwiefach, indem die Freundlichkeit ihr vorangeht. Die Entzweiung ist dreifach, indem Freundlichkeit und Beschenkung ihr vorangehen.

Die Anwendung der Strafgewalt ist vierfach, indem Freundlichkeit, Beschenkung und Entzweiung ihr vorangehen.
Damit ist dargelegt, wie es

5 gegen Angreifende gemacht werden soll.

Gegen solche aber, die in ihrem eigenen Lande bleiben, gelten dieselben
Mittel.') Der Unterschied ist jedoch: Irgendeinem unter den in ihrem eigenen
Lande Befindlichen sende er zusammen mit Kaufmannsgütern beständi
g

seine bekannten Hauptgesandten.

Diese sollen den Betreffenden zum Bündnis

10 (mit ihrem Herın) oder zur Schädigung anderer antreiben.
Geht er nicht
darauf ein, dann sollen sie von ihm aussprengen: „Wir haben ein
Bündnis
geschlossen“.2)
Bei den anderen (d.h.den Genossen des so Umworbenen)
sollen Spione, die von beiden Seiten Sold beziehen, ihn verleumden:
„Dieser

euer König ist falsch‘“.®) Oder wenn einer von
15 oder Feindschaft befürchtet, so sollen sie ihn
abspenstig machen: „Dieser verbindet sich mit
überlistet, verbinde du dich schnellstens (mit

einem anderen Gefahr, Haß
von diesem (Beargwöhnten)
deinem Feinde. Ehe er dich
mir) und bemühe dich, ihn

zu ducken !““ Oder nachdem er durch An- oder Wegheiratung sich Verbind
ung
geschaffen hat, veruneinige er die nicht mit ihm Verbundenen.
Durch einen
20 Vasallen, einen Waldstamm, einen Prätendenten aus seiner
Familie oder
einen „Eingekerkerten‘‘ (avaruddha) lasse er ihre Reiche übel
zurichten.*)

Oder seine Karawanen und Hürden durch Waldstämme;°) oder auch eine ihm

zu Hilfe herbeigeeilte Streitmacht.

Und unter dem Schutze des gegenseitigen

Stützverhältnisses sollen sie, wo sich Blößen der Klassen (Kasten) oder
der

25 Verbände

zeigen, auf sie losschlagen;

Gift und Waffe.

ebenso

die Geheimdiener

mit Feuer,

von ihr: „Freundlichkeit, die nicht von Geschenken begleitet
ist, richtet an allen Orten
soviel aus wie ein Strohhalm.
Ohne Geschenke übt die Freundlichkeit sogar auf die

eigene Gattin keine Macht‘ (XVIII, 64).

30

1) Svabhümishtha, das sonst eher bedeutet: „auf günstigem
Gelände, in günstiger

Lage befindlich“ (wie z. B. 364, 11) wird hier wohl heißen: „im eigenen Lande
bleibend“.

Das Kap. handelt ja von des Fürsten Verhalten, wenn Feinde
von außen und Verräter

von innen zusammen

in

seinem

Reiche gegen ihn arbeiten.

Die „Angreifenden“,

die

also schon in seinem eigenen Lande Fuß gefaßt haben, sind besproc
hen worden, Mit tu
35 kommen jetzt die anderen dran, die von ihren eigenen Ländern
aus mit der Verrätern
zusammen ihm an Thron und Leben wollen.

?) Sie sollen also frech und frei diese Lüge ausposaunen, um den Betreffe
nden

bei seinen Genossen in ein böses Licht zu stellen.
3) Er ist ein Verräter an euch.

Lies sandhik statt siddhih.

Samkrämayati wohl: umlaufen machen, unter
die

40 Leute bringen, kaum: zum Überläufer machen, als Überläufer darstel
len.
#) Ich lese räjyäni ghätayet.
5) Ich lese särthavrajän
>

atavibhir

va.

und 146, Gegenstand,
IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den usw., 7. Kap-; 145.

553

nn ein feindgemischter
Und wie Gift, das man getrunken hat, soll er,we
e töten mit Hilfe
Zustand herrscht, in verschlagener Weise die Feind
und von Lockvon listigen Mitteln, die er anwendet, von Vertrauen
köder.!)

ot

Siebentes Kapitel (145. und 146. Gegenstand).
Nachteil und Zweifelhaftem zusammenhängende

widrige ErMit Vorteil,
edenen
eignisse und die Arten ihrer Abstellung, wie diese aus der verschi
Wahl der Mittel hervorgehen.
Überschwall,

d.h. der Begehrenstrieb

(käme)

samt den übrigen Lastern,

stehenden 10
empört die Reichsfaktoren daheim, schlechte Politik die draußen
eigenen
der
Abfall
en.
Verfahr
(die im Ausland). Beides ist ein teuflisches
Leute ist Empörung.?)
Aber Text und Übersetzung sind sehr
1) Ich trenne also zu pitam sagalavac.
und Kaut. hat gara Gift 381,6. Auch
,
Annahme
eine
nur
ist
gara
=
Gala
ft.
zweifelha
pitam galavat als 15
erregt pitam galavat statt pitagalavat Bedenken, und selbst wenn man

Vergiftetes) ver„Trank“ (Getrunkenes), der mit Gift gemischt ist (oder: getrunkenes

eine solche Metapher
steht, bleibt ein Anstoß, denn Kauf. hat meines Wissens sonst
man nun den Verob
h,
Der Gedanke selber wäre ja vorzüglic
(als = wie) nirgends.
oder, was an sich
hat,
ngen
verschlu
Feind
der
das
gewaltigten selber als das Gift faßt,
das Gift ansieht, 20
als
Feinde
die
bereitet,
gkeit
Schwieri
mehr
und
wirkt
kaum so kräftig

gemacht werden
das in den Organismus des „‚Eroberers‘‘ gekommen ist und unschädlich
entspricht zwar
Weise‘
gener
verschla
r,
tückische
muß (ghätayet?). Ferner: gatkam „An
Amaru,

der Liebespoesie, wie bei
völlig der Wahrheit und der Absicht des Autors, und in
„Spitzbub“. Aber ‚‚das ist
catha
n
nennt die eifersüchtige Schöne sogar den Geliebte
r“ anwenden würde wohl 25
„Erobere
den
auf
catha
lich
ganz was anderes“, und ausdrück
Siehe
nur der „andere“.
natürlich
ist
ker
Heimtüc
ein
nicht;
ftsteller
ein Nitischri
verg
und
r
wo
berührt,
Fall
Nun haben wir schon einen
z.B. 318,7; 346,5,11,2..

Also

wechselt werden, und die Vertauschung von p und v finden wir wer weiß wie oft.

gathän: „Verempföhle sich zu lesen: Vitam (oder vitah) saralavac cärin yogair äcaritaih
, mit Hilfe 30
Falschen
die
hüllt und wie ein Aufriehtiger erscheinend, töte er die Feinde,

der angewendeten listigen Mittel“ usw.

Vita wäre ein Synonym von samvrita, und daß

der Fürst ja samvrita sein müsse, schärft ihm Kaut. öfters ein.

Aber

S. bes. 303,1—4.

ng
dies vita hat er sonst nirgends und ebensowenig sarala in seiner ersten Bedeutu
e.
Nachträg
die
Siehe
en.
„gerade, ehrlich“, wohl aber als Baumnam
2) Kopayatı („empört“) bringt in Aufruhr, auch wie die Säfte des Körpers in Aufruhr
Vgl.
gebracht werden, also: versetzt in ungesunden, verderbenbringenden Zustand.
he
schädlic
oder
fte
vikära („Abfall“), das zunächst und hier nebenbei eine „krankha

Veränderung“,
Übertragung:

eine „Verstimmung‘ bedeutet.
„Der

aus

dem

Begehrenstrieb

35

Möglich wäre so auch die folgende

entspringende

Überschwall

(d.

h.

die

Leidenschaft für Wein, Weib, Würfel und Waidwerk) versetzt die eigenen Reichsfaktoren 40
in Aufruhr.

Schlechte Politik die im Ausland.

Beides ist ein teuflisches Wesen.

Ver-

stimmung (Abfall) der eigenen Leute erzeugt der Zorn (mit seinen drei Äußerungen:

Härte im Reden und im Strafen und Entziehung irdischen Ghutes)“.
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IX. Buch:

Was

Die Tätigkeit

die Dinge

dessen, der in den usw.,

anlangt,

sie: Unglücksvorteil,

7. Kap.;

145. und

die des Feindes Wachstum

Nachteil und

146, Gegenstand.

bewirken,

so sind

Zweifelhaftes.

Ein Vorteil, der, wenn erlangt,!) des Feindes Wachstum hervorbringt,
der, wenn erreicht, dem Feinde wieder überlassen werden muß, oder der,

5 während man ihn erringt, zu Kriegstier- und Menschenverlust und zu Ausgaben
führt, ist ein Unglücksvorteil.

Wie

z.B.ein

Gewinn,

für die Grenznachbarn bildet und aus einem Unglück

der eine Lockspeise

der Grenznachbarn

hervorgegangen ist, oder ein Gewinn, der die Begierde der Grenznachbarn
weckt und der dabei schon aus seiner eigenen Natur erlangbar ist (also
10 nicht geschützt werden kann), oder ein vorne erlangter Gewinn, der durch

eine hinten ausbrechende Empörung
trächtigt
er durch

oder einen Angriff im Rücken beein-

ist, oder ein Gewinn, der dem Staatenkreise verhaßt ist, weil
die Vernichtung eines Bundesgenossen oder durch Vertragsbruch

zustande kam. Soviel vom Unglücksvorteil.
15
Was Gefahr von den eigenen Leuten und von den fremden her verursacht,
das ist Nachteil.
Wenn

bei

den

zweien

(Vorteil

es ein Vorteil oder nicht ?‘2)

und

Nachteil)

die Frage

‚Ist es ein Nachteil

Vorteit (in Wirklichkeit) ein Nachteil?“

entsteht:

oder nicht?“

‚Ist

„Ist der

‚Ist der Nachteil (in Wirklichkeit)

20 ein Vorteil?“ dann handelt es sich um Zweifelhaftes (samgaya).
„Ist es
ein Vorteil, einen Feind, einen Bundesgenossen (zum Krieg) aufzustacheln

35

oder nicht?“?)

Das

truppen

Geld und

durch

ist etwas Zweifelhaftes.

Ehren

zu

mir

‚Ist

es ein Nachteil, Feindes-

herüberzuziehen oder nicht 7%)

Das ist etwas Zweifelhaftes.
Unter diesen vieren trete er an das nur als Vorteil Zweifelhafte heran
(wenn er eins von ihnen wählen muß oder kann).
Vorteil,

der Vorteil im Gefolge

hat, Vorteil,

der keine Folge

hat,

Vor-

teil, der Nachteil zur Folge hat, Nachteil, der Vorteil zur Folge hat, Nach") Nach der Var. in Sham.’s

30 „‚wenn nicht erlangt“ (apräptah).
403, 17; 405, 14).
®) Wie das Folgende

3)
„Ist es
35 Freund,
anderen
aber bei

zeigt,

2, Textausgabe, die viel für sich zu haben scheint:

Übrigens hat Kaut. aväpta öfters z. B. 28, 19; 377, 20;
ist artho na veti ausgefallen.

Man weiß ja nicht, was es alles für Folgen haben mag. Möglich scheint auch:
ein Vorteil, einen Feind aufzustacheln gegen einen Bundesgenossen“ (einen
der dem Eroberer „fürchterlich zu werden anfängt‘, oder den er aus einem
Grunde in den Staub getreten sehen möchte)? Ob der. Akkus. „gegen einen“
utsähayati vorkommt, weiß ich nicht. Dem Sinne nach wäre das die beste Deutung.

Weiterab stünde:

„einen Bundesgenossen

gegen einen Feind aufzustacheln“.

könnte ja der Feind siegen. Oder der Freund und dann zu übermütig
werden.
40 man lese: gatrumitram „den Freund eines Feindes aufzustacheln“.

Hier
Oder

‘) Der klare Nachteil besteht darin, daß der Betreffende ja Geld und Gut dran-

wenden muß.

Der Vorteil mag sein, daß die also Erworbenen ihm nützen.

ist auf solche Truppen durchaus nicht.

Aber Verlaß

.
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teil, der keine Folge hat, Nachteil, der Nachteil zur Folge hat, das ist die
auf den Nachteil bezügliche Sechsergruppe.!)
Bewältigung des Angreifers im Rücken, nachdem man den Feind ausge-

tilgt hat, das ist (ein Beispiel von) Vorteil, der Vorteil im Gefolge hat.

Der Vorteil durch die Einkünfte (die Bezahlung), wenn man einen Un- 5
beteiligten mit Truppen unterstützt, ist Vorteil, der keine Folgen hat.
Des anderen Reich im Innern zerstören ist ein Vorteil, der Nachteil
im Gefolge hat.
Den Anwohner (prativega, vgl. 301, 9; 317, 14) des Feindeg mit Schatz
10
\
und Heer unterstützen ist Nachteil, der Vorteil zur Folge hat.

Einen Fürsten von geringerer Kraft (zum Kriegszug) aufstacheln und
sich dann selber zurückziehen ist Nachteil, der keine Folgen hat.
Einen Stärkeren auf die Beine bringen und sich selber dann zurückziehen ist Nachteil, der Nachteil im Gefolge hat.
Von diesen (sechs) den jeweils (in der Reihenfolge) voranstehenden zu 15
erlangen ist besser (als den jeweils nachfolgenden).

Dies die Festsetzung

im Hinblick

auf die vorzunehmende

Tätigkeit

(auf das, was man tun soll).

Eintritt von Vorteil von allen Seiten und zu der gleichen Zeit ist allseitiges Vorteilsunheil. Dieses selbe wird, wenn durch einen Angreifer im 20
Rücken vermindert, zu einem Zweifelsunheil für den allseitigen Vorteil.)
In diesen zwei Fällen kommt der Erfolg von der Erwerbung eines Freundes
und eines Helfers im Rücken.?)
3) D. h. die Sechsergruppe, die bei dem Begriif Nachteil in Betracht kommt. Die
sofort auftauchende Änderung in arthänarthavargah „die Sechsergruppe von Vorteil 25

und Nachteil‘ entspräche eigentlich nicht dem Geiste dieses absonderlich tiefsinnigen
Kapitels. Hier gilt: „Des Lebens ungetrübte Freude ward keinem Irdischen zuteil“.

Hat der Liebhaber seine Himmlische heimgeführt, dann — hat er sie. Bei jedem Vorteil
ist die Möglichkeit irgendeines Nachteils da; auch alle Vorteile gehören zur „Gruppo®

30
der Nachteile“.
2) Oder: „zu einem Unheil, das in allseitigem, (aber) zweifelhaft gewordenem Vorteil
besteht‘‘.

Im vorhergehenden

Satz muß

man arthäpad bhavati lesen.

8) Oder vielleicht eher: „durch die Erwerbung von Freunden (mitra) und von
Helfern im Rücken (#kranda)“. Oder: „von der Unterstützung durch ...‘‘ Der Sinn
wird dieser sein: Im ersten Fall (beim Vorteilsunheil) helfen Freunde, im zweiten
(d. h. bei dem Unheil, das in allseitigem, aber zweifelhaft gewordenem Vorteil besteht,
Nun
was ja durch einen Angriff im Rücken zustande kommt) der Helfer im Rücken.
klingt es freilich seltsam, von Vorteilsunheil zu reden, und äpad wäre wörtlich etwa

35

„das Zufallen“. Also: „Zufallen von allseitigem Vorteil‘ usw. durch die ganze Reihe
durch ? Nein. Denn äpad heißt halt Unheil. Sodann sagt Kaut. selber: „In diesen zwei 40
Fällen kommt der Erfolg oder: die Bewältigung, die Wegräumung des Übels (siddhi),

von‘ usw. Schon unsere Jugend erfährt aus dem Ring des Polykrates, wie unheimlich

eine Überhäufung mit Glück eigentlich sei, und das Leben hat uns Gereifteren dann

diese Wahrheit noch ganz anders nahe gerückt. Vor allem gilt sie im Leben der Völker
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Eintritt von Gefahr durch Feinde von allen Seiten ist allseitiges Nachteilsunheil. Wird dies durch Freunde verringert,!) dann ist es Unheil, das
in allseitigem zweifelhaft gewordenen Nachteil besteht.
In diesen zwei

Fällen kommt der Erfolg davon, daß man (im ersten Fall) Feinde ohne festen
5 Standort und (im zweiten Fall) Helfer im Rücken

mittel gegen den „feindgemischten Zustand‘

hat.

Oder die Abwehr-

(sind hier am Platz).

Gewinn auf dieser Seite und Gewinn auf einer anderen, das ist Vorteilsunheil von zwei Seiten.
Bei diesem und bei dem, das in allseitigem Vorteil
besteht, ziehe er aus, die Sache anzugreifen,?) die mit Vorzüglichkeit des

10 Gewinnes verbunden ist.

Wo

die Vorzüglichkeit des Gewinnes gleich ist,

da liegt das Beste in dem, was nahe bei ist und was einem nicht entwischt,
wenn man unzureichende Mittel dran wendet.?)
Diesen zu holen?) ziehe
er ins Feld.
Von dieser Seite Nachteil und von einer anderen Nachteil, das heißt
ı5 ein Nachteilsunheil von zwei Seiten. Bei diesem und bei dem, das in einem
von allen Seiten drohenden Nachteil besteht, trachte der Fürst, Erfolg durch

die Freunde zu erlangen.

Hat er keine Bundesgenossen, dann bewältige

er die Nachteile von einer Seite durch Drangabe des unbedeutenderen unter

seinen Reichsfaktoren (Schatz, Heer usw.).

Den Nachteilen von zwei Seiten

20 her durch die Drangabe eines wichtigeren. Den Nachteilen von allen Seiten
her helfe er ab durch Drangabe seines Stammlandes.’) Kann die Not nicht

beseitigt werden, dann lasse er alles im Stich und gehe davon. Denn daß
der am Leben Bleibende wiederkehrte (in sein Reich usw.), das hat man er-

fahren,

25

wie

z.B.an

Suyätra

und

Udayana.®)

Von dieser Seite Gewinn, von der anderen Seite Antastung seiner Königsherrschaft,

dies heißt Unheil von

zwei Seiten, das in Vorteil und Nachteil

und der Fürsten. Jede Seite der Geschichte lehrt, welch ein Unheil der allseitige Vorteil
ist. Nur die „Staatsmänner“ lernen natürlich nie das geringste. Freunde dämpfen den

Vorteil wohl so, daß man ihnen einen Teil der Beute geben muß,
30 Versöhnungsopfer an die bösen Gewalten ?
1) Lies mitravigrihtta im Einklang mit 356,10; 357, 9.
2) Wohl weniger wahrscheinlich: sich den Vorteil zu holen,

Ist das zugleich ein
:
der usw.

®) Also Mittel, die geringer sind, als in diesem Fall eigentlich nötig wären.

Wenn

man aber nur Zeit hat, läßt sich die Sache oft auch mit geringeren Mitteln machen.
35 Weniger wahrscheinlich: ‚‚was einem nicht entwischt, und was mit geringen Mitteln

zustande kommt“. Denn üna bedeutet auch nicht gering, sondern geringer.

Es ist allem

Anschein nach hier also die Rede von dem „unglücklichen Zufall“ (pad), daß zu gleicher

Zeit mehrere

Vorteile

zuwenden kann.
40

locken,

man

aber

Welchen da wählen?

nur

einem

seine Aufmerksamkeit

— Der Text wird

®) Oder: „diese Sache anzugreifen‘,
5) Müla, das ich oft mit Operationsbasis übersetze.
an des Fürsten Stammland gedacht.
Vgl. etwa 284,16;
346, ı8, wo

überall

das

Stammland

®) Vgl. Charpentier WZKM.

gemeint

28, p. 239,

und

Kraft

kaum :ganz vollständig sein.

zu sein scheint.

.
Vielleicht ist dabei immer
285,3.; 300,1;
340, ı9ff.;

145. und 146. Gegenstand.
IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den usw., 7. Kap.;
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die der
Bei diesem ziehe er zu Feld, die Sache anzugreifen, durch

Nachteil bewältigt wird.
herrschaft herbeiführen.!

Denn

sonst würde er die Antastung der Königs-

und NachDamit ist auch das Nötige gesagt über Unheil, das in Vorteilen
teilen von allen Seiten her besteht.?)

des VorVon dieser Seite Nachteil, von der anderen Seite Unsicherheit
Vorteils von
teils, das heißt Unheil, das in Nachteil und Unsicherheit des

il.
zwei Seiten her besteht.°) Bei diesem Unheil bewältige er zuerst den Nachte
.
Vorteil
den
für
)
Gefahr
(die
Ist dieser überwunden, dann die Unsicherheit
Damit ist auch das Nötige gesagt über den Nachteil und die Unsicherheit 10
(die Gefahr) für den Vorteil von allen Seiten her.?)
,
Von dieser Seite Vorteil, von der anderen Unsicherheit, ob nicht Nachteil
von
,
Nachteil
nicht
ob
rheit,
Unsiche
das heißt Unheil, das in Vorteil und in
zwei Seiten her besteht.°)
15
Damit ist auch das Nötige gesagt über den Fall, wo auf allen Seiten
zu
en,
erwachs
e
Nachteil
nicht
ob
Vorteile und (zugleich) die Unsicherheit,
finden sind.
Bei solchem Unheil bemüht er sich, zuerst immer den (in der Aufzählung)
ob
vorhergehenden unter den (sieben) Reichsfaktoren von der Unsicherheit,
20
Bundesder
es,
ist
besser
Denn
befreien.
ihn nicht Nachteil treffe, zu
der
als
Heer
das
besser
oder
genosse stehe in Gefahr des Nachteils, als das Heer,
Schatz usw. Ist es nicht möglich, das Ganze (eines Reichsfaktors) zu befreien
oder zu retten, dann bemühe er sich, Teile der Reichsfaktoren zu befreien
oder zu retten, und zwar in diesem Fall unter den in Menschen bestehenden
25

Y) Ich lese kärayet statt värayel.

winken
2) D.h. über den Fall, wo von allen Seiten her sowohl Vorteile
Nachteile drohen.

als auch

oder
8) Wie das folgende tasyäm und eiaya beweisen, ist anarihärthasamgayäpat
-samcaya
Zeile
zehnten
der
in
dann
Demgemäß
lesen.
zu
äpad)
(seil.
doch — samgaya
vyakhäta und ebenso in
Statt des Sing. samgayo
anarthasamgaya gemeint
angenommen habe. Die

Zeile 12, wo ja wieder tasyäm ein vorhergehendes
müßte ja auch der Dual stehen, wenn diese zwei:
wären, wie ich der bequemeren Übersetzung zuliebe
Verwandlung in den Plur., die Jolly nach B in Zeile

ist ganz ungehörig; der Sinn schließt den Plur. sowieso aus.

Fem. fordert.
anartha und
im folgenden
10 vornimmt,

30

-samyaya vyäkhyatäh in

35
Zeile 12 ist vielmehr ein Fehler.
4) Genauer also: „über das Unheil, das in Nachteil und in Unsicherheit für den

Vorteil von allen Seiten her besteht‘.
5) D. h. auf der einen Seite winkt ein Vorteil, auf der anderen steht der drohende
Zweifel, ob nicht von dort Nachteil kommen oder die Sache zum Nachteil ausschlage.
Man muß also lesen: ubhayato ’rihänarthasamgayäpad bhavati oder doch mindestens 40
-samcayä (scil, äpad) bhavati, wie etayä aufs Neue erhärtet. Hinter unserem Satz (Zeile 11)
ist allem Anschein nach etwas ausgefallen. In der Lücke wird gestanden haben, daß

auch hier zuerst der tatsächliche Nachteil beseitigt und dann die Sache, die Nachteile
zu bringen droht, erledigt werden solle.
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Reichsfaktoren alles, was zahlreich und königstreu ist, nicht aber was
herabgekommen!) und habgierig ist, und unter den in Sachen bestehenden
Reichsfaktoren das Wertvolle und das sehr Nützliche. Durch Friedensschluß,
Zuwarten im Lager und Doppelspiel die unwichtigeren, durch das Gegen5 teil die wichtigeren.?)
Was Abnahme, Stillstand und Zunahme betrifft, so suche er immer
das (in dieser Reihe dem anderen) Nachfolgende zu erringen. Oder auch
in umgekehrter Reihenfolge, wenn er sieht, daß aus Abnahme oder aus Stillstand in der Zukunft ein Vorzug (Vorteil) erwächst.
10
Dies die Festsetzung im Hinblick auf den Ort.

Daraus ergibt sich auch das Nötige über den Eintritt von Vorteil, Nach-

teil und Unsicherheit am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Kriegszugs.?)
Und wegen der unmittelbaren Verbindung von Vorteil, Nachteil
und Unsicherheit (bei einem Kriegszug) ist es besser, einen Vorteil am Anfang

15 eines Kriegszuges zu erringen.

Und er ist (als Gegengewicht, Hilfe usw. gut)

bei einem Angreifer im Rücken,
seinem Helfer,
bei Verlusten, Auslagen und Aufenthalt in fremdem

einem
Land,

Rückschlag,
bei Wieder-

herausgabe eines Gewinnes und Beschützung des Stammlandes. Ebenso wird
für den, der sich auf einem für ihn günstigen Gelände befindet, ein Nachteil
20 oder eine Unsicherheit erträglich.)
Damit ist auch das Nötige gesagt über den Eintritt von Vorteilen, Nach-

teilen oder Unsicherheit in der Mitte eines Feldzugs.

Am Ende eines Angriffsfeldzugs aber ist es besser, eines Vorteils teilhaftig zu werden, nachdem man einen zu schwächenden Feind geschwächt
95

30

!) Lies kshina — statt tikshna.
?) D. h. soll er retten oder befreien von der Gefahr des Schadens.
Wo es also
Wichtiges zu bewahren gilt, da soll der Fürst zu den letzten, den gefährl
ichsten Mitteln
greifen, zu Krieg, Marsch in die Schlacht und Zufluchtsuchen bei
einem Mächtigeren.

Vgl. auch die Schlußstrophen von Buch 8, Kap.l.
®) Lies yälrädimadhyänteshv.
*) Dem Sinne nach letzten Endes gleich, aber grammatisch und
logisch weit glatter
als die Lesart des Textes ist die von B, die ich um so lieber aufnahm, als ich schon
vorher
avishahyo in vishahyo verändert hatte. Auch der Vorteil schon,
am Anfang eines Feldzugs ein für das eigene Heer günstiges Gelände zu erlangen, ist von
größtem Werte.

35 Schicksalsschläge lassen sich dann ertragen und überwinden. Statt:
„Und wegen der
unmittelbaren Verbindung“ (d. h. des nahen Zusammenhangs) usw.
sollte es vielleicht
doch

nur heißen:

„Von

den

dreien:

Vorteil, Nachteil und Unsicherheit ist wegen

der

lückenlosen, d.h. unmittelbaren (sofortigen und ununterbrochenen) Nutzbar
keit ein
Vorteil am Anfang eines Feldzugs das Beste‘. Er hat also auf den ganzen Feldzug
40 eine segensreiche Einwirkung, die sogleich einsetzt und ununterbrochen fortdaue
rt
(beides,

besonders freilich das zweite,

bedeutet

ja niraniara, vgl. Käm.

X, 40).

Siehe
da auch anantara 342, 19 („zur Hand seiend, unmittelbar
zur Verfügung stehend“).
Statt: „bei einem Angreifer im Rücken, seinem Helfer, einem
Rückschlag‘ vielleicht

eher: „bei einem Schlag (Hemmnis) durch einen Angreifer im Rücken und (oder)
durch

45 seinen Helfer‘, oder: „beim

Zurückschlagen

(Abwehren) eines Angreifers“ usw.
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559

s
oder einen zu vernichtenden vernichtet hat, nicht aber da eines Nachteil
den
durch
ng
Bedrängu
einer
oder einer Unsicherheit, wegen der Gefahr
(dadurch erstarkten) Gegner.')
Unter Verbündeten ist es für einen, der nicht Führer (der Koalition)
ist, besser, in einen Nachteil oder in zweifelhafte Lage in der Mitte oder am
Ende eines Kriegszugs zu geraten, weil dann keine dringende Notwendigkeit
(weiter mit) zu ziehen da ist.?)

5

Irdischer Vorteil (artha), sittlich Gutes (dharma) und Lust (käma), das

ist die Dreiergruppe von Vorteilen.

Bei ihr ist das jeweils (in der Aufzählung) vorangehende zu erlangen 10

besser als das jeweils folgende.?)
Irdischer Nachteil, sittlich Schlechtes und Schmerz, das ist die Dreiergruppe des Nachteils. Bei ihr ist es besser, das jeweils (im dieser Reihe)
voranstehende abzustellen.?)
%) Oder:
verkürzen) ?

„durch

andere“

(d.h. die Bundesgenossen,

die

jetzt

dem Beuteanteil

15

2) Wenn da ein kleiner Junge erklärt: ‚So, jetzt spiele ich nicht mehr mit‘, dann

geht das. Er kann sich in eine Ecke setzen, sich die blutige Nase wischen, zum Trost
Wenn da
ein Butterbrot essen und zuschauen, wie sich die anderen weiter verhauen.
aber ein Leithammel aufgeben will, dann hat das ernstere Folgen. Vgl. 349, 1. Im Ein- 20
klang mit jener Stelle ist wohl auch hier anirbandhagämitvät zu lesen, obwohl auch
Warum aber wird da nicht der Anfang des
nibandha denselben Sinn haben könnte.
Sodann hätte Kaut. puroga nur hier in diesem
Feldzugs, ja dieser vor allem, genannt?
allerdings möglichen Sinn. Man könnte nun auch so übersetzen: „Unter Alliierten ist
für einen, der nicht des ‚vorangehenden Gewinns‘ teilhaft wird, am besten ein in die 95

Mitte oder in das Ende eines Feldzugs fallender Nachteil oder Zweifel“. D. h. am vorteil-

haftesten ist es, wenn einer gleich am Anfang einen tüchtigen Happen erschnappt und
Ist ihm das Glück nicht so günstig,
Siehe 349,1.
nun damit auf und davongeht.
als gleich im Anfang kommen.
später
dann sollen Nachteil oder Unsicherheit lieber
am Anfang des gemeinsamen
Schlauberger
einen
solch
nun
Weshalb die Genossen

30

Unternehmens wohl mit seinem Raub, nicht aber mit seiner Schlappe aus dem Spiel
entlassen sollten, begreift man nicht. Die Nötigung wird also eine innere sein: Erwischt
einer gleich am Anfang einen tüchtigen Vorteil, dann zwingt seine Natur ihn nicht
Geht es ihm aber am
zum Weitermachen, ausgenommen er ist ein Dummkopf.
Anfang nicht nach Wunsch, dann tröstet sich da jeder mit der Hoffnung, während 35
er nach längerem Gezause eher geneigt ist, die ganze Geschichte über Bord zu werfen.
Weniger empfiehlt sich: „Unter Verbündeten ist für einen, der nicht Führer ist, besser

ein Nachteil oder eine Unsicherheit in der Mitte oder am Ende eines Kriegszuges, weil
dann (ein Gewinn) ohne halsstarriges Widerstreben erlangt werden kann“. Weil da nämlich der Hauptfürst bescheiden geworden ist und besorgt, seine Genossen zu verlieren. 40
3) Also irdischer Vorteil ist das allerbeste, dann kommt Gewinn für jene Welt
oder das in religiöser oder sittlicher Hinsicht Vorzügliche und erst an dritter Stelle die
Liebe, die Lust, das Vergnügen.
4) Schaden am irdischen Vorteil d.h. an Geld und Gut, Stellung usw., ist am

schlimmsten und muß

zuerst gehoben werden.

Schon weniger bedeutet Einbuße an 45

dem, was nach dem Tode nützt, und am allerwenigsten Schmerz.
Inder oft ganz andere Ansichten ausgesprochen.

Natürlich haben die

Vgl. z.B. Weib im altind. Epos 247.
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„Ist es (wirklich) ein Vorteil oder ein Nachteil?” „Ist es gut in sittlicher
und religiöser Hinsicht oder schlecht?“ ‚Ist es Lust oder Schmerz?“ So
heißt hier die Dreiergruppe der Unsicherheit. Bei ihr ist es am besten, immer

die zweite Alternative

zu beseitigen und dann!)

die erste Alternative zu

5 erlangen.

Dies die Festsetzung im Hinblick auf die Zeit.
Das wären also die Unheilsfälle (äpadak).
Nun die Mittel, sie zu beseitigen. Wo es sich um Sohn, Bruder oder Verwandte (die die ‚„Unheilsfälle““ oder Anzettelungen gegen den Fürsten. herbei10 geführt haben) handelt, da geschieht die angemessene Beseitigung (der Gefahr, die dem Herrscher von ihnen droht) durch Freundlichkeit und Geschenke;
wo es sich um Führer unter den Stadtbewohnern, den Landleuten oder den
Truppen handelt,?2) durch Geschenke und Zwietrachtsäen; wo es sich um
Vasallen und Waldhäuptlinge handelt, durch Zwietrachtsäen und Gewalt-

15 mittel. Das ist die natürliche (Beseitigung oder Erledigung). Im entgegengesetzten Falle redet man von widernatürlicher.
Wo es sich um Bundesgenossen und um Feinde handelt, da gilt eine gemischte Erledigungsweise; denn die Mittel verhelfen einander gegenseitig
zu Erfolg.
Freundlichkeit gegen argwöhnische hohe Würdenträger?) des
20 Feindes macht die Anwendung der übrigen Mittel überflüssig; ebenso Beschenkung bei verräterischen hohen Würdenträgern (des Feindes); Ent-

zweiung bei Koalitionen (gegen den Exoberer) und Gewaltanwendung gegen
Mächtige.

Je nach Maßgabe der größeren Wichtigkeit oder der geringeren Bedeutung
25 der Unheilsfälle kommen „das einzig Mögliche‘ oder ein ‚„Entwederoder“
oder die „Häufung‘“ (als Mittel) in Frage. ‚Nur durch dies Mittel und durch
kein anderes“, das ist das einzig Mögliche.
„Entweder durch dieses Mittel
oder durch das andere‘, das ist das Entwederoder. ‚Durch dies und durch

anderes‘‘, das ist die Häufung.
30

Bei diesen gibt es vier Eineranwendungen und vier Dreieranwendungen,

sechs Zweieranwendungen und eine Viereranwendung.
Mittelanwendungen.?)

liche)

Ebensoviel

1) Oder: „und so“, „und damit“.
Tilgung

der

Sünde

ein religiöses

und

sind

die

Das macht 15 (natür-

widernatürlichen.

Das Schwinden des Schmerzes ist Lust, die
sittliches

Verdienst,

die Beseitigung

weltlichen

35 Schadens ein Gewinn. Aber vor allem meint doch Kaut., wie besonders aus der folgenden
Zeile hervorgeht: Zuerst entferne das nicht Erwünschte, dann mache dich daran, das
Frwünschte herbeizuführen.

2) Nach Käm. XVIII, 51: „um Stadtbürger, Landleute und Offiziere im Heer.“
®) Amätya Minister?

40

Wohl eher: Unterkönige.

*) Das scheint zu heißen: Was diese Mittel anlangt, so gibt es vier Fälle, wo nur
ein Mittel angewendet werden soll, und ebenso viele, wo drei Mittel in Frage kommen,
sechs Fälle, wo zwei, und einen Fall, wo alle vier am Platze sind. Dann wären ekayoga
und die anderen Komp. mit yoga Possessiva: „drei gibt es, bei denen die Anwendung
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Bei diesen ist die Bewältigung durch ein Mittel eine Einerbewältigung,
durch zwei eine Zweierbewältigung, durch drei eine Dreierbewältigung, durch
vier eine Viererbewältigung.!)

die Erlangung eines irdischen Vorteils, weil dieser irdische Vor-

Wenn

hat und in sinnlicher

teil im sittlich Guten seine Wurzel

Lust

seine Frucht,

5

überirdischen Gewinn (dharma), irdischen Vorteil und sinnliche Lust im
Gefolge hat, dann ist das eine Erlangung aller Vorteile.)
Das sind die Arten der Beseitigung des Unheils und der Gewinnung
von Erfolg.
Die Unheilsfälle, die vom Schicksal herkommen, sind: Feuer, Wasser, 10

Krankheit, Pest, Panik,?) Hungersnot und von Teufeln Hervorgebrachtes.

eines Mittels in Betracht kommt“ usw. Kaut. selber gäbe uns da in Zeile 6-7 die
„vierfältige Eineranwendung‘‘, nämlich: 1. beim argwöhnischen amätya des Feindes

nur Freundlichkeit, 2. beim verräterischen amätya nur Bestechung, 3. bei Koalitionen
nur Eintzweiung, 4. bei Mächtigeren nur Gewalt. Über alle anderen erführen wir aus 15
ihm nichts. Denn in Zeile 1-3 werden ja acht statt sechs Fälle aufgeführt, wo jedesmal
zwei Mittel gebraucht werden sollen. Man könnte die nötigen sechs freilich so herausbekommen: 1. Sohn, 2. Bruder, 3. anderer Verwandter, 4. Rädelsführer unter den regelrechten Untertanen und zwar a) unter den Stadtleuten, b) unter der Landbevölkerung,
c) unter den Soldaten, 5. Vasall, 6. Waldhäuptling. Das hätte manches für sieh. Eine 20
Aufzählung aller Anwendungsfälle finden wir bei Cak. zu Käm. XVIII, 47, 52. Aber
ich zweifle, ob sie für Kaut. richtig sind. Ja nicht einmal für den von Cank. kommentierten Autor, für Käm., scheint sein Begriffsgebäude, ein wahrer Triumph indischer

Haarspalterei, zu passen.

Denn nach XVIII, 51—52 wären die sechs dviyoga doch eher:

Ja mit den drei in 48 25
paura, jünapada, dandamukhya, avaruddha, tatkulina, sämanta.
wo zwei Mittel in den
Fälle,
neun
sogar
wir
bekämen
bandhu
bhrätar,
genannten: putra,
Dienst gestellt werden sollen, während

Kaut.

Sodann

da acht, bzw. sechs herzählt.

gibt

Käm. XVIIL45f. eine Liste von über einem Dutzend Herrschern, die das eine Mittel
Endlich hat uns Kaut. selber soeben gesagt: Gegen mitra und
des säman erfordern.
amitra gilt die gemischte Erledigung. Da hätten wir also zwei, bei denen alle vier Mittel
nützen, je nachdem. So bleibt mir die Stelle dunkel, — Statt iti pancadagopäyäh bietet
Cauık. (Käm. XVIIL, 51): i&# pancadagayogäh. Wahrscheinlich sollte man pafcadugo-

30

päyayogäh setzen.
1) D.h. wenn ein Fall durch die Anwendung nur eines Mittels erledigt wird, so
redet man von Erledigung durch ein Mittel; wenn durch die Anwendung von zwei 35
Mitteln, dann nennt man es eine Erledigung durch zwei Mittel usw.

2) Lies -änubandhä
3)

wie

VYidrava.

unser

yärthasya..
Verfasser

Der

„Abweichen‘“,

d.h.

der

Tanträkhyäyikä

hat

dies

Wort

verstanden

(ed.

Hertel

p.

als Cholera

offenbar

22 1. 5f.).

Krankheiten
2. maraka und 3. vyädhi, das heißt doch den
Aber 1. vishücikä,
Ferner
Sodann ist maraka wahrscheinlich — vishücikä.
allzuviel Raum zuweisen.
wüßte ich nicht, daß vidrava in dieser Bedeutung wirklich vorkäme.
Dagegen

ist sein natürlicher
nichts könnte besser

und
gewöhnlicher Sinn:
„Davonlaufen, Flucht“.
passen.
Denn gerade die sinnlose massenhafte

Und
Flucht

40

der Leute, die Panik, ist eine oft beobachtete, geradezu epidemische Erscheinung in 45
Zeiten „göttlicher Heimsuchung“.

Ich verweise nur auf das hochinteressante Schriftchen

Hans von Hentig, Über den Zusammenhang von kosmischen, biologischen und sozialen
J.dJ. Meyer,

Kantilya,

36
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IX. Buch: Die Tätigkeit dessen, der in den usw.,

Die Abhilfe von ihnen kommt

7. Kap.; 145. und 146. Gegenstand.

durch demütiges Niederfallen vor den

Gottheiten und den Brahmanen.
Was Unding oder Widerding

oder Teufelsding ist, dafür bestehen

die Abhilfen in Zauberhandlungen, wie sie der Atharvaveda enthält,
Kräften

übernatürlichen

und in den Betätigungen der mit
statteten vollkommenen Heiligen.!)

5

ausge-

Krisen, Tübingen 1920, S. 29-46. Hier nur eine Stelle daraus: „Bei allen großen Seuchen
Es genügt, daß ein
des Mittelalters versteckten sich die Bewohner in den Wäldern.
Mädchen beim Heimweg ins Dorf zwei Männer trifft, die nicht aus der Gegend sind. Da10 rauf hin flüchten ganze Dörfer bei Nacht in die Wälder‘. Er erwähnt auch, daß Livius
LIT, 5 und IV, 21 von terrores spricht, die den Seuchen von 490 v. Chr. und der Epidemie
von 426— 28 im alten Rom vorausgingen.
1) Vrishti statt srishti in unserer Strophe und zwei Zeilen vorher halte ich für ein
Schlimmbesserung, obgleich sie schon in der Tanträkhy. steht. Avrishti deckt sich ja

15 mit

Indiens

ist

sodann

weiß.

schaden.

Aber

gleichbedeutend

Allzureichlicher
in

Begriffe

beiden

diese

durbhikshä,

Ativrishti

Indien

ist

Regen
eine

mit

für

sind

udaka

kann
Überfülle

ein

Indien

Wassersnot,

wie

und

jeder

dasselbe.

Kenner

zwar ebenfalls

den

Feldfrüchten

so

bös

wie

da

nicht

kein

sehr

Regen;

„Was soll nun vollends äsuri
Vgl. 324, 10f.
das hat uns ja Kaut, selber gesagt.
20 vrishti „‚teuflischer Regen?‘ Das könnte doch nur überheftiger Regenguß, Unwetter
sein,also = ativrishti. Solch ein Ragout von Tautologie und Schwachsinn stellt uns doch
Kaut. sonst nirgends vor die Nase. Alles wird vernünftig, sowie wir srishtt ruhig stehen
lassen und v& = sive fassen. Asrishti, atisrishti und äsurz srishti sind also Synonymas.

Das wird auch daraus klar, daß die Schlußstrophe, die auch hier das vorhergehende
95 zusammenfassend wiederholt, offenbar zu der schon genannten äsur? srishti nur eine Ausdeutung,

nicht

aber

etwas

Neues

hinzufügt.

Asrishti heißt

„Unschöpfung,

schlechte

Hervorbringung, schlimme Erscheinung“ (vgl.z. B. adeca, abhümi, akala), atisrishti eine
über das Natürliche, Zulässige hinausgehende Hervorbringung, also Widernatur,
Alle drei bezeichnen mithin
Übernatur. Vgl. auch ativyädhi böse Krankheit 277,17.
den rakshämsi im
entsprechen
und
Worts
des
30 einen Dämonenspuk im weitesten Sinne
3. Kap. des 3. Buchs. Ebenso wie hier werden ja auch dort (8. 208) Zauber und die Bemühungen

vollendet heiliger Büßer

(siddha) als Abhilfe genannt.

Zehntes

Von

Buch.

der Schlacht.

Erstes Kapitel (147. Gegenstand).
Die Errichtung des Heerlagers.

An einer von Baustellekundigen gebilligten Baustelle sollen der Führer 5
(näyaka), die Zimmerleute und die Astrologen das Heerlager errichten, rund,
lang oder viereckig oder je nach Maßgabe des Geländes, mit vier Toren,
Wegen,

neun

Gliederungen,

ausgestattet

mit

Graben,

Erdaufwurf,

Wall, Toren und Türmen für die Gefahr und den ständigen Aufenthalt. Im
nördlichen Neuntel des mittleren Neuntels soll, hundert Bogenlängen lang
und

halb

so breit, des Königs

Frauengemach

(antahpura)

seinen Platz finden.

und

Wohnstätte,

am

Saum

in deren

das

Heer

westlicher

der

Hälfte

ve

sechs

0

das

Haremswächter

Vorne (oder: im Osten) die Audienzhalle, rechts die

Bureaus für die Geschäfte des Schatzes und der königlichen Verordnungen,
links der Standort der vom Könige zu besteigenden Elefanten, Rosse und
Wagen!) in einem je hundert Bogenlängen messenden Abstand vier Umhegungen, die aus Karren, Pfosten, wie sie in der Mitte von Dreschtennen stehen,
Rankengeflecht?) und Baumstammwall gebildet sind. Innerhalb der ersten
Umhegung sollen vorne (im Osten) der Ratgeber und der Hauspriester sich
befinden, nach rechts hin die Kornkammer und die Küche, nach links hin
das Rohmaterial- und das Zeughaus; in der zweiten sei der Standort für die
ererbten und die Söldnertruppen,?) für Pferde und Wagen und für den Feld-

20

marschall; in der dritten die Elefanten, die Verbandstruppen und der „An1) Käm. XVII, 8—9 heißt es: ‚„‚Elefanten, die sich einen Namen gemacht haben
und gedankenschnelle Rosse sollen, von sehr tüchtigen Vertrauten bewacht, in der Nähe
der Wohnung des Fürsten untergebracht sein. Ein kampfgeschickter, großer Elefant,

gerüstet und von einem Kundigen geleitet, und ein feurig rasches Pferd sollen an der Türe

des Königs stehen‘.

XV], 4if. lesen wir, der König solle sich nur ganz leichtem Schlaf

(yoganidrä) bingeben, sö daß er beständig das Wiehern der Rosse und das Glockengetön
der Elefanten, die des Nachts draußen vor dem Lager herumlaufen, hören könne.
30
2) Zu pratati (vratati) vgl. 368, 4, 8,9.
®) Nach Käm. XVII, 6 lagern zunächst um des Königs Wohnstätte umher die

ererbten Truppen, dann weiter draußen die Söldner, und so immer fort, bis zuäußerst die
Waldstämme kommen.
36*
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Von

der Schlacht,

2. Kap.;

148. und

149, Gegenstand.

weiser“‘ (pragästar); in der vierten die Fronarbeiter, der „Führer“ (näyaka),
die Freundestruppen, die dem Feinde abgenommenen und die der Waldstämme,
von ihren eigenen Männern befehligt;!) die Kaufleute und die Frauen, die von

ihrer Schönheit leben, die Hauptstraße entlang. Außerhalb sollen sein
5 Jäger und Hunderudelbesitzer und die Leute, die Musikinstrumente
Gegen den Einbruch
Feuer handhaben, und die geheimen Wachen.
Feinde stelle er (versteckte) Brunnen, Fanggruben und Stacheldrähte

die
und
der
hin.

Zum Schutze seiner eigenen Person richte er einen Ablösungswechsel von
achtzehn Trupps (varga) ein. Er lasse auch am Tage Wache halten, um die

|

10 Spione (des Feindes) zu erkennen.
Streitigkeiten, Trinkfestlichkeiten und Würfelspiel lasse er verbieten.
Und die Überwachung der vom Feldherrn ausgehenden, nicht durch besonderen königlichen Befehl angeordneten Paßzeichen für die Soldaten soll
der Grenzwächter kontrollieren.
Vorn im Zuge marschiere gebührlicherweise der „Anweiser“ (pra15
gästar), und er lasse die Aufnahmeorte (die Marschroute und die

\

Lagerplätze) und die Wasserversorgung
die Fronarbeiter herrichten.?)

durch

die Zimmerleute und

Zweites Kapitel (148. und 149. Gegenstand).

20 Vormarsch

des

Heerlagers

und

Hut

zu

den

Zeiten

von Mißständen

der

Truppen und von Überfällen.
N

Nachdem er die Lagerstellen auf dem Marsch durch Dörfer und Waldwildnisse (d.h. durch Kultur- und Waldgegenden) in Hinsicht auf Futter

ot
u

1) Kaum: ‚von seinen (des Königs) eigenen Leuten befehligt‘‘. Denn Kaut. selber
25 hat uns verraten, daß die Waldstammtruppen nicht Arier zu Offizieren hatten. Auch
hätten sich die Bundesgenossen sicherlich nicht derart bevogten lassen, daß sie ihr Auf-

gebot so dem „Eroberer“ in die Hand gegeben hätten.
2) Ich fasse das sehr schwierige grahanäni „Aufnahmen“

also = Aufnahmeorte.

Seine Stellung im Satz strapaziert freilich die dichterische Freiheit, die im gloka in dieser

30 Hinsicht nicht sehr groß zu sein pflegt, recht bedenklich. Aber das ca — ca et — et spricht
|

für meine Auslegung, und weit schlimmer wird die Sache, wenn man, wie bisher geschehen

- ist, diesen Plur. als zweites Subjekt zu yäyäd stellt.

Auch läßt sich die natürliche Be-

deutung des Wortes kaum mit lebenden Wesen vereinen. Da müßte also der pragäsiar
vorausziehen, die Marschroute in richtigen Stand setzen und die ersten Vorbereitungen
35 für die Lagerung auf dem Marsche besorgen. Übersetzt man nur etwa: „er lasse die
Aufnahmen und durch die Fronarbeiter und Zimmerleute die Wasserversorgung (vor

allem: das Graben von Brunnen)
der Aufnahme

des nötigen Proviants.

bewerkstelligen‘,

dann könnte die Rede sein von

Aber den führen die Soldaten ja mit sich, oder er

Weniger wahrscheinlich ist
wird doch jedenfalls durch Furagierzüge zusammengeholt.
40 wohl auch: Auskundschaftung (des Geländes), obgleich grah vom geistigen Aufnehmen,
vom

Kennenlernen

usw.

gebraucht

wird.

565

X. Buch: Von der Schlacht, 2. Kap.; 148. und 149, Gegenstand.

für die Tiere und auf das Wasser berechnet hat, sowie auf die Zeit für Halten,

im Lager Liegen
Doppelt

so

lasse

langt,

viel

begebe

Dahinziehen,

und

er mitführen.

Oder wenn

übermachen.

für

als die Vorsorge

und Geräte,

Nahrung

er sich auf den Vormarsch.

er

dazu

Oder

soll er

imstande ist,

nicht

ver-

diesen

5

er häufe Vorräte in Zwischen-

das ganz den Soldaten
stationen auf.
Vorne ziehe der Führer(näyaka),in der Mitte derHarem und der Herrscher,
die Pferde

an den zwei Flanken

an den Enden

als „Armausstreckung“,

des

Heeres die Elefanten; oder als Ausbreitungsverstärkung (prasäravriddhi)
an allen Seiten umher. Die Waldbewohner als (machtvolle) Ausbreitung.) 10
Je nach dem für sie günstigen Ort ziehe die Nachhut (tanväyati) und
der Proviant und gemäß dem für ihn günstigen Gelände Freundesheer und
Zuzug dahin. Denn solche, die sich auf einem für sie günstigen Gelände
befinden, werden in der Schlacht den auf ungünstigemm Gelände Stehenden
15
unangenehm.
Ein Yojana zählen die geringsten Tagesmärsche, anderthalb die mittleren,
zwei Yojana die vorzüglichsten, und danach kann man auch die Ankunft
(an einer bestimmten Stelle) berechnen.?)
Hinten ziehe der Feldmarschall und lagere er sich.) Bei einem (auf den
Marsch hereinbrechenden oder drohenden) Angriff von vorne ziehe er in der 20
Delphinenform der Heeresanordnung, bei einem von hinten in der Karrenordnung, bei einem von den Flanken her in Donnerkeilanordnung, bei einem
von allen Seiten in der „nach allen Seiten hin vorzüglichen“ (sarvatobhadra),
1) Oder wohl besser: „als Vorstoß

“(prasära, vgl. 341,9; 20— 342,8).

Bähütsära

und prasäravriddhi werden in der Bedeutung kaum viel verschieden sein. Vgl. 369, 2,5. 25
Prasära bezeichnet die freie, weite Ausstreckung oder Ausbreitung, auch Vorstoß. Die
Aufgabe der Reiterei ist nach der eben genannten Stelle nun prasäravriddhibähütsära
„die in der Ausbreitungsverstärkung bestehende Armausstreckung‘, und „Armausstreckung‘ ist auch die Aufgabe der Elefanten. Beide Truppenarten eignen sich besonders gut, nach allen Seiten hinauszugreifen wie Arme, also auch Angriffe abzu- 30
wehren. Aber im Vordergrund scheint bei prasäravriddki und bähütsära doch der äußere
schreckenerregende Anblick zu stehen. Beide verleihen dem Heere Ausdehnung, lassen

es

gewaltig

Mitte:

König,

Nach Käm. XIX, 45ff. ist die Zugordnung

erscheinen.
Harem,

Schatz,

wertlose

Truppen,

zu beiden

Seiten:

diese:

In der

die Reiterei,

an

den beiden Seiten der Reiterei: die Schlachtwagen; auf diese folgen weiter hinaus auf 35
beiden Seiten die Elefanten, und ganz zu äußerst ziehen die Waldtruppen.
Danach
scheint es, als solle man übersetzen: „an den Enden (am Saume) der Streitwagen die

Elefanten“; ferner:
(des Fürsten)“.
2) Also ungefähr

„an

beiden Seiten

(des Herrschers)

die Pferde

9 engl. Meilen bewältigt das beste Heer!

als Leibwache

Das wären arg kurze 40

Tagesmärsche, noch recht kurze Märsche, wenn man nur Halbtagsmärsche annähme.
Doch wozu solche? Die Inder essen nur zweimal am Tage. Und es soll doch offenbar die
Entfernung zwischen zwei Lagerplätzen angegeben werden.
®) Und

zwar soll er dabei die Ermatteten aufrichten (Käm.

XIX, 47).

der Schlacht, 2. Kap.;

Von

566

X. Buch:

auf einem

Wege, der nur für einen Mann

148. und 149. Gegenstand.

breit genug ist, in der Nadel-

anordnung dahin.!)
Beim Marsch muß Vorsorge und Gegenarbeit geübt werden gegen Doppel-

spiel, auch, daß keiner (dem Feinde) Rückhalt gewährt oder über den Glück-

5 begünstigten herfällt, wie nicht minder gegen den Angreifer im Rücken,
gegen seinen Helfer, gegen den Mittelfürsten und gegen den Abseitsstehenden.?)
Und sein Auge muß
Und die ungangbare Straße muß gesäubert werden.
er richten auf den Schatz, die regelrechten Truppen?) die Freundestruppen,
10 Jahreszeit.
Wenn er weiß:
gungsanstalten,

auf Regen und

und die der Waldstämme,

die dem Feinde abgenommen

„Schwund der (von meinem Gegner) gemachten BefestiVorräte

seiner

und

Verdrossenheit

Schutzvorkehrungen,

gekauften Truppen und Verdrossenheit seiner Freundestruppen wird

seiner

oder:

kommen“;

Aufwiegler

„Die

machen

nicht

allzurasch“

(tun

ihr Werk

15 beim Feinde nur langsam) oder: „Der Feind selber wird meine Absicht erfüllen‘, dann marschiere er langsam. Im gegenteiligen Fall rasch.

Mit Hilfe von Elefanten, Pfeilerstegen, Brückenbauten, Schiffen, Flößen
aus Holzstücken und aus Bambusrohr, von Flaschengurken, Lederkörben,
Tierfellen, Booten, Baumstämmen und „Zöpfen“ möge er über Gewässer
20 hinübersetzen.*)
Käm.

1) Da soll nach Käm. XIX, 48 ein Held an die Spitze gestelit werden. Caük. sagt
XIX, 48ff.: „Die Delphinenschlachtordnung schützt dadurch, daß sie eine weit

ausgedehnte Front hat, das ganze übrige Heer‘. „Die Karrenschlachtordnung, weil da
die hintere Angriffsseite weit ausgedehnt ist“. „An beiden Flanken die Donnerkeil25 schlachtordnung; sie bietet nach beiden Seiten hin eine weitausgestreckte Front“.
„Wenn von überall her Gefahr droht, dann „die nach allen Seiten hin vorzügliche‘“
(sarvatobhadra), weil ihre Front nach allen Seiten gerichtet ist“.
2) Die zwei letztgenannten könnten ja die günstige Gelegenheit wahrnehmen und
aus ihrer Neutralität heraustreten. Dieser Satz ist unsicher. Statt dvaidhibhäve lese ich

30 dvaidhibhäva und beginne den Satz mit pathi: auf dem Weg (wo das alles über den Eroberer herfallen kann). Ist dvaidhibhäve richtig, dann muß man wohl übersetzen: „und
bei einem Zweifel (etwas Verdächtigem) auf dem Wege in der nadelgleichen Anordnung“.
Warum

dann

kein

ca oder vä?

35 sachliche.

Sampannaghätin

Gerüsteten herfällt?‘

Oder

dvaidhibavena

zu lesen: auf dem

(regelrechten)

Trotz 169,2 gibt es da sprachliche Bedenken, noch mehr aber

Marsch in Zweiteilung?

= der ihm einen Erfolg vernichtet 9“

Oder:

„der über den

Viel natürlicher schiene etwa sampramattaghäit oder pramatta-

Graphisch
ghäti „‚einer der ihn vernichtet, wenn er sorglos ist, gerade nicht Acht gibt“.
Geratenen)
Unglück
ins
h.
(d.
Hineingeratenen
näher stünde samprapannaghätz „‚dem

Samprapanna = vipanna steht MBh. XII, 73,13.

abschlachtend“.

40 gezeichnet.
3) Mir scheint, bala ist hinter danda ausgefallen.
Dann wäre dandabala alle Truppenarten
. 899,6 usw.

Das ginge aus-

Wegen dandabala vgl. 321,13, 16;
außer den Freundestruppen, den

vom Feinde stammenden und den Waldwilden, also die ererbten, die Söldner und die
Verbandsleute.

45

4) Venikä „Zopf“ ist in der Anm.
Auch in Räm.

II,

89,20,

einer Stelle,

zu 206, 6 (Übers. 376, 25ff.) besprochen worden.
die eine

gute

Beschreibung

gibt, wie ein Heer
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dann setze
Ist eine Furt (vom Feinde) gesperrt (in Besitz genommen),
über
Stelle
n
andere
er mittels Elefanten und Pferden bei Nacht an einer
und lege sich in einen Hinterhalt.
Wo kein Wasser ist, da lasse er nach Kräften Wagen

und Saumtiere

soviel Wasser mitführen, wie für die Ausdehnung des Weges nötig ist.

er schütze sein Heer, wenn

ihm

Und

5

es durch lange Waldwildnisse dabinzieht,!) wenn

beGrünfutter, Brennholz oder Wasser fehlt, wenn es sich auf einem

schwerlichen

Marsch

befindet,

wenn

Angriff

oder

es trifft, wenn

Überfall

bees von Hunger, Durst oder weitem Weg erschöpft, oder wenn es damit

schäftigt ist, Sumpf oder Wassertiefen oder Flüsse, Schluchten und Gebirge 10

hinauf oder hinab?) zu ziehen, wenn es auf einer Straße, die nur für einen
menMann Raum hat, auf Gebirgsunebenheiten oder in Engpässen zusam

et,
gedrängt ist, wenn esim Lager oder beim Aufbruch nicht zur Schlacht gerüst

m Marsch
wenn es in Anspruch genommen ist vom Essen,‘) wenn es von lange
rsnot 15
Hunge
oder
Pest
eit,
Krankh
von
es
ermüdet oder verschlafen ist, wenn
und
Pferd
zu
er
Kämpf
die
n
und
heimgesucht ist, wenn die Fußsoldate

Gelände befindet oder

Elefant krank sind, wenn es sich auf ungünstigem

e
wenn es sonst in mißlicher Lage ist;“) und auf das feindliche Heer schlag
er da los (wenn dieses solche Blößen darbietet).
Wenn das feindliche Heer auf einem Wege dahinzieht, der nur für einen 20
Mann breit genug ist, soll auf Grund der Zusammenzählung nach dem
(nau) als plava (Boote).
über ein Gewässer setzt, brauchen die Krieger sowohl Schiffe
gemacht. Die nau oder
usw.
cht
Grasgefle
hr,
Bambusro
aus
sei
Der Comm. erklärt, plava
ein Stück Kleinvieh (Kaut.
Schiffe sind offenbar recht klein; denn sie gelten so viel wie
95
III, S. 547).
Die Elefanten schwimmen vorzüglich (Brehm *, Bd.
225,7).
Oder:
lesen.
3) Anudakam ist natürlich verkehrt. Vielleicht muß man anugatam
nissen übermenschliche
dirghakäntärämanushyakam „wenn ihm in weiten Waldwild

Wesen drohen‘ ?
2) Avayäne.

30
8) Statt "pi lies vi, wie eine von Sham. in der zweiten Ausg. mitgeteilte Variante

auch hat.

Vielleicht ist vor dem visamnäham ein va ausgefallen.

scheinlich

bei Kaut.

schon

ursprünglich

an gar manchen

Aber dies fehlt wahr-

Stellen,

Es geht ja auch im Deutschen: „im Lager, beim Aufbruch“.

man

wo

es erwartet.

Mit ’pi müßte man den

Aufbruch mit der
Anusvära hinter samnäha tilgen: ‚‚wenn es in der Lagerung und beim
Rüstung, beim 35
der
mit
Aufbruch
beim
d.h.
ist,“
gt
beschäfti
Essen
dem
mit
oder
Rüstung
vums, wie sie
Kopulati
Lagern mit dem Essen — ein Chiasmus und eine Verwendung des
bei Kaut.
schon
prasthita
Ob
glatter.
es
geht
ganz im Stile des Kaut. wären. Aber mit vi
‚wenn
schiene:
Sicherer
nicht.
ich
weiß
ist,
zulässig
Gebrauch
in diesem substantivischen

die Lagerung aufbricht (weiterzieht)“.

Aber dann erregt nivega

(skandhävära) einiges, wenn auch vielleicht unberechtigtes Mißtrauen.

=

gelagertes Heer

Sonst ist nämlich

40

auch bei Kaut. nivega nur Lagerung im abstrakten Sinne (z. B. 368, 6, 19).

#) Wahrscheinlich aber ist v& im zweiten Fall = sive und dient nur zur Zusammenfassung des Vorhergehenden, sollte also übersetzt werden: „d.h. wenn es in mißlicher

Lage ist“. Vielleicht aber unmittelbar: „oder wenn es eine Niederlage erlitten hat“.
45
Abhüyishtham muß man in abhümishtham ändern (vgl. Käm. XIX, 52).

=»
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X. Buch: Von der Schlacht, 3, Kap.; 150, bis 153. Gegenstand,

Hervorkommen
Tiere,

der Truppen, nach (mitgeführter) Nahrung, Futter für die

Schlafstreu,

Feuerherden,

Feldzeichen

und Waffen

Kenntnis

(der

Stärke) des feindlichen Heeres erlangt werden. Die seines eigenen Heeres
soll er nicht offenbar werden lassen.!)
5
Eine Berg- oder eine Flußburg mit Gelegenheit zu (heimlichem)
Abzug und mit Reserven soll er auf günstigem Gelände?) im Rücken
anlegen und so dann kämpfen und sich lagern.

Drittes Kapitel (150. bis 152. Gegenstand).
Verschiedene Arten des Kampfes
10

Heeres

mit Hinterlist,

Anspornung

des

eigenen

und Aufstellung des eigenen und des feindlichen Heeres’).

Ist er an Truppenmacht überlegen, hat er die Aufwiegelung (in des
Feindesheer) geübt und die nötige Vorsorge getroffen und steht er auf ihm
selber günstigen Gelände, dann schreite er zur offenen Feldschlacht; im
entgegengesetzten Falle zum Kampf mit Hinterlisten.*) Zu den Zeiten, wo

15 des Feindes Heer in mißlicher Lage ist, oder solchen, die für einen Überfall passen, schlage er auf ihn los, oder wenn dieser auf ungünstigem und
er selber auf günstigem Gelände steht; oder wenn er sich fest auf seine
Reichsfaktoren verlassen kann, sogar auch, wenn der Gegner sich auf

günstigem Gelände befindet. Oder er setze mit Hilfe von verräterischen,
20 vom Feinde kommenden oder Waldstammtruppen (die er dem Feinde preisgibt) eine Niederlage in Szene (bhangam dattvä) und schlage dann den dadurch auf ungünstiges Gelände Gelockten nieder.
Das fest zusammenge‚schlossene Heer zersprenge er durch Elefanten. Wenn der Feind, zuerst durch
die freiwillige Flucht (bhangapradäna) getäuscht, mit aufgelösten Reihen
25 ihm folgt, wende er sich mit festgeschlossenen Gliedern
und schlage ihn.®)
!) Das mutet

einen kindisch

an, besonders wenn

man

gegen den aufgelösten
bedenkt, daß

ja der „Er-

oberer‘ und jeder Fürst seinen Schwarm von Spionen im feindlichen Land und Lager hat.

Auf Grund der Variante in Sham.s 2. Ausg. ist senänigcäragräsähära zu lesen.
30

das günstige Gelände‘ findetsich
?) Svabhümi,‚dasfür einen selber passende, richtige,

häufig bei Kaut.

Vgl. z. B. 101,9, 359,5; 362, 18. 364, 8ff.; 367,3,11,19; 388, 15. Prati-

graha Reserve auch 373, 3,10; 427,6; Käm. XX,

14—15.

Wegen der Burg vgl. 370, 4.

°) Vyäyoga die Verteilung, Plazierung, Anordnung usw., auch die Verwendung,
Anspannung

35

(von

Zugtieren

364, 7).

*) Ich lese hier und 375, 10 kapata statt gakata oder fasse gakata doch im Sinne von
kapata. Auf jeden Fall ist ein Synonym von küfa nötig. Auch 365, 9 muß man vielleicht

kapata für gakafa einsetzen. Prativihitakartuh kann nicht richtigsein. Ich vermute, man

muß nach 390, 8 in prativihitadurgah ändern: „hat er für die Burg vorgesorgt‘‘, wie eben
an

im Schlußvers des vorigen Kapitels eingeschärft worden ist.

°) Natürlich muß man abhinnah lesen. Vgl. zu diesen Erörterungen auch Käm.

XIX, 5aff,
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X. Buch: Von der Schlacht, 3. Kap.; 150, bis 152. Gegenstand.

Wenn der Feind durch Angriff von vorne zum Wanken oder zur Flucht

gebracht ist, dringe er von hinten mit Pferden und Elefanten auf ihn ein.

Wenn er ihn im Rücken angegriffen hat und er wankt oder flieht, dann dringe

er mit Kerntruppen von vorne auf ihn ein. Damit sind auch die Angriffe
von den beiden Seiten her dargelegt. Oder er greife da an, wo (beim Feinde)
die verräterischen oder die wertlosen Truppen stehen.
Ist vor dem Feinde das Gelände uneben oder ungünstig, dann dringe
er vom Rücken her auf ihn ein. Ist es im Rücken (des Feindes für diesen)
ungünstig, dann dringe er von vorne auf ihn ein. Ist es auf einer Seite ungünstig, dann von der anderen Seite.
Oder er lasse den Gegner zuerst mit verräterischen, dem Feind abgenommenen und Waldstammtruppen kämpfen und greife dann als nicht Ermüdeter
den Ermüdeten (mit tüchtigen Streitkräften) an. Oder mit Hilfe seiner verräterischen Truppen schauspielere er eine Niederlage und dringe dann aus der
Deckung eines Hinterhaltes auf den Gegner ein, während dieser vertrauensvoll glaubt: „Ich habe gesiegt‘‘, er selber jedoch auf der Hut bleibt. Wenn
der Feind bei der Plünderung einer Karawane, einer Hürde, eines Feldlagers
oder eines Einsammlungszugs!) sorglos ist, nehme er wachsam die Gelegenheit
wahr und greife ihn an. Oder indem er seine eigenen Kerntruppen durch
wertlose Truppen verdeckt, dringe er (zusammen mit diesen Kerntruppen)

5

10

15

20

zwischen die Helden des Gegners ein und schlage dann auf die los.) Er greife,
in einem

Hinterhalt

verborgen,

die feindlichen

Helden

an, nachdem

er sie

durch einen Rinderraubzug oder eine Jagd auf wilde Tiere weggelockt hat.?)
In der Nacht wecke er sie durch einen Überfall und töte die Schlafbetäubten
oder bei Tage die von Hitze Ermatteten, während er selber frisch ist?). Oder 25
unter Verwendung

von Elefanten, die mit Lederhüllen um die Füße versehen

1) Oder samväha = Konvoi, bedeckter Transport?
Auch nach
scheint eine Einsammlungs- oder Furagierstreiferei gemeint zu sein.

Käm.

XIX, 62

2) Eingewickelt in diese wertlosen, rasch weichenden Truppen, gelangt das Kernvolk mitten unter den Feind und stürzt sich nun auf den Unvorbereiteten. Deutlicher
ist Käm. XIX, 63: ‚Oder nachdem er sein Heer aus Kemnvolk durch wertlose Truppen
(die er um sie herstellt) verdeckt hat, schlage er, wie ein Löwe herausspringend, den

Feind, welcher, mit der Zersprengung dieser (nur schlecht kämpfenden) Truppen
schäftigt, bloß geringe Sorgfalt walten läßt“.
%) Auf Rinderraub sind ja die altindischen Helden erpicht.

80

be-

Der Eroberer bringt 35

also absichtlich Herden in die Nähe der Feinde, über die sie sich dann hermachen.

Oder

er verlockt sie, wohl besonders durch seine Spione im feindlichen Heer, dazu, Jagden
anzustellen, 13ßt vielleicht gefangene wilde Tiere zu diesem Zweck selber heimlich los.
Sind sie so hinter der Beute her, dann kann man ihnen hübsch beikommen.

‘) Vielleicht aber ist tapta einfach: abgemattet.

Der Feind soll dann durch den 40

nächtlichen Überfall und den Mangel an Schlaf ganz erschöpft und ihm insolehem Zustand
am Tage der Rest gegeben werden. Vgl. Käm. XIX, 65. Dieser hat das vä hinter taptärn
so wenig beachtet wie Sham.
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X. Buch:

sind, überrumple

Von

der Schlacht,

3. Kap.;

er sie bei Nacht.!)

150. bis 152, Gegenstand.

Wenn

sie während des Tages von der

beständigen Bereitschaft zur Schlacht ermüdet sind, greife er sie am Nachmittag

an.?)

Oder

mit Hilfe von

scheu

gemachten

Rinder-,

Büffel-

und

Kamelherden, die in getrocknete Felle und in gebrauchte (abgelegte) Matten5 hüllen für Zucker eingemacht sind, schlage er den Feind, während dieser
seine Elefanten und Pferde nicht hergerichtet hat und in wirrer Auflösung

sich umwendet, und während er selber fest geschlossen kämpft.)

Oder er

falle, wenn sie Sonne und Wind gegen sich haben und (am Sehvermögen)
verkürzt sind, über sie her.?)
10
Wüste, Wald, Engpaß, Sumpf, Berg, Niederung, Unebenheit und Schiff,
Rinder, Wagenzug, Nebel, Nacht — die (benütze er für) Hinterhalte.
Und die früher genannten Angriffszeiten sind die Anlässe für den hinter-

listigen Kampf.°)
Nun aber die Schlacht. Nachdem der Tugendhafte Ort und Zeit für die
15 Schlacht (dem Feinde) angesagt hat, lasse er seine Streitmacht zusammentreten (sich zusammenschließen) und spreche zu ihr: „Ich habe den gleichen

Sold wie ibr.
Den Feind
„Auch
20 kommenen
die für die
auch zwei

Mit euch Herren zusammen

„Sogar

über

durch Askese
25

möchte ich dies Reich genießen.

habe ich euch genannt.
Greift ihn an“.
in den Veden hören wir: ‚Du wirst am Schlusse der von vollPriesterentlohnungen begleiteten Opfer in die Welten eingehen,
(in der Schlacht gefallenen) Helden da sind“.%) Und da gibt es
Strophen:
x
die Welten,

in die

die Brahmanen

durch

eine Menge von Opfern

und in die die nach den Himmel

und

Ver-

t) Man muß jedenfalls im Einklang mit Käm. XIX, 67 und XX, 60 sapädacermakocair lesen. Diese Lederhüllen dienen, wie Cank. uns mitteilt, zum Schutz gegen die

Dornen, besonders aber wohl gegen den ‚‚Hundezahn‘‘

(gwadamshirä 53, 1; 364, 14).

2) Am besten versteht man dies mit Cank. zu Käm. XIX, 66 so, daß der Eroberer
einen großen Teil des Tages durch allerhand Finten den Feind unter Waffen hält und
30 abmattet.
®) Wir haben ja schen gehört, daß Grasmatten gebraucht wurden und noch gebraucht werden, Zucker zu verpacken (97,14; 121,1).
Die Tiere sollen durch die Umhüllung wohl einesteils geschützt werden, andererseits aber desto unheimlicher erscheinen.

%) Lies pratisüryavätam va kharvam und vgl. Käm. XIX, 68. Das von mir konjizierte
35 kharva bedeutet sonst verstümmelt, eines Gliedes beraubt, hier offenbar „verkürzt,
geblendet,‘“ nämlich von der Sonne und dem in ihre Augen wehenden massenhaften
Staub

der

Schlacht.

5) D. h. zu den gegen Schluß des vorigen Kapitels

(363, 14ff.) genannten Zeiten,

wo das Heer des Feindes in einer mißlichen Lage ist, soll der hinterlistige Angriff erfolgen.

40 Dergleichen ist „Grund und Mittel“ (ketu) für ihn.
6) Also hier umgekehrt: Der gefallene tapfere Krieger geht in dieselbe Seligkeit ein,
die dem frömmsten Opferer zuteil wird. Unendlich viele Male heißt ja im Epos und auch
sonst die Schlacht ein Opfer, und wer weiß wie viele Entsprechungen zu dem hier gegebenen Verheißungen finden sich in der altind. Lit.

3, Kap.; 150. bis 152. Gegenstand.
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langenden durch reichliche Schenkungen an würdige Personen eingehen,
gelangen in einem Augenblick die Helden hinaus, die in tapferem
Kampfe das Leben lassen.)
Die neue Schüssel voll Wassers (der Totenspende), die wohlgeweihte,
von Darbhagras ummantelte, die soll dem nicht zuteil werden und

or

X. Buch: Von der Schlacht,

zur Hölle soll der fahren, der nicht zum Dank für den von seinem Herrn

ihm gereichten Lebensunterhalt tapfer kämpft.“
Mit solchen Worten soll er durch den Ratgeber und den Hauspriester
die Krieger aufmuntern lassen.
Ist die Schlachtaufstellung vollständig in Ordnung, dann soll er seinen 10
Trupp von Wahrsagern usw. durch die Verkündigung, daß sowohl ein Allwissender (d. h. der König selbst) als auch die Macht der Götter (das Schicksal)
mit ihnen sei, die eigenen Leute anfeuern und die feindliche Partei in Schrecken
setzen.

Wenn es heißt: „Morgen ist die Schlacht‘, soll der Fürst fastend auf 15
seinen Waffen und seinem Vehikel schlafen. Und mit Zaubersprüchen des
Atharvaveda soll er Feueropfer darbringen. Und siegbringende und himmelverleihende Segenssprüche soll er rezitieren lassen. Und den Brahmanen soll
er sich selber zu eigen geben. Zum Kern des Heeres mache er, was ausgestattet ist mit Heldentum, Kriegskunst, guter Geburt und Liebe zum 20
Herrscher und was durch Gut und Ehrung völlig zufrieden gestellt ist.
Eine standartenlose, kahle Heeresabteilung von Kriegern, die aus Vätern,

Söhnen und Brüdern bestehen, ist der Standort des Königs,?) Elefant oder
Wagen, umschlossen von einem Reitergefolge, des Königs Vebikel. Er besteige das Vehikel, das den Hauptteil des Heeres bildet und auf das er ein- 25
geübt ist. Ein als König Verkleideter soll angestellt werden, die Schlachtordnung zu überwachen?)
1, Diese Verse werden auch von Cank. zu Ram. XX, 21 und in Tanträkhy ed.
Hertel I, Str. 122 mitgeteilt. Cank. hat wie B die gewiß bessere Lesart pätracayaig,

stimmt
noch

aber sonst genau mit unserem Text.

mehrere

Die Tanträkhy. aber bietet außerdem 30

andere, aber schlechtere Verschiedenheiten.

2) „Kahl“ (munda) heißt diese Heeresabteilung (anika), weil sie ohne Abzeichen
ist, wohl auch ohne hervortretenden Schmuck u. dgl. mehr. ““Having no headdress”
(Sham.) verengert zu sehr. Ob mundäntka aber nicht, wenigstens nebenbei, „Eisenheer“,
besonders starkes, mit Eisen gepanzertes Bataillon bedeutet

? Jedenfalls ist es die Blume

35

des Heeres, und da es nur aus Leuten zusammengesetzt ist, die so nahe verwandt sind
wie Vater und Sohn, Bruder und Bruder, so stehen sie wie ein Mann, schützen einander,
einander, halten fest zusammen usw. Vgl. Käm. XX, 35.
8) Statt adhirohayet muß man, um einen Sinn zu bekommen, adhirohet lesen. Freilich wird adhirohayet schon richtig und etwas ausgefallen sein. Dann soll wohl der Fürst 40
den Scheinkönig, oder: auch den Scheinkönig, der die Oberleitung der Schlacht über-

rächen

nimmt (natürlich auch dies nur pro forma), damit der wirkliche König geschützt und
die Feinde irregeführt werden, dazu veranlassen, das gleiche Vehikel zu besteigen.

Soll
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X. Buch: Von

der Schlacht, 3. Kap.; 150. bis 152. Gegenstand.

Barden (süta) und Lobsänger (mägadha) sollen für die Helden den Himmel
und für die Furchtsamen den Verlust der Seligkeit und sollen den Preis der
Geschlechter, Verbände, Familien, Taten und Lebensführungen der Kämpfer
verkünden. Die Leute des königlichen Hauspriesters sollen Zauber und Ver5 wünschungen aussprechen, die Opferer, Glückerzeuger!) und Astrologen den
Erfolg des eigenen Werkes und den Mißerfolg der Feinde (vorauskünden).
Der Feldmarschall soll zu dem Schlachtheere, das mit Geld und Ehrung
in die richtige Verfassung gebracht worden ist, also sprechen: ‚„Hunderttausend
dem, der den König?) tötet; fünfzigtausend, wer den Feldmarschall oder den
10 Kronprinzen; zehntausend, wer einen Heldenführer; fünftausend, wer einen
Elefanten oder einen Kriegswagen, tausend, wer ein Pferd, hundert, wer
einen Fußsoldatenführer vernichtet; zwanzig für einen gewöhnlichen Soldaten,
und doppelte Löhnung für Erbeutung.?)
Das sollen von ihnen (d. h. von

denen, die Heldentaten verrichten) die Männer wissen, die über einen Zehner15 trupp gesetzt sind (die decuriones).
Die Ärzte sollen mit scharfen

Instrumenten,

stumpfen

Instrumenten,

Arzneien, Öl und Zeug in den Händen und die Frauen Speise und Trank bewahrend und zur Aufmunterung der Männer dienend im Rücken sich aufhalten.

Nicht nach Süden gekehrt, die Sonne im Rücken, günstig der Wind,
20 so soll er das Heer auf passendem

Gelände in Schlachtenordnung aufstellen.

man also tadadhirohito räjauyaniano lesen ? Im Notfall könnte man die zwei letzten Sätze
umstellen und dann übersetzen: ‚Den lasse er das Vehikel besteigen, das den Haupt-

teil usw.

—

Vyühänushthäna „die Durch- oder Fortführung der Schlachtaufstellung“.

Dieser Trugkönig
25 wesend sein.

soll also fort und fort

als vermeintlicher Führer in der Schlacht an-

1) Vardhaki scheint hier sinnlos zu sein. Ich lese vardhika „Glückmacher‘, Leute,
die Glückszeremonien ausführen oder die glückbringende Sprüche hersagen, also vielleicht
nur Glückwünscher. Ich kann jedoch das Wort nicht belegen. Aber auch die satirika
sind sonderbar.
“Spies” (Sham.) kann es nicht heißen. Denn dafür braucht Kaut.
30 immer

saitrin.

Diese passen aber

an sich recht gut.

Besonders

auch

die „fahrenden

Schüler“ werden angestellt, die Untertanen zu „animieren“. Also vielleicht eher:
sattrikäpatikamauhärtikäh: „die Hinterhältler, fahrenden Schüler und Astrologen sollen
den Erfolg... prophezeien“,
2) Oder: einen König.
35
®) Oder: Und doppelte Löhnung, sowie was einer selbst erbeutet. Ciro „pro

Kopf“.
Soldaten)

Vielleicht aber muß
zwanzig

pana,

tapferen Kampfes sein)“.

man doch übersetzen:

doppelte

Löhnung

und

was

„auf den Kopf (d.h. für jeden
er

erbeutet

(soll

der

Preis

So hat offenbar Käm. den Text verstanden; denn er sagt:

„auf jeden übrigen Kopf zwanzig und das Doppelte seines Soldes.

Und was einer sich

40 erkämpft: Reittier (yugya) und Gold und Metall (kupya, nach Cank. = Wolldecken,
Teppiche usw.), das soll der Fürst ihm

überlassen oder was dem

betr.

Gegenstand

an

Wert entspricht“ (XX, 20f.). Aber dem gemeinen Soldaten wurde sicherlich nicht alles
zugeteilt, was er erbeutete, und auf solche Versprechungen wäre kaum der
Dümmste hineingefallen. Bhogadvaigunyam svayamgrahag ca wäre also wörtlich: „und
45 doppelte Löhnung bedeutet (jeder Fa von) Erbeutung“.
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Gegenstand.
X. Buch: Von der Schlacht, 4. Kap.; 153. und 154.

Pferde einUnd in des Feindes Stellung und Schlachtenreihe sollen sie die
dringen machen.
vorstürmt,
Wenn er da festen Stand faßt oder von da (gegen den Feind)

oder
wo seine Schlachtreihe auf ungünstigem Gelände festen Stand fassen

iligen 5
vorstürmen muß,!) dann wird er in beiden Fällen besiegt. Im gegente
m.
Falle siegt er, handle es sich nun um festen Stand oder um Anstur
Eben, uneben?) und gemischt heißt das Gelände. Das ist also von vorne,
von den beiden Seiten und von hinten zu verstehen.) Auf ebenem gebrauche
man die stabförmigen und die kreisförmigen Anordnungen des Heeres, auf
unebenem die aus Schlangenwindungen bestehenden und die festgeschlossenen 10
Anordnungen, auf gemischtem die ungleichen Anordnungen.
Hat er einen, der ihm an Streitkräften überlegen ist, besiegt, so soll
Von einem, der ihm an Streitkräften gleich ist,
er um Frieden ersuchen.
darum ersucht, soll er sich vertragen. Einem, der schwächer ist, soll er weiter

Hiebe geben. Nicht aber, wenn dieser auf günstiges Gelände gelangt ist 15
oder (in der Verzweiflung) das eigene Leben in die Schanze schlägt.
Unerträglich wird das Ungestüm dessen, der die Hoffnung auf das
Leben aufgegeben hat und sich wieder (zum Kampfe) umwendet.
Darum möge er den völlig Geschlagenen nicht drangsalieren.

20

Viertes Kapitel (153. und 154. Gegenstand).
Schlachtgelände und Aufgaben der Fußsoldaten, der Pferde und der Elefanten.
das für Schlacht und Lagerung
Gelände,
Das günstige
den Wagen und den ElefantenReiterei,
den Fußsoldaten, der

truppen

erwünscht

Männern,

welche

Schlachtgelände

ist.

in Wüste, Wald,

Niederung

Zeiten,

und

und

die

den

hochgelegenem

25

Land kämpfen, und denen, die in Gräben, im offenem Feld,
bei Tag, bei Nacht kämpfen, sowie solche, die den Elefanten,
welche aus Gegenden mit Flüssen oder vom Gebirge oder von
Wassermoor oder von Seen stammen, und solche, die denPferden

erwünscht

sind,

alles

je

nach

der

Eigenart

der

Genannten. 30

Ebener Boden mit fester offener Fläche, der keine Löcher hat und wo
Räder und Hufe nicht stecken und die Wagenachsen

nicht hängen bleiben)

1) Wörtl.:,‚wo Stillstand und Ansturm von einer Schlachtordnung auf ungünstigem
Gelände ausgeht‘ (oder: von einem Fürsten mit Schlachtaufsteilung auf u. G.).
2) Oder: Günstig, ungünstig (sama, vishama) ?
8) Oder vielleicht eher: ‚Vorne, auf den beiden Seiten und hinten soll das Gelände

darauf hin erkundet werden, ob es eben, uneben oder gemischt ist“.
%) Der Text ist nicht ganz vollständig, der Sinn aber klar.

Soll man etwa asakta-

cakrakhurä lesen ? Oder animagna- ? Vgl. zu diesem und dem Folgenden Käm. XX, 10ff.

35

X. Buch:

574

der

ohne

Von

der Schlacht, 4. Kap.;

Büsche,

Bäume,

Rankenwerk,

153. und

154, Gegenstand,

Stümpfe,

Rieseläcker,

Gruben,

Ameisenhügel und Sand ist, nicht von Rissen unterbrochen?) und frei von
Spalten, das ist Gelände für die Kriegswagen.
Für Elefanten und Pferde und die Menschen (also besonders die Fuß5 soldaten) ist das Gelände auf ebenem und unebenem Boden geschickt für
Schlacht und Lagerung.
Boden, der nur kleine Steine und Bäume hat und leicht überspringbare
Gruben, und der nur von unbedeutenden Spalten verdorben ist, das ist Gelände für die Pferde.
10
Boden, der tüchtige Stümpfe, Steine, Bäume und Ranken hat und

Ameisenhügel und Büsche, ist Gelände für Fußsoldaten.
Gelände, das von gangbarem Gefelse uneben ist oder uneben von Niederungen, dessen Bäume niedergetrampelt und dessen Rankengeflechte zerrissen werden können,?) von Sümpfen unterbrochen und frei von Spalten,

15 ist Gelände für Elefanten.
Gelände ohne Dornen, mit nur geringen Unebenheiten, und mit der Möglichkeit, sich wieder zurückzuziehen, ist das Vortrefflichste für die Fußsoldaten. Gelände mit doppelt so viel Möglichkeit, sich wieder zurückzuziehen,

frei von Schlamm, Wasser und Moor (khafjana)

und ohne Geröll,

das ist

20 das vortrefflichste für die Pferde. Gelände mit Zugang zu Staub, Schlanım,
Wasser, Schilf und Röhricht, frei von ‚„Hundezahn‘“®) und wo man nicht an
starke Äste anstößt (wenn man auf einem Elefanten sitzt), das ist das vor-

trefflichste für die Elefanten.

Gelände mit Zugang zu Wasser?) ohne Löcher,

frei von Rieseläckern, geeignet zum Umwenden,

das ist das vortrefflichste

25 für die Streitwagen.
So ist das Gelände für alle besprochen. Mit dem
und Kampf aller Truppengattungen dargelegt.

Gelände ist Lagerung

1) Bhangura (in abhangabhangura) ist = brüchig, unterbrochen. Vgl. Zeilen I— 10.
2) Beides durch die Elefanten. Das folgende Wort heißt also: ‚‚von Sumpf unter30 brochen“. Käm. XX, 14 hat dafür pankavarjitä. Weshalb aber kein panka sein darf,
wenn das Gelände für Elefanten geeignet sein soll, sieht man nicht ein. Zwar kann ja
auch ein Elefant im Sumpf versinken, wie schon die aus dem Hitopadega bekannte Vers-

zeile, die in diesen Tagen manchem Deutschen schmerzlich klar wird, uns lehrt: Panke

nimagne karini bheko bhavati mürdhagah „Ist der Elefant im Sumpf versunken, dann setzt
"35 sich ihm sogar der Frosch aufs Haupt‘. Aber gerade in den Sumpf treibt es die Elefanten
und die Menschen.

Wie nötig dem Elefanten Wassergelände ist, haben wir schon gehört.

Also scheint mir Käm. seinen Kaut. und sogar die ganze Sache mißverstanden zu haben.
Man kann doch nicht pankabhangurädaranahinä verbinden, denn weder ein bhangurä (etwa
40

= Brüchigkeit, Zerrissenheit) noch ein ädarana Spalte, Riß ist bekannt.
°) Cvadamshirä oder Asteracanthia longifolia Nees, nach den starken Dornen des
Stammes benannt. So das P. W.. Nach Monier-Williams wäre es Tribulus lanuginosus.
*) Wohl damit man die
die Pferde baden und tränken

heißgelaufenen
kann.

Radnaben

und

Achsen

begießen

und
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von
Die Aufgaben der Reiterei sind: Auskundschaftung und Säuberung
auf
ten
ügelhal
Festamz
Gelände, Lagerplatz für die Nacht und Waldgegenden,

unebenem Boden, beim Kreuzen von Gewässern (in Furten) und auf Abstürzen

(päta), Abschneidung oder Beschützung von Proviant und Hilfszuzug,!) Sicherstellung und Freimachung des Heeres, in Ausbreitungsverstärkung bestehende
Armausstreckung,?) erster Angriff, Eindringen (in die feindlichen Reihen),
Wegwirbelung,?) Ausschnaufenlassen, Festfassen, Lösen‘) Wechsel in der
Verfolgung eines Weges, Raub eines Schatzes oder eines Prinzen,°) Angriff

auf die Nachhut oder die Spitzen (des feindlichen Heeres), Verfolgung der

Unterlegenen, Geleiten und Zusammendrängungsarbeit.‘)

5

10

t) Natürlich sollen sie Proviant und Zuzug des Feindes abschneiden, dagegen den
für das eigene Heer schützen. Im vorhergehenden muß man wohl bhüamiväsavanavicayo
lesen. Vgl. Käm. XX, 5. Oder nicaya von niciketi? Auf jeden Fall ist die Reiterei zum
Rekognoszieren und zur Säuberung von Feinden da.
2) Viguddhisthäpanä balasya wäre also dies, daß die Reiterei dem übrigen Heer vor
allem den Rücken und die Seiten freihält, wohl auch, daß sie schwer bedrängte Truppen

heraushaut.

Prasäravriddhibähütsära habe ich schon bespıochen.

15

Die Reiterei soll also

wohl einesteils wegen ihrer Beweglichkeit weiter hinausgreifen und soll abwehren, wie
ein ausgestreckter Arm, aber zugleich soll sie dem Heer Ausdehnung und mächtigeres
Aussehen verleihen, wie der ausgestreckte Arm die Kraft darstellt. Oder soll man 20
prasäravriddhir bähüisäarah lesen und gar übersetzen: „Vorstoßverstärkung, Schutz-

bedeckung des Fürsten“ ?
5) Sie soll durch raschen Stoß den Feind in seiner Stellung erschüttern oder aus
ihr verjagen (vyävedhana).
“, Sollen die Reiter ihre Pferde auch wieder ausschnaufen lassen und wieder frisch 25

machen ? Oder soll die Reiterei anderen Truppen immer wieder Luft schaffen?

Dunkel

ist auch (fest) Fassen (grahana) und Loslassen (oder: Losmachen, Befreien der bedrängten
eigenen Leute), das in den zwei folgenden Sätzen wiederkehrt. Oder heißt das, die Reiter,
die Elefantentreiber und die Wagenlenker sollen zur richtigen Zeit zurückhalten und
zur richtigen Zeit loslassen, d. h. still stehen (langsam gehen) und losstürmen ? Oder:

30

diese Truppengattungen sollen sich darauf verstehen, eine feste Stellung einzunehir.en,
aber auch sie zu verlassen, je nachdem es am besten ist? Oder: sie sollen zur richtigen
Zeit die feindlichen Truppen packen, bezw. loslassen? Ragmigrahana 368, 20 schiene die
erste Auslegung zu begünstigen, Zeile 10 auf $. 369 wohl die dritte oder noch eher die
zweite. Auf jeden Fall besteht wohl die Aufgabe dieser drei Waffengattungen mehr im 35
ersten Ansturm, im Erschüttern, in der Stoßkraft, während die Dauerarbeit den Fußsoldaten zufällt.
5) Herbeibringen des Schatzes oder des Kronprinzen (als Schutzgeleite) ?
%) Samäjakarman.
Also Zusammenhaltung der eigenen weichenden Truppen.
Vielleicht mit durchschimmernder Urbedeutung (co-agere): das Werk der Zusammen- 40

treibung? Da sollte dann die Reiterei die feindlichen Haufen zusammendrängen, so
daß sie in Unordnung geraten und daß sie bequemer niedergemacht werden
können.
Oder heißt es Zusammenarbeit mit anderen Truppen?
Das wäre recht
nichtssagend. Sham. hat das völlig vage concentration. Statt hinänusärana bietet Käm.
dinänusärana Geleitung, also Beschützung der in Not Geratenen (ihnen überall Nach- 45

gehen) . Die Verwechslung von h und d haben wir schon gefunden. Also mag ihm dinanusärana vorgelegen haben. Anuyäna müßte dann Nachsetzen, Verfolgung sein. So

576
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Voranmarschieren,!) Arbeiten an noch nicht hergestellten Wegen, an
Nachtlagerungen und Furten, „Armausstreckung“‘, (richtiges) Stehen, Gehen
und Hinabsteigen beim Übersetzen und Hinabsteigen in Gewässer,?) Eindringen

in ungünstigen

und

durch

Gedränge

beengten

-löschen, Besiegung eines Teiles?) Verbinden

5 und

Ort,

Feueranlegen

von Versprengten, Zer-

sprengung des Unzersprengten, Beschützen in mißlicher Lage, Niedermachen

(des Feindes), Furchteinjagen und Erschrecken, Imposantheit,?) Festfassen,

Lösen, Zerbrechen von Wällen, Toren und Türmen und Tragen
lichen Schatzes, dies sind die Aufgaben des Elefanten.

10

des könig-

Deckung der eigenen Truppen, Abwehr des feindlichen Heeres in seinen
vier Teilen, Festfassen und Loslassen (Losmachen, Freimachen) in der
Schlacht, Verbindung (Wiederzusammenbringen) von Versprengtem und Zersprengung des Unzersprengten, Furchteinjagen, Imposantheit und schreckliches Getöse, das sind die Aufgaben der Streitwagen.

15

An allen Orten und zu allen Zeiten die Waffen zu führen und die an-

gespannte Betätigung körperlicher Kraft (vyäyäma)

Fußsoldaten.
Das
säubern,
20 fördern
wundete

sind die Aufgaben

der

Lager, die Straßen, die Brücken, die Brunnen und die Furten zu
Maschinen, Waffen, Schutzmittel, Werkzeuge und Futter zu beund vom Schlachtfeld Angriffs- und Verteidigungswaffen und Verwegzuholen, das sind die Aufgaben der Fronarbeiter.
Der Fürst, der wenig Pferde hat, verwende an den Kriegswagen

Rosse und Rinder,5) und ebenso bilde sich der, der wenig Elefanten

besitzt, einen Truppenkern aus Eseln, Kamelen und Karren.

25 hat er es wahrscheinlich auch verstanden; denn er verkoppelt es mit apasarana und Cahık.
erklärt

es mit:

bhagnasya

parabalasya

pagcätsarana.

Aber

anusarati,

anusära

usw.

kommt wohl öfters in der Bedeutung „verfolgen“ vor, so z. B. anusära Verfolgung auch

MBh.

X, 1,5,

meines

Wissens

anuyati „verfolgen“.
30
ı) Vgl. Kam. XX, 1.
sperrten Weg freimachen.

aber

nicht

in

dem

Sinne von

noch auch

Nach Qahk. sollen dabei die Elefanten den vom Feinde ge-

’) Auch Käm. XX, 2 faßt toyataranävatarane als Dual.

folgende zweite avatarana

geleiten,

ganz

Da wäre aber das gleich

überflüssig.

*) Des feindlichen Heeres. Nach Qank. zu Kam. XX, Zist ekängavijaya — ekängena

35 vijaya Besiegung des Feindes durch einen Teil (des vierteiligen Heeres), nämlich durch
die Elefanten.
*) Audärya. Käm. braucht udära ziemlich oft in dem Sinn von groß, gewaltig.
So auch von einem Laster, einem Aufruhr XV, 67; XVI, 140.

°) Also wohl auch Stiere und Pferde zusammengespannt.
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150. bis 157. Gegenstand.

Anordnung!) der Streithaufen der Flügel, Flanken und Front je nach der
Größe des Heeres?), Anordnung der wertvollen und minderwertigen Truppen
und die Kampfarten der Fußsoldaten, der Reiterei, der Wagen und der
Elefantenkämpfer.
Fünfhundert Bogenlängen (vom Kampfplatz)
Befestigung und dann gehe er in die Schlacht.

oa

Fünftes Kapitel (150. bis 157. Gegenstand).

entfernt errichte er eine
Oder nach Maßgabe des

Geländes. Der Feldmarschall und der „Führer“ (näyaka) sollen das Heer
außerhalb des Gesichtskreises?) freimachen (für die Schlacht) und in Kampfordnung aufstellen, indem sie die besten Soldaten verteilen.?)
Er soll die Fußsoldaten mit einem gama Zwischenraum (ein gama = 14 angula oder etwa ein Viertel Meter) aufstellen, die Pferde mit drei gama Zwischenraum, mit fünf gama Zwischenraum die Wagen und die Elefanten. Oder er
soll sie mit doppelt oder dreifach so viel Zwischenraum aufstellen; so wird
man bequem, ohne Gedränge kämpfen.
Fünf Ellen (aratni) hat eine Bogenlänge (dhanus).
In einer solchen
Bogenlänge (Entfernung) stelle er die Bogenschützen auf, in drei Bogenlängen
(Entfernung) die Pferde, in fünf Bogenlängen die Wagen oder die Elefanten.?)

15

Fünf Bogenlängen (an Weite) hat die Fuge zwischen den Schlachtreihen
(antka) der Flügel, der Flanken und der Front. Auf ein Pferd kommen drei
Mann als Mitkämpfer,*) fünfzehn Mann und fünf Pferde auf einen Streitwagen oder einen Elefanten; je ebensoviele Fuß- oder Radbeschützer”) sind
den Rossen, Wagen und Elefanten beizuordnen.
Zu je drei Einheiten von dreien stelle er die Schlachtreihe (anika) der

Wagen als Front auf.

Je ebensoviel als Flanke und als Flügel auf beiden

Solchergestalt werden
Seiten.
ordnung.

es fünfundvierzig Wagen

in einer Schlacht-

Zweihundertfünfundzwanzig Pferde, sechshundertfünfundsiebzig Mann
als Mitkämpfer, ebensoviele Fußbeschützer für die Pferde, Wagen und Ele1) Wörtl.: Einteilung, dann: Einordnung, Anordnung (vibhäga).
?) Balägratas.
Wegen agra Gesamtzahl, Größe vgl. 62,12; 64,4;

Jolly übersetzt: „dem feindlichen Heer gegenüber“, Stein (Meg. u. Kaut.

Spitze des Heeres“.

129,13;

142, 4.

163) „an der

Beide Auffassungen sind Einwänden ausgesetzt.

®) Der Feinde.

#) Damit überall im Heer Leute da sind, die ein gutes Beispiel geben. Nach der 35
gewöhnlichen Bedeutung von mukhya freilich eher: „indem sie die Offiziere verteilen‘,
d. h. jeden zu seiner Schar stellen, was mir etwas wunderlich, d.h. als allzu selbstverständlich vorkommt.
5) Zwischen je zweien von diesen stehen dann die gleich genannten F'ußsoldaten.
°) Pratiyoddhar
eig.
Gegenkämpfer,
Entsprechungskämpfer,
zukommender
Kämpfer, also zugeteilter Kämpfer,

?) Pädagopa.

Auch die Räder der Streitwagen heißen im Epos Füße (päde).

J.J.Meyer, Kautilya.
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Von

der Schlacht,

5. Kap.;

150, bis 157. Gegenstand,

fanten, das ist die gleichmäßige Schlachtordnung.
Die Vermehrung steigt
bei dieser von zwei (hinzugefügten) Streitwagen aufwärts bis hinauf zu einundzwanzig Wagen; durch solche Verstärkungen!) entstehen die zehn Formen
der gleichmäßigen Schlachtordnung. Bei ungleichmäßiger Zahl (der Wagen)
5 an den Flügeln, den Flanken und der Front gibt es die ungleichmäßige Schlachtordnung. Auch bei dieser steigt die Vermehrung von zwei (Wagen) aufwärts
bis hinauf zu einundzwanzig. Durch solche Verstärkungen entstehen die zehn
Formen der ungleichmäßigen Schlachtordnung. Was dann noch an Soldaten

als Rest (als noch unverwendeter Überschuß) von der Schlachtordnung übrig
10 ist, das ist zum Einschub zu machen.

Zwei Drittel der Wagen

(die er noch

übrig hat) schiebe er unter die (anderen) Teile ein. Den Rest (also ein Drittel)
stelle er in die Front. So ist der Einschub der Wagen zu machen, der um ein
Drittel verkürzt ist (denn ein Drittel kann ja nie zwischen die anderen Heeres-

teile eingeschoben werden, weil dieses Drittel ein für allemal in die Front
15 kommt). Damit ist auch das Nötige gesagt über den Einschub der Elefanten
und der Pferde (d. h. auch bei diesen kommt ein Drittel des Überschusses
ein für allemal in die Front). Soviel Einschub von Pferden, Wagen und Elefanten darf gemacht

werden, als beim Kampf

kein Gedränge verursacht.?)

1) D.h. zwei Streitwagen werden zu der ursprünglichen Dreiereinheit hinzugefügt,
20 das gibt dann eineEinheit von fünf ;zu dieser wieder zwei gibt eine solche von sieben, und
so hinauf, bis die zehnte oder stärkste Einheit einundzwanzig Wagen umfaßt. Ich verstehe also evamoja als Kompos. und oja = 'ojas: „so gekräftigt, so verstärkt“. Freilich

im Schluß-sloka
„ungerade“.

des Kapitels

Danach

bedeutet

solite man

dann

oja
wohl

dem

Anschein

übersetzen:

„so

nach

wie

gewöhnlich

entstehen

(so gibt es)

25 mit solchen ungeraden Einheiten (von 3, 5, 7, 9 usw. Wagen) gebildet, zehn Formen
der gleichmäßigen Schlachtordnung“.
?2) Die Ausdrücke vyüha und anika bereiten Schwierigkeiten.
Vyüha bedeutet
Aufstellung eines Heeres oder Heeresteils, dann auch die aufgestellten Truppen selber.
Ähnlich verhält es sich bei anzka, das ursprünglich Gesicht bedeutet, dann scharfe Seite
30 eines Schneidewerkzeugs; mithin entspricht es der acies oder Schlachtreihe. Ein anika
umfaßt, abgesehen von den Kämpfern zu Wagen, Elefant und Pferd, die Kaut. nicht

zählt, 810 Mann. Fünf solcher anzka, nämlich Front, zwei Flügel und zwei Flanken hat der

vyüha, mithin 4050 Mann. Dazu kämen die Krieger zu Pferd, Elefant und Wagen. Wenn
also Stein meint, der vyüha „‚dürfte als taktische Einheit eine legio repräsentieren“, so

35 sieht das auf den ersten Blick sehr bestechend aus.

Ein anika wäre nun freilich etwa

doppelt so groß wie eine Kohorte. Immerhin könnte man für anika Kohorte setzen. Aber
hört man dann, daß ein vyüha in seiner höchsten Steigerung sogar 28 350 „Mitkämpfer‘

und ‚Fußbeschützer“
also alles zusammen
diese gewaltige Menge noch zahlenmäßig
40 werden kann, so ist es klar, daß wir es hier
heit im gewöhnlichen Sinne zu tun haben,

über 30.000 Mann,umfassen kann, ja daß unter
geradezu unbegrenzter „‚Einschub‘ eingefügt
auch nicht entfernt mit einer taktischen Einund daß Ausdrücke wie Legion, Division usw.

für vyüha unstatthaft sind. Dasselbe gilt für anzka. Vyüha ist eigentlich nur die Aufstellung in einem bestimmten Verhältnis der Truppengattungen zueinander und in einer

bestimmten geometrischen Form und anzka die Schlachtreihe, wie am besten übersetzt
45 wird. Nach Kaut.’s Grundschema gibt es also zehn Formen der gleichmäßigen Schlacht:

X. Buch: Von der Schlacht,

5, Kap.;

150. bis 157, Gegenstand.

579

Überschuß (bähulya) an Truppen heißt Einschub, Überschuß an Fußsoldaten Gegeneinschub (pratyäväpa), Überschuß an einem Truppenteil
(anga) Nacheinschub (anväväpa), Überschuß an verräterischen Truppen
Drübereinschub (atyäväpa).‘)
Bis zum Vierfachen oder bis zum Achtfachen
des Einschubs im feindlichen Heer und des Gegeneinschubs soll der Einschub
gemacht werden, je nach der Gesamtzahl der verfügbaren Soldaten.?)
ordnung,

von

denen

und „Fußschützer‘‘,

die erste oder schwächste

225 Pferde, 45 Wagen,

ohne

die Einschübe

5

4050 Mitkämpfer

45 Elefanten und die Besetzung der drei

letztgenannten in sich schließt.
Dazu kommen dann neun weitere Formen, numerische
Steigerungen der Musterform, deren letzte siebenmal stärker ist als die Grundgestalt. 10
Das ergäbe, wie schon gesagt, 28 350 Mitkämpfer und Fußbehüter, ferner 1575 Pferde,
315 Wagen und 315 Elefanten, wozu dann noch all die Kämpfer auf diesen Streitwagen,

Pferden und Elefanten hinzukommen und all die Einschübe.

So erhalten wir für einen

einzigen vyüha die Möglichkeit jener 40500 Mann, die Stein, freilich durch ein Mißverständnis, auf zehn vyüha herausrechnet, oder etwa die Zahl der indischen Kämpfer in 15
der Porusschlacht. Trotzdem ich also Stein in den berührten Punkten nicht zustimmen
kann, muß ich doch nachdrücklich auf seine Ausführungen hinweisen und kann mir darum
weiteres ersparen (Meg. u. Kaut. 163ff.).
Nachzutragen wäre noch Folgendes.
$S. 370, ı8 ist dviratholtarä statt dviratho
einzusetzen, wie bei der Darlegung der ungleichmäßigen Schlachtordnungen richtig steht. 20
Der Satz pakshakakshorasyanäm ato vishamasamkhyäne usw. heißt eigentlich: „Bei einer

davon verschiedenartigen Anzahl usw.‘, was hier im Grunde der bequemeren „ungleichmäßigen Zahl‘ gleichkommt.
Gemeint ist: verschieden davon ist die Zahl und nicht
gleichmäßig in der Verteilung: 3 x 3 usw. Also z. B. kann da die Front aus mehr Dreiereinheiten bestehen als die Flanken und die Flügel. Die Vermehrung der einzelnen Dreier-

25

einheiten erfolgt aber genau in derselben Weise wie bei den gleichmäßigen Schlachtordnungen.

Stein faßt ato als „‚weiter, ferner‘.

Das macht die Sache einfacher.

Aber

dann sollte ato am Anfang des Satzes stehen. Mit den (anderen) „Teilen“ (anga), in welche
zwei Drittel der Wagen und der Elefanten einzuschieben sind, müssen hier die zwei
Flanken und die zwei Flügel gemeint sein, wie denn auch Cank. in der Erläuterung von 30
Käm. XX, 40 darlegt.

1) So nach der gewöhnlichen Bedeutung von bähulya (‚„Menge, Fülle“) und nach
Käm. XX, 40.
bleiben sollen:

Mir scheint aber doch, ich hätte bei meiner ursprünglichen Übersetzung
„Verstärkung des Heeres (überhaupt, oder danda = dandabala, „der

regelrechten oder Haupttruppen‘) heißt Einschub; Verstärkung der Fußsoldaten Gegen- 35
einschub; Verstärkung verräterischer Truppen (wohl: durch treue) Drübereinschub“,
Möglich auch: „Verstärkung durch regelrechte Truppen heißt Einschub; Verstärkung
durch Fußsoldaten Gegeneinschub‘“ usw. Da würden dann Verräter unter Getreue
gesteckt.
Das Sanskrit ist gerade so doppelsinnig wie die wörtlichen deutschen

Übersetzungen

„Fußsoldatenverstärkung“ usw.

Lies

pattibähulyam

statt

pattya- 40

bähulyam (371,5).
?2) Auch der „‚Gegeneinschub“, d. h. die „‚Fußsoldatenverstärkung‘“, wird der des
feindlichen Heeres sein. Sachlich schiene hier ‚‚Wiedereinschub“ (pratyäräpa), also neuer
Einschub, weit besser zu passen.

Trotz der häufigen indischen Unsitte, in einem Atem

zwei verschiedene Bedeutungen eines Wortes zu verwenden, habe ich aber doch diesen 45
Sprung gescheut.

Übrigens wäre vielleicht meine ursprüngliche Übertragung richtiger:

„Nach Maßgabe des Einschubs der Feinde und ihres Gegeneinschubs (Wiedereinschubs)
soll der Einschub bis zum Vierfachen oder bis zum Achtfachen (des Regelrechten oder
37*
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Mit der Schlachtwagenanordnung ist auch die Elefantenanordnung dargelegt. Oder die aus Elefanten, Pferden und Wagen gemischte: an den Heeres-

enden!) die Elefanten, an den zwei Seiten die Pferde, die vorzüglichsten
Wagenkämpfer als Front.2) Oder eine Front aus Elefanten, die beiden Flanken
5 aus Wagen, die beiden Flügel aus Pferden (gebildet), das ist die „Mittel- spaltende“, im gegenteiligen Fall die ‚Endspaltende‘.?)
Eine Schlachtordnung nur aus lauter Elefanten aber hat eine Front aus
Kriegselefanten,?) ein Hintertreffen aus Trag- oder Reitelefanten, die beiden

Spitzen (koti) aus tückischen Elefanten.
|
|
ji

10

Bei einer Reiterschlachtordnung besteht die Front aus Gepanzerten,
die zwei Flanken und Flügel aus Ungeharnischten (cuddha).
Bei einer Fußsoldatenschlachtordnung sind vorn solche mit Schutzwehr,
hinten Bogenschützen. Ungeharnischte Fußsoldaten auf den beiden Flügeln,
Pferde auf den zwei Seiten (Flanken), Elefanten hinten, Wagen vome, oder

15 nach Maßgabe

der Schlachtordnung

ist die Verteilung

eines Heeres

des Feindes auch Umtauschung,

von

vier Truppengattungen.’)

das

Damit

ist

auch das Nötige gesagt über die Verteilung eines Heeres von drei Gattungen.
Die Vollkommenheit eines Heeres ist: Kerntruppen und Vorzüglichkeit
der Mannschaft, der Elefanten und der Pferde: gute Abstammung, gute
20 Ursprünglichen) gemacht werden“ usw.

Warum aber dann nicht paräväpavagenea (vgl

Zeile 15-16)?

!) Wohl kaum:
oder hinter ihnen.

,

„an den Räderenden‘‘

(cakränteshu), d. h. bei den Wagen,

neben

®) Oder: „‚die vorzüglichsten: die Wagenkämpfer“‘. In dieser ganzen Darlegung
25 zeigt Kaut. trotz seiner Vorliebe für die Elefanten, daß die Streitwagen als wichtigste
e
|

Truppengattung galten. Wenn er die Wagen nennt, schließt er ja öfters die Elefanten
stillschweigend mit ein. Auch sagt Käm. XX, 39: ‚Fehlen die Wagen, so stelle er überall

j
|

Blefanten hin“. Leider ist nicht klar, wie die hier behandelte Aufstellungsform heißt.
Denn vyämigra ‚gemischt‘ scheint doch die Gesamtbezeichnung zu sein für alle die ver30 schiedenen aus den hier angegebenen Truppengattungen zusammengesetzten Aufstellungen,

und sollte vyämiera

den Namen einer einzigen

bilden,

dann

erwartet

man

es am Einde der Beschreibung mit iti. Der Text wird also kaum in Ordnung sein.
®) Vgl. Käm. XX, 38: „In der Mitte (d. h. an der Front) die Pferdeschlachtreihe,
an den zwei Flanken aber die Wagenschlachtreihe und an den Flügeln die Elefanten-

35 schlachtreihe, das gilt als sie endspaltende Schlachtordnung“.

Die Wagen bleiben also

sowohl bei der mittespaltenden (madhyabhedin) als bei der endspaltenden (antabhedin)

an den Flanken; nur die Pferde und die Elefanten tauschen die Stelle, während bei der
erstgenannten (vyämigra geheißen ?) die Wagen vome sind und die Pferde in den
Flanken
40

(pärgva = kaksha, Zeile

15).

*) Oder: „Eine nur aus Elefanten (gebildete) ist ungeharnischt: die Front von
Kriegselefanten usw. Lies aupavähyanam. Cuddha „rein, unvermischt“ heißt auch:
.

“

-

„ungepanzert“.,

) Ich jese caturangabalavibhägah.

Was man mit duyanga- auch für Auswege suchen

mag, immer stößt man gegen die Mauer.

Freilich auch so ist nicht alles völlig

45 Soll man statt „ungeharnischte Fußsoldaten“ setzen: „lauter Fußsoldaten“ ?

glatt.

X. Buch: Von der Schlacht, 5. Kap.; 150, bis 157. Gegenstand.
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Art (jäti), mutig festes Wesen, kräftiges Lebensalter, Körperstärke, Körperschnelle,!) Feuer, Kunstgeschicklichkeit, Standhaftigkeit, Stolz,?) Gehorsam
und Begabtheit mit glücklichen Körpermerkmalen und gutem Betragen.
Ein Drittel der Fuß-, Reiter-, Wagen- und Elefantentruppen?) von der
ersten Güte (sära) stelle er in die Front, zwei Drittel in die Flanken und Flügel 5
auf beiden Seiten in natürlicher Ordnung (anulomam), die Truppen von zweiter
Güte (anusära) in umgekehrter Ordnung (pratiloman), die von dritter Güte
(tritiyasära) und die wertlosen (ebenfalls) in umgekehrter Ordnung. So soll
er alle zur Verwendung kommen lassen.
Die wertlosen Streitkräfte an die Enden (anteshu) stellend, wird er zu 10
einem, .der durch sein Ungestüm niederrennt.‘) Die Streitkräfte von der
ersten Güte vorme hinstellend, möge er die der zweiten Güte an die Spitzen
(an die Hörner, koti) tun, hinten hin die von dritter Güte, in die Mitte die
geringsten; dann wird er ein Widerstandsfähiger.’)
Hat er die Schlachtordnung aufgestellt, dann soll er mit nur einem 15
oder zweien von diesen (fünf Teilen): Flügel, Flanken und Front angreifen.
Mit den übrigen soll er den Empfang ausführen.)
1) Daß varshma statt varsha gesetzt werden muß, ist klar. Aber Käm.’s vershmavegitä zerlegt, Cank. in varsıma = mahäkäyatä und vegitä = javas. Dann: „Größe des

Leibes, Schnelligkeit‘.
20
2) Udagratä könnte auch „Höhe“, also Größe, hoher Wuchs sein. Cank. veisteht
darunter „Hochbrüstigkeit‘ oder „Hochgewachsenheit“, wenn ich sein unnatapürvakäyatä richtig verstehe.

Käm.

XX,

8.

3) „Wagen“, ‚Pferde‘ und „Elefanten“ sind bei Kaut., wie z. B. im Epos und wie
ja ganz natürlich ist, öfters auch die Bezeichnung für die betreffenden Kämpfer. 25
So faßt es auch
Suvyanjanäcäratä wäre da also das Dvandva suvyanjanäcäara+ tä.
Grammatisch näher läge und besser der
Catk. in seiner Glosse zu Käm. XX,9.
Gleichförmigkeit der übrigen Glieder entspräche etwa: Begabtheit mit wohlbekunAber das erregt leise Bedenken in sachlicher und lexikalischer
detem guten Wandel.
30
Vgl. 407, 2.
Hinsicht.

%) Vegäabhihüliko bhavati wird die richtige Lesart sein.

Vegäbhihälita hieße: durch

Ungestüm überrannt. Mit abhihäl vgl. hud, hüd, sowie kuda Widder und zugleich ein
im MBh. öfters erwähntes Kriegsgerät, von dem Nil. zu III, 15, 5 eine Erklärung gibt.

5) Oder: „dann wird es eine widerstandsfähige (Schlachtordnung)‘?
Text von B: „dann wird es etwas Widerstandskräftiges“.
6) Pratigrihmiyät.

Nach dem

35

Das schiene natürlicherweise zu heißen: ‚mit den übrigen soll

er den Feind (des Feindes Angriff) empfangen“, besonders da ja pratigrah auch oft (dem
Angriff des Feindes) widerstehen bedeutet. Aber der Feind greift doch die ihn Angreifenden
an. Sodann bezeichnet pratigraha auch die Reserve, den Entsatz, frische Truppen. So
364, 3; 373, 3, 10; 427,6.
Bei Käm. 8. 298 lesen wir: „Das Heer, das die Reiter und 40
die übrigen Truppen, wenn sie zerbrochen sind, empfängt, ist als der ‚Empfang‘

(Empfänger pratigraha) bekannt.

Der aber soll stark genug für seine Aufgabe gemacht

werden.“ Vgl. XX, 15: bhinnam ca pratigrikniyät und die letzte Strophe unseres Kapitels.
Demnach wäre also der Sinn: mit den übrigen soll er den zersprengten, weichenden oder
geschwächten Teil seines angreifenden Heeres aufhalten, verstärken und wieder in den 45
Kampf

führen;

also: die übrigen sollen Reserve

sein.

X. Buch:

5823

Von

der Schlacht,

5. Kap.;

150. bis 157. Gegenstand.

Was beim Feinde schwach oder von Elefanten und Pferden entblößt
ist!) oder verräterische hohe Befehlshaber (amätya) hat oder selber aufge-

wiegelt ist,

auf das schlage er mit viel Truppen von

Oder was den

allerbesten Heeresteil

der ersten Güte los.

des Feindes bildet, auf das schlage er

5 mit doppelt so viel Truppen von der ersten Güte los. Den Heeresteil, der in
seiner eigenen Streitmacht wenig Kernvolk hat, den stärke er durch viel
Mannschaft. Wo dem Feinde leicht Abbruch geschehen kann,?) nahe dahin
stelle er die Schlachtordnung auf, oder von wo Gefahr droht.
Anrennen,

10 Feind

Herumrennen

hindurch),

(um

Hinüberrennen

verwirrendes Niederwerfen,®)

Wegrennen,

wie mit einer Spange,t)

den Feind),

Geschlängel, Kreisen, Aus- oder Herumschwärmen,

Sich wieder Zurückwenden,

Beschützung der Überwältigten die Linie ent-

lang, vorne, an den Flanken und im Rücken’) und Verfolgung
wältigten (Feinde), das sind die Kampfarten der Reiterei.
15

(durch den

Umschließung

der Über-

Mit Ausnahme von Aus- oder Herumschwärmen eben diese (und dazu:)
Niedermachung der vier Truppengattungen, seien sie nun einzeln oder ver-

einigt, Zerbrechen der Flügel, Flanken und Front, Überfall und Überrumpelung im Schlaf, das sind die Kampfarten der Elefanten.®)
Mit Ausnahme von verwirrendem Niederwerfen eben diese (und dazu)
20 auf ihnen
günstigem
Gelände Anrücken (gegen
den Feind), Zurückweichen und Kämpfen im Stillstehen, das sind die Kampfarten der

Kriegswagen.

\

An allen Orten und zu allen Zeiten Einhauen und die Ausübung der „stillen

Strafgewalt‘‘, das sind die Kampfarten der Fußsoldaten.
25

1) „‚Weggegangene,

geschwundene El. und Pf. habend.“

Oder wohl eher:

„in

welchem die El. und Pf. erschöpft sind‘. Man lese mit 398, 13 vitahastyagvam und vgl.
das dortige düshyämätyam dandam wegen amätya.
Danach ist wohl düshyamalyam
zu lesen.

30

2) Oder: „wo der Feind einen Schwund, eine Schwächung zeigt“.
®) Unmathyävadhäna. Es scheint damit ein rasches, in Verwirrung setzendes Er-

schüttern oder Vertreiben aus der Stellung gemeint zu sein.
zu setzen und

Ist vielleicht apadhäna

dies = Vertreibung ?

“ Valaya wörtl. Reif, Ring,

Spange,

vgl. 374,5;

gomütrika (Bilden einer)

Ochsenpißlinie.

35

5) Prakirnakä „Ausgestreutheit‘‘ wäre nach der gewöhnlichen Bedeut. von prakirna

etwa „Verschiedenartiges“ (Sham. miscellaneous cperations).

Aber das hat doch wohl

gar zu wenig Sinn. Das folgende ist noch unsicherer. Heißt es: ‚„„Beschützung der Zerbrochenen, ob sie nun den Rücken wendend oder die Linie entlang oder vorne oder in

den Flanken oder hinten fliehen“ ? Diese ganze Aufzählung kommt einem überflüssig
40 vor. Also vielleicht: Umherschwärmen mit Rückenkehren (in verstellter Flucht), die
Reihen entlang, vorn, an den Seiten und hinten, Schützung der Überwältigten usw.
$) Lies vyastänäm samastänäm vä.

X. Buch: Von der Schlacht, 6. Kap.;
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158. und 159. Gegenstand.

In dieser Weise soll er die Schlachtordnungen, die geraden und
die ungeraden, machen lassen,!) bis die Stärke der vier Truppengattungen (der Aufgabe) entsprechend wird.
Zweihundert Bogenlängen weggerückt, soll sich der König als Reserve aufstellen, indem er die Geschlagenen zusammenrafft und stützt.
Deshalb soll er nicht ohne Reserve eine Schlacht liefern.?)

5

Sechstes Kapitel (158. und 159. Gegenstand).
Formierung

der

Schlachtordnungen:

Ungeschlossen und

Stab, Schlangenwindung, Kreis
Aufstellung der Gegenschlachtordnung.

und

Die zwei Flügel, die Front und die Reserve (pratigraha), das ist nach der
Die zwei Flügel, die zwei
Schule des Uganas eine Schlachtaufstellung?)
Flanken, die Front und die Reserve, so nach der Schule des Brihaspati.

Bei beiden sind die mit Flügelspitzen, Flanken und Front versehenen
Schlachtordnungen: Stab, Schlangenwindung, Kreis und Ungeschlossen
(asamhata) die die Grundform bildenden Schlachtordnungen.‘)
Dabei ist das wagerechte Operieren der Stab, das Hintereinanderdaheroperieren der zusammengezogenen (oder: der gesamten) Truppen?) die
Schlangenwindung, das intensive Operieren nach allen Seiten der Kreis, der
1) Mit „‚gerade‘‘ und „‚ungerade‘‘ kann nichts anderes gemeint sein als mit „gleichmäßig‘ und „ungleichmäßig‘‘ ; denn nur diese Schlachtordnungen hat das Kapitel dargelegt. Wie schon erwähnt, stammen diese Namen daher, daß bei dem gleichmäßigen
Typus die Front, die zwei Flügel und die zwei Flanken gleich viele Dreiereinheiten
Also paßt paarig und unpaarig gerade so
zählen, nicht aber beim ungleichmäßigen.
gut. Übrigens hätten wir eine weit bessere Zusammenfassung dessen, was das Kapitel
behandelt, wenn wir yugmämg ca in yuddhäni änderten und übertrügen: „die Schlacht- 25

ordnungen, die Verstärkungen (ojän) und die Kampfarten ausführen lassen“.

Gleich2) Der Text bei Käm. XX, 14-15 und in Gank.’s Komm. ist glatter.
muß.
lesen
vielleicht
man
wie
bhinnasamghätanah,
wohl
aber
bedeutend mit ihm wäre

Bhinnasamghätanam

„als Zusammenschließung der Zersprengten‘“

geht

aber

auch

zur Not.
®) Die richtige Lesart: pakshäv, urasyam, pratigraha ity Auganaso vyühavibhägah
steht 427, 6-7.

30

4) Der erste Teil dieses Satzes ist ganz zweifelhaft und der Text da kaum richtig.
Prapaksha „Spitze eines Heerflügels“ kommt sonst bei Kauf. nieht vor und paßt nicht
hierher, und zwar um so weniger als die Schule des Ucanas ja gar nicht von kaksha redet. 35
Da der paksha oder Flügel vorne, die Flanke (kaksha) hinten steht, so wäre etwa zu
erwarten: „Was Uganas paksha nennt, das zerfällt bei Brihaspati in paksha und kaksha.

Hinzu kommt bei beiden die Front. Also stimmen sie überein‘‘. Da sollte aber mindestens
vrakakshakakshorasyä stehen: „mit Vorderflanke, Flanke und Front versehen‘, und
dann müßte das erste Wort des Kapitels in kakshäv geändert werden. Also non liquet. 40

5) Nach Cank. zu Käm. XX, 42: „Schlachtreihen‘‘ (antkänäm).
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X. Buch: Von der Schlacht, 6. Kap.; 158. und 159, Gegenstand.

fest Aufgepflanzten gesondertes Operieren in den einzelnen Schlachtreihen
der „Unzusammengeschlossene‘“.?)

Stab.

Mit Flügeln, Flanken und Front in gleichmäßiger Weise?) operiert der
Rückt er mit den Flanken hinüber (gegen den Feind, d. h. sind dabei

5 die Flanken zuerst oder besonders tätig), dann ist es der „Zerspalter‘‘ (pra-

dara).

Treten bei derselben Schlachtordnung Flügel und Flanken zurück

(und rückt die Front hinaus gegen den Feind), so ist es der Feste (dridhaka).
Rücken bei eben demselben die beiden Flügel hinaus (gegen den Feind),

E
4

dann ist es der Unwiderstehliche (asahya).

Läßt man dabei die zwei Flügel

10 festen Stand fassen und rückt mit der Front hinüber (gegen den Feind), dann
ist es der Falke (cyena).
Beim Gegenteil (d. h. wenn die vier genannten in
umgekehrter Weise verfahren):
1. Der Bogen (Flanke zurückgeschwenkt,
dadurch Bogengestalt), 2. der Bogenbauch (Tlügel und Flanken vor, Front
zieht sich buchtähnlich ein), 3. der „Feststehende‘“ (Flügel eingezogen) und

15 4. der „sehr fest Stehende“ (Flügel vor, Front eingezogen). Bilden die Flügel
einen Bogen, dann ist es der „Sieger“ (jaya, Sieg). Wenn dabei die Front
hinüberrückt (gegen den Feind), dann der ‚‚Besieger“ (vijaya). Bilden die (verstärkten) Flügel gleichsam dicke Ohren, dann „Dickohr“ (sthülakarna, bei
Cank.

zu Käm.

XX,

46,

47 sthünakarna).

Ist die Schlachtordnung

durch

20 doppelte Flügelstärke dick geworden, dann ‚„Großbesieger“ (vigalavijaya).
Wenn die drei hinanrücken (gegen den Feind),’) dann ‚Heergesicht“
(camümukho). Beim Gegenteil „Fischmaul‘‘ (jhashäsya).*) Der Stab als eine
nach oben (d. h. gegen den Feind) gerichtete Reihe ist die „Nadel“ (süct),5)

zwei solcher Stäbe die ‚„Spange‘‘ (valaya),) vier (davon) der „Schwerbesieg25 liche“ (durjaya). Das sind die Schlachtordnungen des Stabs.
Die Schlangenwindung operiert ungleichmäßig mit Flügeln, Flanken
und Front.

Sie heißt (in ihren Unterarten): der Schlangenläufer (sarpasärin)

1) D.h. da rücken die verschiedenen Schlachteinheiten (Dreiergruppen und anzka)
weiter auseinander als die fünf Bogenlängen. So. Cank. zu Käm. XX, 42. Sie operieren
30 da also nicht als geschlossene

Einheit, sondern

jede für sich.

2) Oder: zu gleicher Zeit (samam) ?
3) Statt tv abhikränta ist mit Käm. XX, 47 tryabhikränta zu lesen.
Front und

wohl:

4) Die Flügel treten zurück.

35

Die drei sind

zwei Flügel.

Canık. zu Käm. XX, 47.

5) Oder, wenn man ürdhvaräjir liest, was die Sache etwas erleichtert, aber auf dasselbe hinauskommt! „Ist beim Stab die Linie nach oben hingestreckt, dann ist es die
Nadel.‘“

Bei dieser ist also der ‚‚Stab“ nicht querüber gelegt, sondern der Länge nach

von hinten nach vorn und bohrt mit der Spitze in den Feind.

Dabei werden Flügel und

Flanken natürlich eingezogen.

40

*) Der Name scheint nicht recht zu passen, kommt aber vielleicht daher, daß der
Feind zwischen die beiden genommen,
von der Spange.
Vgl. 372, ı2.

von ihnen umschlossen wird wie Arm

oder Fuß

585

and.
X, Buch: Von der Schlacht, 6. Kap.; 158. und 189. Gegenst

oder Ochsenpißlinie (gomiütrikä).‘)

Dieselbe Schlachtordnung (die Schlangen-

Gank.
windung) heißt der Karren (gakata), wenn die Front gepaart (d. h. nach

zu Käm. XX, 49 doppelt) ist und die Flanken die des „Stabs‘ (oder: wie zwei
Stäbe) sind; im gegenteiligen Fall der Delphin (makara). Der ‚Karren‘ heißt

5
Herumflieger (päripatantaka), wenn er mit Elefanten, Reiterei und Kriegsgenwagen untermischt ist. Das sind die Schlachtordnungen der „Schlan
windung“.
Wenn Flügel, Flanken und Front zu eins zusammengeschlossen sind,
so heißt das der Kreis (mandala). Er hat die Arten: sarvatomukha (nach allen
Seiten hingerichtet), sarvatobhadra (nach allen Seiten hin glücklich oder präch- 10
tig), ashtänika (aus acht Schlachtreihen bestehend) und durjaya (der Schwerbesiegliche).?) Das sind die Schlachtordnungen des Kreises.
Dadurch, daß Flügel, Flanken und Front nicht zusammengeschlossen
Dieser heißt
sind, entsteht der „Unzusammengeschlossene“ (asamhata).
treihen 15
Schlach
Donnerkeil (vajra) oder heißt Gosamp (godhä), wenn aus fünf
(anika) diese Formen gebildet werden; Feuerherd?) oder Rabenfuß (käkapadi),
wenn aus vier: der „Halbmondige‘ (ardhacandrika) oder der „Krebsscherige“
(karkatagringin),

wenn

aus dreien.

sind die sechs Formen

Das

sammengeschlossenen‘“.

Eine

Schlachtordnung,

deren Front

aus Wagen,

deren

des

„Unzu-

Flanken

aus 20

Elefanten und deren Hintertreffen aus Pferden besteht, heißt „Unverletzt‘‘
(„Gefeit‘“ oder „Glückbringer“, arishta). Fußsoldaten, Pferde, Wagen und

Elefanten, immer eins hinter dem anderen (in der angegebenen Reihenfolge),
das ist der

„Unbewegliche“‘

(acala).

Elefanten, Wagen

und Fußsoldaten

immer eins hinter dem anderen,das ist der „Unzurückgeschlagene“

(apratihata). 25

Von den Genannten soll er den Zerspalter (pradara) durch den Festen
(dridhaka) zerschlagen, den Festen durch den Unwiderstehlichen (asahya),
den Falken durch den Bogen, den Feststehenden (pratishtha) durch den sehr
fest Stehenden (supratishtha), den Sieger (jaya) durch den Besieger (vijaya),

den Dickohr (sthülakarna) durch den Großbesieger (vigälavijaya), den Umher- 30
flieger durch den nach allen Seiten Glücklichen (sarvatobhadra). In der Form
des „‚Schwerbesieglichen‘“ mag er gegen alle (Schlachtordnungen des Feindes
sein Heer) aufstellen.

1) Das sind, trotzdem schon die Namen „sich wie eine Schlange schlängelnd“ und
„in einer Wellenlinie gehend wie Ochsengepisse am Boden‘ auf dieselbe Sache deuten 35

und obgleich vä „‚oder‘‘ bei Kaut. auch sonst öfters = sive steht, nach Käm, zwei ver-

schiedene Unterarten.
einem „oder“.

Ebenso versteht er den Text mehrere Male im folgenden bei

2) Der Name beiremdet, da ja schon eine der Unterarten des „‚Stabs“ so heißt
874, 5).
®) Man muß wohl mit Käm. XX, 51 uddhänaka lesen. Uddhäna Feuerherd kommt
im Komm. zu Dacak. 90,7 vor. Natürlich stammen auch hier die Namen von der Gestalt
der betreffenden Schlachtordnungen,

40
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X. Buch:

Von

der Schlacht, 6. Kap.;

158, und 159. Gegenstand.

Was die Fußsoldaten, Pferde, Wagen und Elefanten anlangt, so vernichte
er die jeweils (in dieser Aufzählung) vorangehenden durch die (in dieser
Aufzählung) folgenden (d. h. also die Fußsoldaten durch die Reiterei, die
Reiterei durch die Kriegswagen, die Kriegswagen durch die Elefanten) und
5 einen schwächeren Heeresteil durch einen stärkeren.

Der einzelne Herr über eine Zehnheit von Einzelgliedern (aöga) heißt
padıka,*)

der

der einzelne über eine Zehnzahl von padika senäpati („Heerherr“),

eine über ein Zehnheit von diesen ndäyaka (Führer).

Dieser soll durch

Instrumentenschall, Banner und Fahnen den Gliedern der Schlachtordnung
10 die Zeichen geben, wann die Schlachtglieder sich verteilen, und wann sich
zusammenschließen, wann sie vorwärtsrücken und wann sie stillstehen,
wann

sie sich zurückziehen

und

wann

sie einhauen

Bei der gleichen Schlachtordnung kommt
des richtigen Orts und der richtigen Zeit.
15

20

Durch

Gewaltmittel

soll er dem

sollen.

der Erfolg von der Nutzung

Feinde

Schrecken

einjagen,

durch

die Praktiken der Geheimlehre, durch Bravi, welche solche töten,
deren Aufmerksamkeit sonst in Anspruch genommen ist, durch
Gaukellisten,?) durch Vorspiegelungen einer Verbindung mit den
Göttern, durch Betrügerstückchen, die (des Feindes) Elefanten verderben, durch Aufstände
von
Verräterischen,?)
durch
Rinder1) „Teilmann‘“ von pada Teil? Oder ‚‚Stelleneinnehmer‘‘ von pada Stelle, Ort
also locum tenens Leutnant? Er entspricht in der Sache aber dem decurio. Über den

„kleineren Truppenführer‘ (senäpati „Heerführer‘‘) siehe Stein, Meg. u. Kaut. 160;
Käm. XX, 32. Samjnäh sthäpayet im folgenden nur: „soll die Zeichen feststezen‘ ?
25

°”) Bei Käm. (XVIIL, 53ff.) finden wir neben den bekannten vier upäya oder
Mitteln säman, däna, bheda, danda noch drei weitere: mäys, indrajäla und upekshä (die

Augen geflissentlich zudrücken, wenn einer einen Menschen, der einem selber im Weg
ist, umbringt).
Diese mäyä ist zweifach: menschlich und übermenschlich. Der ersten
Art gehören Stückchen an wie die folgenden: Männer verbergen sich im hohlen Innern
30 von Götterbildern und Säulen oder verkleiden sich als Weiber oder bringen bei Nacht

wunderbare Erscheinungen hervor oder zeigen sich in der Gestalt von Vetälaunholden,
Picäcagespenstern, Meteoren (sulka) oder Felsen. Nach Cank. kommen sie dann aus den
Götterbildern usw. hervor und töten den Feind, der sich verehrend naht; ebenso üben

die als Frauen verkleideten Meuchelmord, und die Gaukler, die Wundererscheinungen
35 hervorrufen, verkünden dabei die bevorstehende Niederlage des Feindes. Bei der übermenschlichen mäyä oder dem übermenschlichen Zaubertrug nehmen die betreffenden
eine beliebige Gestalt an, lassen Waffen, Wurfgeschosse, Steine, Wasser regnen, erscheinen
als Finsternis, Wind, Berg, Wolken usw. Die Ausüber des indrajäla oder der Gauklerkunst zeigen dem Feinde Wolken, Finsternis, Regen, Feuer, Berge und in der Ferne
40 Heere mit ihren Bannern, Verstümmelte, Zerfetzte und Blutüberströmte, um die Gegner
in Angst zu setzen.
Ähnliche Veranstaltungen beschreibt ja Kaut. öfters, besonders

im letzten Buch seines Werkes.
®) Ich lese kapatair hastidüshanaih (vgl. 364, 9; 365, 9, wo eben dieselbe Besserung
nötig scheint) und düshyaprakopair. Doch mag gakatair, wie schon gesagt, auch richtig
45 und = kapala sein.
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herden,!) durch Anzündung des feindlichen Heerlagers oder durch Vernichtung

der Spitzen

und

der Nachhut

(des

Feindes),

durch

Ver-

hetzungen, die von Männern ausgehen, welche als Gesandte auftreten,
Oder: „Sie ist
(durch die Kunde:) ‚Deine Burg ist verbrannt!“

eingenommen!“ „Ein Aufstand hat sich gegen dich erhoben “ Oder: 5
„Ein Prätendent aus deiner Familie!“ Oder: „Ein Feind!“ Oder:
„Ein Waldstammhäuptling !“
Einen einzigen tötet ein von einem Bogenschützen entsandter
Pfeil oder tötet ihn auch nicht. Aber der von den Klugen entsandte
Gedanke tötet sogar die Kinder im Mutterleibe.?)
10
3) Erschreckte Rinderherden werden unter die Feinde gejagt, sie in Verwirrung
'zu bringen, wobei sie dann leicht abgetan werden können. Oder man läßt die Tiere
absichtlich vom Feinde rauben und fällt dabei über den Unachtsamen aus einem
Hinterhalte her.
2) Zu dieser Strophe vgl. Tanträkhy. III, Str. 123; Zachariae WZKM. 28, S. 205f.

15

Eiftes

Verfahren

Buch.

gegen

die Verbände.

Erstes Kapitel (160. bis 161. Gegenstand).

Erregung nnd Nutzung von Zwietracht') und die stille Strafgewalt.
5

. Von allen Gewinnen durch Streitkräfte und Bundesgenossen
König erlangt) ist der Gewinn von den Verbänden der beste.)

Infolge ihrer Zusammengeschlossenheit
unüberwindlich.

durch

Sie möge er sich, wenn

Freundlichkeit

und

Beschenkung

sind

(die der

die Verbände für andere

sie ihm gefügig und ergeben sind,

nutzbar

machen;

die

wider-

10 spenstigen (viguna) durch Zwietrachtsäen und Strafgewalt.
Die Kriegergenossenschaften (kshattriyagreni) der Kämboja, Suräshtra
und ähnliche Verbände leben von den Waffen als Erwerbstätigkeit.) Die
Licchavika, Vrijika, Mallaka, Madraka, Kukura, Kuru, Pafcäla usw. leben

von ihren Fürstennamen.‘)
15

.

Bei allen sollen Spitzel sein, welche die Dinge ‚die unter den Verbänden

gegenseitige Beschimpfungen, Erbitterungen, Feindschaften und Streitigkeiten veranlassen, in Erfahrung bringen und dann in sorgfältig vorbereiteter
') Am genauesten wäre wohl: Mobilmachung von Spaltungen (bhedopadäna).
Folg. lies sanghä hi.
20
?) Wörtlich und genauer wäre wohl:

„Unter den

Gewinnungen

Im

von Streitkräften

und Bundesgenossen ist die Gewinnung der Verbände die wertvollste‘“. In diesem Kapitel
kann schon deshalb, weil es zwischen die Kriegssachen hineingeschoben ist, von nichts

anderem die Rede sein als von Kriegerverbänden.

Diese Verbände sind wenigstens zum

Teil, wie z.B. die Licchavi, Clans oder Sippengenossenschaften, und zwar mit sehr selbst25 herrlicher Verfassung.

°) Vielleicht aber doch besser: ‚leben von Erwerbstätigkeit (d. h. von Ackerbau,

Viehzucht und Handel) und von den Waffen“ (värtägastropajivin).
*) Diese sind also Adelige. Da alle die hier genannten „Verbände“ die Namen
von Völkern oder Volksstämmen tragen (und zwar von solchen, die besonders im Volks30 epos eine größere oder geringere Rolle spielen (mit Ausnahme der aus den buddhistischen

Schriften so wohlbekannten Licchavi), so ist wohl klar, daß diese Völker und Stämme
die Reisläuferei in großartigem Maßstabe betrieben. Woher nun aber Kaut. sagen könnte,

die Verbandstruppen kämen aus dem eigenen Lande des Fürsten (jänapada 343, 1),
bliebe mir unverständlich, wenn er nicht wirklich einen König von dem Herrschafts-

35 gebiet des Candragupta im Auge

hatte,

589

bis 161. Gegenstand.
XL Buch: Verfahren gegen die Verbände, 1. Kap.; 160,

„Der und der ver-

:
Weise (kramäbhinitam) Zwist unter ihnen in Gang setzen
leumdet

dich!“

Wenn

sich so auf beiden

hat,

angesponnen

Seiten Hader

Kenntnissen, Kunstsollen als Lehrer Verkappte Kinderzwistigkeiten wegen

Oder in Freuden-

fertigkeit, Glücksspielen und Vergnügungen hervorrufen.

en Leuten der Verbände 5
häusern und Schenken sollen Bravi unter den oberst
en zuwider sind, Streit
durch Lobeserhebungen derer, die den Betreffend
hervorrufen.
bearbeitbaren
Oder unter Herüberziehung und Unterstützung der
geringer Gunst
Faktion sollen sie die Prinzlein, die (unter den ihrigen) in
neten genossene 10
stehen, durch (den Hinweis auf) die von den Ausgezeich
abhalten von EßBGunst aufstacheln.‘!) Und die Hervorragenden sollen sie
gern dagegen
Gerin
Die
)
ern.?2
gemeinschaft und Verheiratung mit den Gering
ten. Oder
anstif
nden
sollen sie zu Eßgemeinschaft und Ehe mit Hervorrage
die Hochstehenden)
die Niedrigstehenden dazu, sich das gleiche Wesen (wie
t. Oder die Art 15
anzumaßen, was Familie, Tapferkeit und Stellentausch betriff
sie durch Festdes öffentlichen Verkehrs oder die feststehende Sitte sollen
in Fällen von
Oder
n.
bringe
chen
setzung von Unnatürlichem®) zum Erlös
Prozessen

Gütern,

sollen Bravi bei Nacht

Vieh und

Menschen

Schaden

zu-

Schuld auf die Feinde
fügen und dadurch Balgereien hervorrufen (indem die
en soll der König 20
der Geschädigten geworfen wird). Und bei allen Streitanläss
stützung zugehen
der schwächeren Partei aus seinem Schatz und Heer Unter
Entweder zerten.
anstif
i
parte
lassen und sie zur Vernichtung ihrer Gegen
zusammen in
alle
sie
er
splittert verbringe er sie anderswohin, oder indem
von fünf
iten
Einhe
er
einer Gegend ansiedelt. Und in ihrem Lande siedle
sie zu- 25
wenn
an.) Denn
Familien oder von zehn Familien als Ackerbauern
1) So wohl besser als meine

„Die

ursprüngliche Übersetzung:

Knäblein,

die von

s auf den Eifer der Hervorragenden
geringem Eifer sind, sollen sie durch den Hinwei
an, kenne dies aber sonst nicht.
aufhetzen‘. Statt chindikä nehme ich chandikä
lese, bereitet keinen Anstoß.
2) Vigishtämg caikapätram viväham vä, wie ich

Genau

nti mattah kusamgatim „ihnen 30
dieselbe Konstruktion findet sich Kuttan. 826: fü väraya
richtig

cht auch einzig
wehren sie den schlechten Umgang mit mir“. Leichter und viellei
ätram.
ist aber die Lesart vigishlanäm caikap
8, Vielleicht eher! „Oder die feststehende

Verkehrsweise

sollen sie durch

|

Hin-

h, daß sie ein Beistellung von Widersprechendem zum Erlöschen bringen,“ d.h. dadurc
te verführen. 35
dieLeu
sie
l
sollen
Beispie
böses
ihr
durch
geben,
tzten
engese
spiel vom Entgeg
wohl wenig für den
4 Wörtlich: „auf Ackerland“. Die Kriegerverbände werden
so gewinnt der König
Ackerbau zu haben sein, oder doch nur als Grundberren, und
samasta zu stehen,
zu
atz
Bhinna scheint hier im Gegens
steuertüchtige Bauern.

so nicht zu
Freilich sonst heißt es gewöhnlich veruneinigt, und das Absolutiv kommt
seinem Recht.

Doch

vgl. wegen

des

letztgenannten

92, ıs;

172, ı8.

Vielleicht

wäre

alle zusammen
also besser: ‚Oder er deportiere die Vereinigten. Oder nachdem er sie
ten ... an,
Einhei
Lande
ihrem
auf
nun
er
siedle
hat,
in einer Gegend angesiedelt
So aber

befremdet

das

ca hinter

bhümau

und wäre

wohl etwas

ausgefallen.

Also

einigt sind)
so: „‚Oder er verbringe sie zerstreut (oder: verbringe sie, wenn sie verunr

1
i
N
\

40

;
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sammen an einem Ort wohnen, werden sie zur Führung der Waffen tauglich
sein. Und auf ihren Zusammenschluß!) soll er Strafe setzen. Oder einen

edelgeborenen Familienangehörigen, den die den Fürstennamen Führenden
(als ihnen gefährlichen Nebenbuhler) eingekerkert oder verjagt haben, soll

'

|

5 erin die Würde eines Königssohnes (räjaputratve) einsetzen.

EN

Und des Königs

Dienertrupp von Wahrsagern usw. soll unter den Verbänden bekannt geben,
daß er (dieser also Ausgezeichnete) die Körpermerkmale eines zukünftigen
Königs habe. Und den frommen und rechtlichen Oberhäuptern der Verbände
möge er einflüstern: „Tut wie eure Pflicht gegen den Sohn“, oder: „gegen
10 den Bruder des Königs N. N. euch gebietet“. Gehen sie darauf ein, dann soll

Eu
|

erihnen, damit sie die bearbeitbare Faktion gewinnen und unterstützen können,

|

Geld und Soldaten schicken.

König

unterstützt

Zu der Zeit, wo sie (also aufgestachelt und vom

gegeneinander)

Krieg

führen,

sollen

als

Schenkwirte

Verkappte unter dem Vorwand, Sohn oder Gattin sei ihnen gestorben, also
15 sprechen: „Dies zur Feier der Wasserspende für den Toten‘ (naishecanika)
und

ihnen

hundertweis

darreichen.?)

Und

Krüge

Rauschtrank,

Hinterhältler

der

mit

Gift

vermischt

sollen ihnen was vormachen

ist,

von wert-

vollen nach einer getroffenen Übereinkunft in Heiligtümern, bei Tempeltoren oder an Bewahrungsorten niedergelegten Gegenständen oder
Gold20 gefäßen mit Gold und Erkennungssiegeln.
Und erscheinen die Verbände
(um das Betreffende zu holen), dann sollen sie ankünden:
„Verkauft!“
Darauf soll man einen Überfall auf sie machen.?) Oder einer soll
Anwerbungs-

\ w

anderswohin;

oder alle zusammen

in eine Gegend.

Und

nachdem

er auf ihrem Lande

Gruppen von fünf und von zehn Familien angesiedelt hat, stelle
er diese an Acker25 land, d.h.an den Ackerbau?“ Vgl. daz.B. upakäre niverayat
i 318, 10. Aber dann wäre
das doppelte und doppelsinnige nivegayati nicht gut.
Am besten wäre es, nivegayet
(mit Punkt dahinter) zu lesen statt nivecya.
I) Samaväya, derselbe Ausdruck, der so oft von den Ligas,
Allianzen
tionen von Fürsten, namentlich im Vorgehen gegen
einen anderen gebraucht
80 werden also wohl diesen Satz als allgemeine Vorschri
ft betrachten müssen,
als gegen die Deportierten gerichtet.
Die verschiedenen Kriegerverbände

oder Koaliwird. Wir
nicht aber
dürfen sich

nicht zu Bünden zusammenschließen. Da würden sie gar
zu mächtig.
2) Madanarasa wird, wie schon gesagt, auch zum Vergifte
n gebraucht, mehr aber
zum Betäuben. Ist nur dies beabsichtigt, dann sollen
natürlich die Bewußtlosen ab35 gemurkst werden.
387,7 zeigt deutlich, daß naishecanika bedeutet „auf
die Toten-

.

wasserspende bezüglich“ und nicht etwa einfach die feuchtfröhliche
Feiereines Ereignisses,
°) Der Text sieht aus, als ob er nicht ganz vollständig sei,
und die Übersetzung

unterliegt

daher

einigem

Zweifel,

Der

Hinterhältler

malt

wohl

den

Verbandsleuten

vor: „da und da sind die betreffenden Gegenstände“. Diese Sachen legt er selber nach
40 einer getroffenen Verabredung mit den anderen dort nieder. Heimlich
nimmt er sie aber
wieder weg. Wollen
sie das betreffende holen, dann erklärt er: ‚Weg
istes.

Unter

der
Hand haben es die und die verkauft“, alco gestohlen.
Also vielleicht: „Verkauft seid ihr (d.h. verraten)!“Da wäre freilich das masc. sonderbar.
Dies kann man dann wie eben

verstehen.

Oder verlockt er sie dazu, die Sachen zu stehlen?

Klar ist aber doch wohl,

45 daß durch diesen wie durch die folgenden Kniffe Zwietracht unter sie
gesät werden soll.

bis 161, Gegenstand.
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einem Verbandsgeld oder Okkasionsware für die Verbände übernehmen und

oberhaupt besonders auffällige Sachen übergeben.?)

Werden diese dann von

Verbandsihm verlangt, dann soll er sagen: „Ich habe sie dem und dem
oberhaupt gegeben“.
gern
Damit ist auch das Nötige gesagt über die Veruneinigung von Heerla
und Waldstämmen.
Oder den auf sich selber eingebildeten Sohn eines Verbandshauptes
soll ein Lockspitzel glauben machen: „Du bist der Sohn des Königs NN.,
aus Angst vor den Feinden hier untergebracht“. Geht er darauf ein, dann soll

5

ihn der König mit Schatz und Heer unterstützen und zu kriegerischen Unter- 10

nehmungen gegen die Verbände veranlassen. Hat er sein Ziel erreicht, dann
räume er ihn aus dem Wege.
Dirnenpfleger oder Akrobaten, Schauspieler, Tänzer, Gaukler, die als
Lockspitzel ausgestellt sind, sollen durch Weiber, die in herrlichster Schönheit und Jugend prangen, die Verbandsoberhäupter toll machen. Wenn sie 15
(diese Weiber) irgendeinem von den in Liebe Entbrannten Vertrauen erweckt
haben, sollen sie dadurch, daß sie zu einem anderen gehen oder sich „gewaltsam entführen“ lassen, Streitigkeiten hervorrufen. Und bei so einem Streite
sollen dann Bravi ihr Werk tun (d. h. während der Balgerei unbemerkt
und hinterrücks den Betreffenden töten) und sagen: „So und so ist dieser 20
Verliebte getötet worden“ (d. h. nur wegen seiner Liebe zu dieser Frau hat
ihn der Nebenbuhler umgebracht).
Oder zu einem Enttäuschten, der rachezornig das nicht dulden will,
soll das Weib heranhuschen und zu ihm sprechen: „Das Oberhaupt N.N.
setzt mir, der ich in dich verliebt bin, heftig zu und gefährdet mich. Solange 25
der lebt, kann ich hier nicht bleiben“. Sie veranlasse ihn zu dessen Tötung.
Oder eine mit „Gewalt Entführte‘“ lasse ihren Entführer bei dem Park
oder in dem Lusthause (wo er sie genießen will) in der Nacht durch einen (vorher
verständigten) Bravo töten, oder sie selber (töte ihn) durch Gift. Darauf

mache sie bekannt: „Von N.N. ist mein Geliebter umgebracht worden“. 30
Oder einen Verliebten locke ein als zaubergewaltiger Heiliger (siddha)
Verkappter
dann

(den

mit Hilfe von liebeerzeugenden Kräutertränken

dadurch

vertrauensvoll

Gewordenen)

durch

Gift

an sich, räume
aus

dem

Weg

und mache sich davon. Ist er entwichen, dann sollen Hinterhältler die Veranstaltung anderen schuld geben,
Als „reiche Witwen“ sollen Frauen, die von einem heimlichen Gewerbe

35

leben, oder Agentinnen (des Fürsten) sollen wegen der Deponierung der
Erbschaft (vor den Verbandshäuptern) einen Streit führen und dabei den
1) Da ävahayati auch anwerben bedeutet, nehme ich ein ävahana = Werbegeld an.

Nach demText: ‚‚Geld für Reittiere oder Okkasionsware (kälika)". Prakhyäta scheint aleo 40
auch hier zu bedeuten: „von ihnen als besonderes Recht beanspruchte Waren“. Ist die
betr. Ware auffällig,dann sieht man leicht, daß das Verbandsoberhaupt sie wirklich hat.
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Verfahren

gegen

die Verbände,

Verbandshäuptern den Kopf verdrehen.!)

Sängerinnen.

1. Kap.;

160, bis 161, Gegenstand.

Oder Lustdirnen, Tänzerinnen und

Und bandeln sie mit ihnen an, dann sollen Bravi, die sich in

die heimlichen Häuser beim nächtlichen Stelldichein miteingeschlichen haben,
sie töten oder gefangen wegführen.?)
5
Oder ein Lockspitzel soll einem weiberlüsternem Verbandsoberhaupt
vormachen: ‚In dem und dem Dorf ist eine arme Familie. Die hat ein Weib,

das eines Königs würdig ist. Nimm dir die!‘“ Hat er sie genommen, dann soll
innerhalb eines halben Monats?) ein als Heiliger Verkappter inmitten der
Öberhäupter des verräterischen Verbandes ausschreien:
‚Das Oberhaupt
10 N. N.*) entehrt meine Gattin, Schwiegertochter, Schwester, Tochter‘ (je
nach dem besonderen Fall). Wenn der Verband ihn nun bestraft, soll der
König ihn unterstützen und für sich gewinnen und ihn gegen die Widerspenstigen Krieg führen lassen. Bestrafen sie ihn nicht, so sollen Bravi des
Nachts den als Heiligen Verkappten verschwinden machen, und dann sollen

15 so wie er (d.h. als Heilige) Verkappte ausschreien:

„Der N.N. ist ein Brah-

manenmörder und der Buhle einer Brahmanin“.>)
Oder ein als Wahrsager Verkappter soll ein Mädchen, das einer als Gattin

erwählt hat, einem anderen vormalen:

„Die Tochter des N. N. wird Königs-

1) Statt räjanikshepärtham muß man nämlich däyanikshepärtham (vgl. 147, 17)
20 lesen oder däyädyanikshepärtham (dayädadravyanikshepärtham oder so etwas.
Vgl.
397, 12). Ebenso zeigt 397, 11, daß ädhya- statt asya gesetzt werden muß.
?) Kaugikastriyah wird so wohl richtig verstanden sein, ob nun kaucikastrz wörtlich

„„Liebesweib“ oder ein „Scheidenweib‘‘ (Vulvaweib) oder ein „Seidenweib‘‘ oder gar
ein „‚Eulenweib“ (also einen „‚Nachtvogel‘‘) bedeutet. Freilich macht das Fehlen eines rö

25 nach diesem Worte einen stutzig. Ich habe va also ergänzt. Der Text hieße: „Tänzerinnen
oder Sängerinnen, die Lustdirnen sind“. Aber Tänzerinnen und Sängerinnen sind das

immer in Altindien. Nimmt man an, kaugikastriyo sei Genitiv, dann kommt man auf
denselben Sinn. Denn Kaugika müßte da wohl eine Form des Civa sein; also hätten
wir Tempeldienerinnen der Durgä. Das gleiche ergibt sich, wenn man kaicika oder

30 vaigika

(von

Verdacht,

daß

vega

Bordell)

einsetzt.

eine Verstümmelung

Freilich

vorliege.

das

iti

Statt

davor

erregt Anstoß

und

rätrisamögamapravishtäs

cen

wird

man wohl -pravishtäms lesen müssen: ‚und haben sie sich in die heimlichen Häuser zum

nächtlichen Stelldichein begeben, dann sollen Bravi sie töten‘. Wäre der Nom. richtig,
dann hätte Kaut. jedenfalls anupravishta gebraucht. Auch wird so der Sinn besser.
35
°) Oder nach der Lesart ardhamäsänantaram: „unmittelbar nach einem halben
Monat‘. Ich lese düshyasanghamukhyamadhya.
*) Richtig ist asau mukhyo, wie auch das entsprechende asau te mukhyo 379, 7 zeigt.

°) Die Lesart anigrihite statt anigam hi te ist dem Sinn nach gewiß, wahrscheinlich

auch dem Wortlaut nach richtig.

Immerhn stünde unserm Texte näher: anigämite:

40 „wenn sie ihn nicht zur Ruhe bringen“, vgl. 376, 18-19). Siddhavyanijanäa aber geht
gar nicht,sondern siddhavyanjanam, aber ohne das folgende hi, das freilich Verstümmelung
eines anderen

Wortes,

vielleicht

von

nihitä

oder pranihitä,

sein könnte,

muß

stehen

bleiben. Der „Heilige“, der die Beschuldigung ausgesprochen hat, wird im „Interesse
der Krone‘ seelenruhig abgeschlachtet, damit das mißliebige Verbandshaupt vor aller
45 Augen als Mörder eines solchen Auserlesenen gebrandmarkt werden könne. Die
siddhavyafijana

erscheinen

bei Kauf. nicht selber als Meuchelmörder,

abgesehen vom
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König,
gemahlin und Königsmutter werden“ (d. h. wer sie heiratet, der wird

Drangabe all
das sehen wir an ihren Körpermerkmalen). Mach sie dir mit
gekriegt
nicht
noch
deines Guts oder mit Gewalt zu eigen“. Solange er sie
m
tapfere
hat, ermuntere er (der Agent des Königs) seine Gegenpartei (zu
Widerstand). Hat er sie gekriegt, dann ist der Streit fertig.
Oder eine Bettelnonne soll zu einem Verbandshaupte, das seine Gattin
liebt, sprechen: „Das Oberhaupt N.N., der Jugendübermütige, hat mich
zu deiner Gattin gesandt. Aus Angst vor ihm habe ich Brief und Schmuck
Schuldlos ist deine Gattin.
genommen?) und bin als (Botin) gekommen.

5

Heimlich mußt du ihm das Handwerk legen. Auch ich will stehenden Fußes 10
ans Werk gehen“.
Wenn bei solchen und ähnlichen Streitanlässen entweder von selber
Streithändel entstanden sind oder die Bravi sie hervorgerufen haben, möge
der König die schwächere Partei aus Schatz und Heer unterstützen und sie
gegen die Widerspenstigen Krieg führen lassen, oder er möge sie von dort weg- 15
bringen.?)
So möge er als Alleinherrscher gegen die Verbände verfahren. Und so
mögen die Verbände, die einen Alleinherrscher haben, sich vor solchen Übermeisterungen bewahren.?)
Und ein Verbandshaupt soll beständig gegen die Verbände sich 20
richtig betragen, gutgesinnt und freundlich sein, selbstbeherrscht,
von passenden Leuten bedient, mit allen Gedanken (dem König)
zu Willen.‘)
Praväsayati hat wohl auch hier seine schier possenyogavämana (Buch 13, Kap. 2).
dem Weg räumen, in die andere Welt schicken, 95
(aus
haft euphemistische Bedeutung
auch
zerstören, verderben wie z. B. 232, 8,10, 233,7; 377,21, 387 7). Es könnte aber
„wegbringen‘ heißen wie in 232, stf.
demon1) Etwa grihätvä ist ausgefallen. Natürlich übergibt sie Brief und Geschenk
strativ dem Gatten.

2) Oder: „‚mache sie abspenstig (ziehe sie auf seine Seite)‘, wie Kaut. öfters apavä- 30

gebraucht.
Und die
3), Oder: „So wird er unter den Verbänden als einziger König walten.
Verbände werden so nur einen König haben und ihn gegen solehe Übermeisterungen
schützen“. D. h. hält der Fürst sie nur ordentlich geduckt, dann werden sie sich hüten,
Denn all die hier an- 35
widerspenstig und untreu gegen ihn (vigura 378, 21) zu werden.
gegebenen Kniffe sollen natürlich nur dann angewendet werden, wenn sich jemand in
den Verbänden nicht fügen will oder gar Verschwörungen anzettelt.

hayati

#) Sarvacittänuvartaka „sich nach den Gedanken und Wünschen aller richtend‘ ?
Das wäre doch zu vielverlangt. Auch kommt es nur darauf an, daß des Königs Sache
nicht Schaden leide. Also vielleicht: „den Gedanken aller nachgehend“, also alle sorg- 40
fältig überwachend, daß sie sich nichts Schlimmes einfallen lassen. Aber Kaut. gebraucht
sonst anuvart nur in dem Sinne von „sich fügen, sich anbeguemen, tolgen, gehorchen,

zu Willen sein, gewähren lassen‘ (z. B. 13, 15; 15,20;

35,12;

239, 18; 310, ı2 usw.)

und: dahinrollen —, weitergehen lassen (die Regierung) 324, 8, wo übrigens ebenfalls:
45
„gewähren lassen, sich anbequemen, sich anschmiegen‘' möglich wäre.
J. J. Meyer, Kautilya,
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Zwölftes

Verhalten

Buch.

des Schwachen,

bis er stärker wird').

Erstes Kapitel (162. Gegenstand).
Aufgaben des Gesandten.

5

„Von einem Stärkeren angegriffen, soll sich der Schwache in allen Fällen

demütig beugen nach der Art des Rohrs. Denn vor Indra beugt sich, wer
sich vor dem Stärkeren beugt“. So Bhäradväja.
„Mit dem ganzen Aufgebot seiner Truppen soll er kämpfen. Denn die
Tapferkeit tilgt das Unheil hinweg, und dies ist die ureigene Pflicht des
10 Kriegers: Sieg oder Niederlage in der Schlacht.“ So Vigäläksha.
Nein, also Kautilya. Wer sich in allen Fällen demütig beugt, der weilt
hoffnungslos im Leben wie ein Küstenschaf. Und wer, nur mit einem kleinen
Heere ausgerüstet, kämpft, der geht zugrunde wie einer, der ohne Schiff
ins Meer hinausdringt. Aber unter den Schutz eines Königs, der mächtiger

15 ist als jener, oder in

eine

sich betätigen.
Dreierlei Angreifer

gibt

Eroberer,

den

teuflischen

uneinnehmbare Burg sich flüchtend, möge er
es:

den

Eroberer.

gerechten
Von

Eroberer,

diesen gibt sich

den

habgierigen

der gerechte Er-

oberer (dharmavijayin) mit der Ergebung zufrieden. Dem möge er sich er20 geben. Auch aus Furcht vor anderen. Der habgierige Eroberer (lobhavijayin)
gibt sich mit der Wegnahme von Land und Gut zufrieden.
Dem ergebe
er sich unter Drangabe von Geld und Gut. Nur mit dem Raub von Land,

Gut, Söhnen, Frauen und Leben (des Besiegten) gibt sich der teuflische
Eroberer (asuravijayin) zufrieden. Den möge er mit Land und Gut gewinnen

25 und so, daß der andere ihn nicht anfassen kann, Gegenmaßregeln ergreifen. ?)
!) Abaliyasa bedeutet also, wie ich glaube, ‚auf das bis zum Stärkerwerden be-

bezüglich“

(#+ baliyas+ a);

Bezügliches.“

Unmöglich

hier

also wörtlich:

„Auf

das Biszumstärkerwerden

wäre freilich die Ableitung von a-+ balöyas nicht.

einfach: „Verhalten des Schwächeren“,

Dann

(Ganz fehl aber geht Sham.’s „Concerning a

30 Powerful Enemy“ und Jollys: ‚Ein übermächtiger Feind“.
Sansk.

°) Vgl. Vallabhas
Ser.).
-

Glosse -zu

Raghuv.

IV, 43

(ed.

Shankar

Pandit,

Bombay
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XII. Buch: Verhalten des Schwachen, bis er stärker wird, 1. Kap.; 162. Gegenstand.

Wenn sich
Fürsten) erhebt,

der

Staatskunst

Die

jenem

Fürsten übel

irgendeiner von diesen dreien (gegen den schwachen
soll er durch einen Friedensvertrag oder mit Kampf

mit Kampf

oder

Partei

feindliche

gesinnt

sind)

Hinterlist

der

(d. h. die Untertanen,

gegen ihn
die

ausrücken.

dem drohenden

möge er mit Freundlichkeit und Geschenken,

5

die jenem günstige Partei durch Zwietrachtsäen und Gewaltmittel, Festung,
Reichsland oder Heerlager des Feindes mögen seine Geheimdiener mit
Waffen, Gift und Feuer in seine Gewalt bringen.t) Von allen Seiten
lasse er den Feind im Rücken packen. Oder er lasse durch Waldstämme sein
Reich verwüsten oder es ihm durch einen Prätendenten aus seiner Familie 10
oder einen, den er eingekerkert oder gekränkt hat (avaruddha), rauben. Und
am Ende solcher Feindseligkeiten schicke er an ihn einen Gesandten. Oder
die Vertragung (mit Hilfe eines Gesandten) findet obne vorhergehende Feindseligkeiten statt. Rückt der Feind trotz allem noch vor, dann bitte er ihn
um den Preis von einem Viertel oder mehr seines Schatzes und Heeres um 15
Frieden oder um einen solchen, bei dem es sich um vierundzwanzig Stunden
oder mehr handelt.?)

Grammatisch am einfachsten würde der Satz, wenn man die
1) Vgl. 354, 20ff.
Dann hätte freilich Kaut. güdhä
des Ganzen betrachtete.
Subjekt
Geheimdiener als
Aber er liebt 20
hinter castrarasägnibhih stellen sollen, um den Sinn klar zu machen.
„Seine Geübersetzen:
zu
sein
besser
es
solch verschränkte Wortstellungen, und so mag

heimen sollen die jenem feindliche Partei mit schönen Worten und Bestechungen usw.

Doch ist sonst der Fürst selber der Handelnde, wo es sich urn die Anwendung der ‚vier

Mittel“ handelt, und die güdha erscheinen meistens nur als die Werkzeuge, die Gift,
Feuer, Waffe usw. unter die Feinde
paksham asya lesen.

2) Wörtl.: „um einen
(oder) des Heeres immer

und

um

den

Zeitraum

tragen.

—

Statt catrupakshasya muß

man

gatru- 25

T'riedensschluß, der von einem Viertel des Schatzes und
ein Viertel aufsteigt, oder einen solchen, der vom
um

eines

Tages

und

einer

Nacht

aufsteigt“.

Der

Ange-

Angebot 30
sein
erhöht dann
ein Viertel an und
zunächst
griffiene bietet also
taram
ahorätroi
sollte
end
entsprech
Dem
hinauf.
Ganzen
zum
bis
nötigenfalls sogar
24 Stunden die geringste angebotene Frist bildeten.
so aufgefaßt werden, daß
Für den Abschluß des Friedens, wobei dann der Schwächere auch
Frist wofür?
länger warten und sich zerzausen lassen will, wenn es dem Starken so beliebt? Da
Oder 35
wird die grammatische Logik gewahrt, aber nicht recht die verstandesmäßige.
das
nicht
Stunden
24
wären
Fall
diesem
ren
In
?
die Frist, die Bedingungen auszufüh
Dann: „beidem 24 Stunden
erste oder niedrigste, sondern das alleräußerste Angebot.

das Äußerste bilden“.
richtigkeit der Sprache.

Da käme die Vernunft zu ihrem Rechte, nicht aber die FolgeDenn da müßte er ja mit einer viel längeren Zeit anfangen und

von dieser aus heruntersteigen. Also wird es wohl doch nur heißen: ‚‚dann bitte er 40
ihn, indem er immer ein weiteres Viertel seines Schatzes oder seines Heeres hinzu-

gibt oder indem er immer einen Tag und eine Nacht hinzugibt, um Frieden‘‘,
der Zeit freilich ist auch da die Verengerung, nicht die Erweiterung
frist gemeint.

Bei

der Erfüllungs38*
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XII.

Buch:

Wenn

Verhalten

der Feind

des Schwachen, bis er stärker wird,

einen

„Heerfrieden“

verlangt,

1. Kap.;

162. Gegenstand.

dann gebe er ihm

feuerlosen!) Rosse und Elefanten oder die künstlich erregten,
Gift beigebracht hat.?)

die

denen man

Wenn er einen „Männerfrieden‘‘ verlangt, dann gebe er ihm sein Heer
5 von verräterischen Elementen, sowie seine dem Feinde abgenommenen Truppen
oder seine Waldstammtruppen, befehligt von seinen Agenten. Er mache es

so, daß beide Verderben ereilt (diese seine eigenen ihm gefährlichen Leute und
den Feind). Oder er gebe ihm ein Heer von Bravi. (Vom Gegner) verächtlich

behandelt, wird es feindlich gegen ihn auftreten. Oder sein Heer von ererbten
10 treuergebenen Soldaten (gebe er ihm), damit es ihm, wenn er in mißlicher
Lage ist, Leid zufüge.
Wenn er einen „Schatzfrieden‘‘ verlangt, gebe er ihm (aus seinem Schatze)
wertvolle Ware, für die er keinen Käufer findet, oder Rohstoffe, die nicht
für den Krieg taugen.
15
Wenn er einen „Landfrieden“ verlangt, dann gebe er ihm Land, das wieder
herausgegeben werden muß, oder das ständige Feinde hat, oder das unbeschützt
daliegt, oder das nur mit großen Unkosten und Menschenverlusten besiedelt
werden

kann.

Sogar

um

all das

Seine,

mit

Ausnahme

der Residenzstadt,

begehre er Frieden von einem Stärkeren.
20
Er gebe als Mittel der Politik, was ihm der andere doch
würde.

Sein Leben rette er, nicht sein Gut.

Warum

vergänglichen Gute schonendes Erbarmen haben!

rauben

sollte er mit

dem

x

1) Vgl,

297,

off.;, 332,4

und

lies kuntham.

?) Wie wir im 3. Kap. des 7. Buchs gehört haben, ist ein ‚‚Heerfriede‘ ein solcher,

25 bei dem

der Unterliegende

einen Teil seines

Heeres

oder das ganze

preisgeben

muß.

Beım ‚‚Männerfrieden“ muß er den Feldherm oder den Kronprinen (zusammen mit
Truppen) ausliefeın. Diese sind „Männer“, d.h. hervorragende Leute. Unsere Stelle
aber stimmt nicht so recht mit jener, denn dort (269, 5) wird ausdrücklich gesagt, bei

einem kogasandhi in gewisser Form seien Rosse und Elefanten hinzugeben,
und zwar
30 vaguränvitam, was wohl dasselbe bedeuten wird wie unser utsähitam
garayuktam vä.

Daß die Kriegsrosse und Kriegselefanten als ein wertvoller Teil des Heeres bei
einem
„Heerfiieden‘“ nicht mit eingeschlossen würden, ist undenkbar.
Will man also jenes
hastyagvam als richtig anerkennen, so wird man darunter Pferde und Elefanten verstehen müssen, die nicht im Kriege Verwendung finden, also aupavähya, nicht sännähya
35 (vgl. z.B. 133, 18). Manchmal kamen freilich die als gewöhnliche Reittiere
dienenden
Elefanten auch in der Schlacht zur Verwendung (371, ı2), ebenso jedenfalls auch die
Zugpferde (vgl. die Schlußstrophe von Buch 10, Kap. 4, S. 369, ı16f.).

XII. Buch:

Verhalten

des Schwachen, bis er stärker wird, 2. Kap.;

161. Gegenstand.
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Zweites Kapitel (161. Gegenstand).
Kampf

Staatskunst

dureh

(mantrayuddha).

Wenn er (der stärkere Feind) nicht auf einen Friedensvertrag eintritt,!)
spreche er (durch den im vorigen genannten Sendling) zu ihm: „Sieh, die
Könige, die in der Gewalt der sechs (innern) Feinde?) standen, sind zugrunde 5
Wandle du doch nicht diesen selbstbeherrschungslosen Toren
gegangen.
auf ihrem Wege nach! Und schaue auf Recht und eigenen Vorteil. Unter
der Maske von Freunden (mitramukha) sind die deine Feinde, die dich zu
Tollkühnheit, Unrecht und Verstoß gegen deinen eigenen Vorteil verleiten.
Mit Helden, die das eigene Leben in die Schanze schlagen (wie mein König 10
und seine Leute, wenn sie zur Verzweiflung getrieben werden), zu kämpfen,
ist Tollkühnheit, Verlust von Menschen auf beiden Seiten zu verursachen
gottloses Unrecht, den Vorteil, den man in der Hand hält, und einen schuld-

losen, treuen Freund (wie mein Herr ist) aufzugeben ein Verstoß gegen den
eigenen Vorteil. Und mein König hat viele Freunde, und mit diesem Reich- 15
tum (den er dir jetzt anbietet) wird er weiterhin Freunde (gegen dich) auf die
Beine bringen,?) die von allen Seiten auf dich eindringen werden. Und er
steht auch nicht vom Mittelfürsten und vom Unbeteiligten und von seinem

Staatenkreise verlassen da, du aber wohl.‘)

Höre du doch nicht auf die als

Freunde maskierten Feinde, die ruhig zusehen, wie du dich in kriegerische 20
Unternehmungen begiebst, indem sie denken: „Möge er sich nur noch mehr

in Verluste und Ausgaben stürzen, und möge er von seinem Freunde ab-

Dann wollen wir ihn, der den Boden unter den Füßen
trünnig werden.Ö)
verloren hat, in aller Gemächlichkeit vernichten‘. Setz nicht deine Freunde
in Schrecken und deine Feinde in Vorteil und renne nicht in Lebensgefahr 25
und Schaden.“
Wenn er sich dennoch ans Werk macht,
So soll er ihn zurückhalten.

dann soll er (der schwächere Fürst gegen den Verstockten) einen Aufruhr

seiner Staatsfaktoren, wie im Kapitel vom Verfahren mit den Verbänden
(Buch XT) und im Kapitel „Entledigung durch Hinterlist“ (Buch XTII, 30
1) Der

Ausdruck

hieße

nach

seinem

gewöhnlichen

Gebrauche:

beim Frieden verharren will", was hier auf dasselbe hinausläuft.

‚wenn

Der

er nicht

Eroberungs-

süchtige hat bisher im Friedensverhältnis mit dem schwachen Fürsten gelebt, will jetzt

aber über ihn herfallen. Der Bedrohte bietet ihm einen neuen Vertrag mit Tribut an,
doch der Übermütige will nichts davon wissen.
35
2) Liebe, Zorn, Habgier, Dünkel, freudige Erregung (harsha), Übermut.
8) Vgl. das bald folgende samudyukta. Udyojayati „zum Krieg bereit machen,
ausrüsten, zusammentrommeln‘

findet sich oft im Epos, z. B. MBh. V, 4,7; Räm.

VI,

57,20 und udyoga Kriegsrüstung Räm. VI, 126, a8; VII, 6, 45 usw.
4) Lies parityaktah mit Punkt dahinter statt parityakto.

5) Dieser Freund ist natürlich der schwächere Fürst, der bedrohte König, der Herr
des redend eingeführten

Gesandten.

40
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Xil. Buch:

Verhalten

des Schwachen,

bis er stärker wird, 2. Kap.;

161. Gegenstand.

Kap. 2) dargelegt, ins Werk setzen und die Anstellung von Bravi und Vergiftern. Für die Abwehr, die gelehrt ist im Kapitel vom Schutz der eigenen
Person (des Fürsten, Buch I, Kap. 18) soller Bravi und Giftmischer anstellen.t)

Dirnenpfleger sollen mit Hilfe von Weibern, die in herrlichster Schönheit
5 und Jugend prangen, die Hauptleute des feindlichen Heeres toll machen.
Wenn viele oder auch nur zwei Hauptleute gegen eine (ekasyäm) in Liebe
entbrannt sind, sollen die Bravi Streithändel unter ihnen hervorrufen.
Die

in den Streithändeln unterliegende Partei sollen sie dazu bringen, andeıswohin zu ziehen oder ihrem Herrn bei seinem Feldzug Beistand zu leisten.?)
10

Oder als zaubergewaltige Heilige verkappte Spione
Frauen veranlassen, den Hauptleuten, um diese durch
Kräutertränke an sie zu ketten, Gift zu geben.?)

sollen verliebte
liebeerzeugende

Oder ein als Händler Verkappter, soll eine Dienerin, die der bevorzugten

Gemahlin (des feindlichen Königs) persönliche Dienste leistet, mit Gut über15 schütten, um ihre Liebe zu gewinnen, und sie dann verlassen.

Ein als zauber-

gewaltiger Heiliger Verkappter, der von einem als Diener eben dieses Kaufmanns verkappten Spion belehrt worden ist, soll ihr ein liebeerzeugendes
Kräutermittel geben mit den Worten: ‚Das mußt du dem Händler beibringen‘) Ist ihr die Sache gelungen,?) dann wird sie auch die Favoritin
20 diesen Zauber‘) lehren und sagen: „Du mußt das Mittel dem Könige beibringen“. So soll er ihn durch Gift hinüberlisten (in die andere Welt).

Oder ein als Wahrsager Verkappter soll in sorgfältig vorbereiteter Weise
(kramäbhinitam)

einem

Großwürdenträger

(des

feindlichen

Fürsten)

er-

klären, er sei mit den Körpermerkmalen eines Königs ausgestattet, und seiner
25

1) Am Hof des feindlichen Herrschers, um den von dort ausgehenden Gefährdungen
ihres Herrn

entgegenzuarbeiten.

2) „„Anderswohin“ heißt: zu dem bedrohten König, zu dem Schwachen (vgl. 385, 5),

und der „Herr“ ist der Herr der Bravi.
bleiben, sollen sie gegen

30 Natürlich muß

ihren

eigenen

Wenn die Aufgestifteten
Herrscher

und

im eigenen Lande

für den fremden

man paräjitapaksham lesen.

tätig sein.

—

°) Natürlich geben die Frauen den Männern Gift, weil die Heiligen ihnen vorschwindeln,

es seien Liebestränke.

Ich lese kamavagä statt kämavacäan oder kämarafäd.

Dem Text läßt sich nur mit viel Not ein Sinn abgewinnen und dazu nur ein recht
absonderlicher. Abhisamdhänäya wird übrigens kaum richtig sein; wenigstens kenne
35 ich eine solche freilich an sich sehr wohl denkbare Bedeutung von abhisandhäna nicht.
Wahrscheinlich sollte man

abhisamväsya lesen: „nachdem

sie sie durch (vorgebliche)

Liebestränke an sich gelockt haben“, Vgl. 236, ı8; 378, ı2; 395, ı0. Oder atisandhänäya.
‘) Wörtlich: an oder in seinem Leib niederlegen, „an seinem Leibe anwenden“.
Vgl. 408, 1a.

40

_

°) D. h. hat die Verlassene dem Ungetreuen das Liebesmittel beigebracht und er

sich gestellt, als sei er wieder in sie verliebt.
denselben Sinn.

6) Oder: dies Mittel.

Lies siddhe.

Oder: diese Mixtur (yoga).

Doch gäbe der Abl. siddheh

XII. Buch:

Verhalten

des Schwachen, bis er stärker wird,

2. Kap.; 161. Gegenstand.
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Gemahlin
Gemahlin (soll) eine Bettelnonne (sagen): „Du wirst eines Königs
und eines Königs Mutter sein‘.!)
ete
Oder eine als eines bestimmten Großwürdenträgers Gattin verkleid
KebsFrau soll zu ihm sprechen: „Der König will mich offenbar zu seinem

weib machen.

5

Von einer Wanderasketin (als Botin) ist in dein Haus dieser

Brief und dieser Schmuck gebracht worden‘“.?)
Oder ein als Suppenkoch oder Speisekoch Verkappter soll zu ihm (d.h.
zu einem solchen Großwürdenträger des Feindes) eine zum Vergiften dienende
Sache (d. h. Speise), und zwar (angeblich) auf Befehl des Königs, und eine

solche, die ihn gelüstet, herbeibringen.

Das soll ihm (dem zu Vergiftenden) 10

ein als Händler Verkappter nachweisen (d.h.er soll ihm die Geschichte
„entdecken‘“) und soll ihm sagen, wie die Angelegenheit glücklich auszuführen sei (d.h.er soll ihn zur Rache an dem „Verräter“ anleiten).
Auf diese Weise mag er mit einem Mittel, mit zweien, mit dreien (je
nachdem) jeden einzelnen hohen Würdenträger des Feindes dazu bringen, 15
Krieg gegen ihn zu führen oder ihn zu verlassen.)
Und in seinen festen Städten sollen Hinterhältler, die in nahes Dienstverhältnis zu seinem Hüter des von ihm selber verlassenen Landes getreten

sind, unter den Städtern und den Landleuten (vorgeblich) aus Freundschaft

zu ihnen bekannt machen: ‚Der Hüter des vom Herrscher verlassenen 20
Landes hat sowohl zu den Kriegern als auch zu den Beamten gesprochen:
„Der König, der in eine schlimme Lage geraten ist, mag lebend heimkehren
oder auch nicht. Erwerbt mit Gewalt Reichtümer und tötet eure Wider-

sacher“.*) Wenn dies unter die Leute gekommen ist, sollen Bravi die Städter

bei Nacht ihnen tüchtig Geld bringen?) lassen und sollen auf hervorragende 25
Männer

einhauen

mit

den Worten:

„So

geschieht

denen,

des vom König verlassenen Landes nicht gehorchen!'‘
stätten

des Heimlandhüters

sollen

sie blutbefleckte

dem Hüter

die

Und an den AmtsEigentums-

Waffen,

verkünden:
gegenstände?) und Fesseln hinwerfen. Dann sollen Hinterhältler
„Der Heimlandhüter mordet und raubt“.

30

1) Wie auch der Inder sehr wohl weiß, hilft das noch mehr, als wenn man den EhrMannes selber entflammt. Vgl. z. B. Weib im altind. Epos 346. Natürlich wird
des
geiz
nun der Betreffende anfangen, auf den Sturz seines Herrn hinzuarbeiten.

2) Wörtlich: „in deine Nähe, zu dir.“

Welch eine Frechheit und Beleidigung!

So

wird der mahämätra dazu gebracht, gegen seinen Herm Zettelungen anzufangen.
3) Ich lese ekaikam asya.
4) Denn da der König wohl doch nicht wiederkehrt und dann alles drunter und

35

drüber geht, so droht keinem Strafe dafür. Statt hatah muß natürlich hata gesetzt werden.
5) Diese Bravi haben sich also in die Dienste des Heimlandshüters

eingeschlichen

und erpressen nun von den Leuten Geld unter dem Versprechen, dann wollten sie es 40
dahin bringen, daß ihr gewissenloser Herr sie schone.
%) Vitta. Das Wort sieht nicht vertrauenerweckend aus.

„gebrauchte

Fesseln“

(vgl. den aus B

zu

365,7

Ist etwa vritta zu lesen:

hinzukommenden

Text).

Dann

H

|
1
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XII Buch: Verhalten des Schwachen, bis er usw., 8. Kap.; 164. und 165, Gegenstand.

In dieser Weise sollen sie auch die Landleute vom

Oberverwalter des

Staatshaushaltes (dem „Obereinnehmer“ oder samähartar) abspenstig machen.

Nachdem aber Bravi die Leute des Obereinnehmers bei Nacht mitten in den
Dörfern

5 Land

getötet

haben,

sollen

durch Ungerechtigkeit

sie sprechen:

schädigen!“

„So

geschieht

Haben sie

denen,

die das

„Verschuldung“

der

beiden hervorgebracht, dann sollen sie den Heimlandhüter oder den Oberverwalter des Staatshaushaltes durch einen Aufruhr der Untertanen umkommen machen.
Einen aus seiner Familie, der nach seiner Stelle strebt,
oder einen von ihm Unterdrückten sollen sie dazu bewegen, die Sache in

10 die Hand zu nehmen.!)

Sie sollen die innere Burg (d.h. des Königs Wohnung oder
das Stadttor, Güter, Getreide und königliche Gebäude
oder sie (die Leute, die zur Hut dieser Dinge angestellt
drein töten und Klagreden führend sagen, es sei seine

15

den Harem),
verbrennen
sind) obenTat.

Drittes Kapitel (164. und 165. Gegenstand).
Tötung der Hauptleute im Heer des Feindes
seines Staatenkreises.
Hinterhältler,
seinen Lieblingen

und

Aufstachelung

die in ein nahes Dienstverhältnis zum Könige und zu
getreten sind, sollen in freundschaftlichem Vertrauen

20 unter den (Offizieren des feindlichen Heeres), welche die Stelle von Freunden
bei ihnen einnehmen, erzählen: „Der König ist zornig auf die Hauptleute
der Fußsoldaten‘‘

— „der Wagenkämpfer“

— „der Elefantenstreiter“.

aber wäre eher der Dual zu erwarten, von anderem zu schweigen.

„blutige Waffen,
95

Kleidungsstücke und Fesseln“.

!) Oder: sollen sie an die Stelle setzen.

Der Satz

Wenn

Also vielleicht vasira:

ist dunkel, weil man nicht weiß,

ob dieser Satz zu dem Vorhergehenden gehört oder etwas ganz Neues bringt. Der
Schlußgloka wird sich wohl auf den Ödlandshüter oder auf den Obereinnehmer
beziehen, in
jedem Fall aber auf einen hohen Beamten. Dann gewiß auch das den Versen
Vorhergehende.

Schwierigkeit macht

da aber tatkulina und avaruddha.

Diese zwei Wörter

be-

30 zeichnen sonst Männer aus der königlichen Familie,
die entweder wirklich oder doch in der
Meinung des Fürsten Absichten auf den Thron haben, und deshalb von ihm eingekerkert,

verbannt oder sonstwie verfolgt werden (avaruddha). Caiık. sagt zu Käm.
XVIII, s2
avarudldka = nirväsita. Doch ist das gewiß zu eng. Was aber soll ein Thronprädentent

oder gar ein avaruddha bei diesen Beamten des Königs?

Zwar läßt sich ja denken, wie

35 in derÜbersetzung angenommen ist, der Betreffende strebe nach dieser hohen Stelle, und
kommt einer durch die Hilfe von anderen in so eine fette Pfründe, dann wird er sich
erkenntlich zeigen. Aber der Ausdruck befremdet sehr. Natürlich
würde er, soviel ich
weiß, nur wenn man übersetzte: „Sie sollen einen Prätendenten aus der königlichen

Familie gegen den Fürsten auf die Bahn bringen“,

auf den Thron setzen.

Dann

40 müßte man sich hinzudenken: In der Verwirrung, die der Tod der Stellvertreter des
vom kriegführenden

König verlassenen

Landes

verursacht.
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die Sache unter die Leute gekommen ist,!) sollen Bravi, nachdem sie Vorsichtsmaßregeln

Nachtstreifwache

die

gegen

„Ihr sollt auf Befehl des Königs

getroffen

haben,

sprechen:

in sein Haus kommen“, und über sie her-

fallen, sowie sie heraustreten. „Auftrag vom Herrn!“ sollen jene nahestehenDiener (des Königs oder seiner Lieblinge, d.h. eben jene Bravi) sprechen.
Und zu denen, die dabei nicht abgetan worden sind,2) sollen die HinterWer am
hältler sagen: „Da habt ihr ja, was wir euch gesagt haben!
will, muß

bleiben

Leben

sich

davonmachen‘“.

Und zu solchen, denen der König nicht gibt, um was sie bitten,
die Hinterhältler sprechen: „Der König hat zum Heimlandhüter gesagt:
eine Sache, die man nicht begehren darf, bitten mich der und der.
ich sie zurückwies, haben sie sich mit meinen Feinden verbunden. Laß
angelegen sein, diese auszutilgen‘“. Dann verfahre man wie angegeben
die Hinterhältler sollen die Betreffenden in die eben beschriebene
locken, die Bravi sie töten usw.).
denen

5

der König,

Und

zu solchen,

Und

zu solchen, die ihn um

wenn

er gebeten

worden

sollen
„Um 10
Weil
dir es
(d.h.
Falle
15

ist, wirk-

lich gibt, sollen die Hinterhältler sprechen: „Der König hat zum Heimlandhüter gesagt: „Um eine Sache, die man nicht begehren darf?) bitten mich
der und der. Ich habe ihnen diese Sache gewährt, um ihr Vertrauen zu haben
— mit den Feinden haben sie sich verbunden! Laß dir es angelegen sein, 20
sie auszutilgen‘. Darauf verfahre man, wie eben dargelegt.
eine Sache,

um

die man

bitten soll, nicht

bitten, sollen sie sprechen: „Der König hat zum Heimlandhüter gesagt: „Um
eine Sache, um die man bitten soll, bitten mich der und der nicht. Was könnte
Laß 25
das anders sein als argwöhnische Angst wegen einer Verschuldung?
darvorher
wie
dir es angelegen sein, sie auszutilgen“. Darauf verfahre man
gelegt worden ist.
Damit ist das Nötige gesagt über die ganze Partei derer, die man zu
sich herüberziehen kann (d.h. sie sollen in der geschilderten Art verhetzt
30
werden).
Oder ein Hinterhältler, der in nahem

Dienstverhältnis zum (feindlichen)

König steht, bringe ihm bei: „Dieser und dieser von deinen Großwürdenträgern
wird von Leuten des Feindes gesprochen“. Geht er darauf ein, so soll er ihm
Verräter (dem König aufsässige Untertanen) als Botschaftsüberbringer zeigen
und
oder

sprechen:

„Da

hast

du es“.

35

Oder Offiziere und gemeine Soldaten (prakritipurusha) soll er mit Land
Geld verlocken und

sie dadurch veranlassen, gegen ihre eigenen Leute

kriegerisch vorzugehen, oder soll sie so zu sich herüberziehen.
1) Oder: „nachdem sie das öfters gemacht haben‘‘ (wörtl.: nachdem es vielfältig

geworden, — vorgekommen ist) und ebenso vorher 384,1?
2) Lies

Vgl. die Anm. zu 863, ı7. 40

cäpraväsitäs.

®) Es ist doeh wohl besser ayäcyam artham anzusetzen.

.
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Wenn ein Sohn von ihm (dem feindlichen König) in dessen Nähe oder in
einer Burg weilt, dann soll er ihm durch einen Hinterhältler einflüstern lassen:

„Du bist der mit Vorzügen glänzender ausgestattete Sohn.
Dennoch wirst
du zurückgesetzt.!) Was siehst du darum ruhig zu? Zeig deine kriegerische

5 Kraft und nimm

dir (was dir gehört), ehe der Kronprinz dich vernichtet“.

Oder er soll einen T’hronbewerber oder einen Unterdrückten aus der
Familie (des feindlichen Königs) mit Geld verlocken und zu ihm sprechen:
„Vernichte die Streitkräfte im Innern des Reiches oder seine Heeresabteilung
an den Grenzen“.2)
10
Die Waldstammhäuptlinge (des Feindes) soll er mit Gut und Ehrung
an sich bringen und dessen Reich verwüsten lassen.
Oder zu dem Feind
in dessen Rücken soll er sagen: „Ich bin der Damm für euch. Bin ich zer-

brochen, dann wird die Hochflut, der König, euch alle wegspülen“. Oder:
„Last uns zusammentreten und seinen Kriegszug zunichte machen“) Er
15 möge an alle mit ihm (dem Gegner) Zusammengeschlossenen und an die
nicht mit ihm Zusammengeschlossenen

Botschaft senden:

„Es ist klar, wenn

den Mittelfürsten

oder auch an den

dieser König mir den Garaus gemacht hat, wird er sein Werk an euch tun.
Wacht auf! Es ist das Beste, daß ihr mir zu Hilfe eilt“.*)
Oder er sende Botschaft

20

an

Unbeteiligten, daß er sich zum Zweck
genahten ihm

mit allem,

was

der Rettung vor dem Heran-

er besitze, anvertraue.
x

Viertes Kapitel (166. und 167. Gegenstand).

Spionenlisten

25

mit Waffen, Feuer und Gift und Abschneidung des Proviants,
des Zuzugs und der Furagierstreifzüge.;)

Und seine alsHändler verkappten Spione in den festen Städten des Feindes,
seine als Bauernhausväter verkappten in den Dörfern, seine als Viehhir
ten und

1) Antarhita wie z.B. MBh. XII, 111, ”.
?) Vgl.

388,0.

Ist Pratyantaskandhamantam

Akkus.

von

pratyantaskandh

amant:
„die Grenzregimenter enthaltend“, also: „die Grenzbesatzu
ng‘‘. Oder doch: „Verwüste
30 die Truppen im Innern, die Heeresabteilung an der Grenze und die
Grenze‘? Warum
aber dann nicht praiyantam ?
®) Oder: „wollen seine Politik vereiteln, ihm das Handw
erk legen“ (asya yätram
vihandma).

‘) Abhyavapadyate zu Hilfe eilen wie Räm. III, 67,17; 68,22; V, 26, 17;
35 VI, 100, 2. Bei Kaut. sonst gewöhnlich: sich einem ergeben.
Vgl. aber vyasanasähäyyam abhyav
apatiih

73, 1.

..») Prasära. Pranidhi kann heißen: Spion oder (heimliche, listige) Maßnahme.
Beide Bedeutungen kommen bei Kaut. vor, häufiger die zweite. In der Sache komme
n
beide auf das gleiche hinaus; denn diese hinterlistigen Mittel liegen ja in den Händen

40 der Spione.

166. und 167. Gegenstand.
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zusammen mit Kaufals Büßer verkappten an den Landesgrenzen sollen
ge, Prätendenten aus
mannsgut!) Botschaft an Grenzvasallen, Waldhäuptlin
Prinzen senden:
des feindlichen Herrschers Familie und von ihm unterdrückte
„Dies Land kannst

und

Und wenn deren Geheim-

sollst du dir nehmen“.

mit Geld und Aus- 5
agenten in die Stadtburg gekommen sind, sollen sie sie
en (des Feindes)
zeichnung ehren und ihnen die Blößen der Reichsfaktor
Mit ihnen zusammen sollen sie auf sie einhauen.
zeigen.
einen
Oder in des Feindes Heerlager soll ein als Schenkwirt Verkappter
unter‘
‚Sohn
seinen
)
als
eilten
Verurt
dem Tod Geweihten (einen zum Tode
dann 10
bringen, ihn zur Zeit eines Überfalles mit Gift aus dem Wege räumen und
de‘
rspen
wasse
Toten
mit den Worten: „Es ist eine Bewirtung zur Feier der
chen.
darrei
mit Betäubungssaft?) vermischte Krüge Rauschtrank hundertweis
milden (mändya)
Oder er möge einen Tag lang reinen Rauschtrank oder sehr
Oder er möge
Rauschtrank und darauf mit Gift zugerichteten reichen.
und dann zu 15
geben
k
htran
Rausc
den Hauptleuten des Heeres zuerst reinen
der Zeit, wo

sie trunken

sind, mit

Gift hergerichteten

reichen.

den eben
Oder ein als Offizier im (feindlichen) Heere Verkappter soll
ren.
ausfüh
,
angegebenen Kniff mit dem „Sohne“, dem zum Tod Verurteilten
r mit zuOder die als Verkäufer von gekochtem Fleisch, als Händle
ppten sollen 20
bereitetem Reis, als Schenkwirte, als Kuchenverkäufer Verka
unter der
oder
en
ausruf
ander
eine besondere Ware im Wettbewerb mitein
Feinde
die
ist“
„Es ist wohleiler, weil es ein Ausverkauf
Ankündigung:
n
Fraue
die
Oder
anlocken und dann ihre Waren mit Gift vermischt absetzen.?)
sie
em
Sesamöl, nachd
sollen Likör, süße Milch, saure Milch, Schmelzbutter und
in ihre eigenen Gift 25
haben,
ben
erwor
dergleichen bei den damit Handelnden
enthaltenden Gefäße umgießen, indem sie sagen:

diesen Preis oder noch

„Um

In eben diesen Gefäßen sollen

vorteilhafter sollt ihr noch mehr abgeben“.

oder solche, die im Einzeleben diese Sachen, die als Händler Verkappten
Leute bringen.?) Den Elefanten
Warenverkauf sie ins Haus liefern, unter die
1) Dessen

Übersendung

als

Deckmantel

2) Vielleicht besser: „mit Madanasaft

treffenden,

wie es scheint, unmittelbar

3) Apacäreyuh.

und

als

Lockung

(mit Giftsaft)‘“;

dadurch

umgebracht

Vgl. 247, 11; 376,10, wo es kaum

bedeuten wird, wie so gewöhnlich bei Kaut.

30

dient.

denn hier sollen die bewerden.

„verleiten,

verführen

zu“

Vielleicht ist avacäreyuh „passieren machen,

und otieäarayati 35
einschmuggeln‘‘ zu lesen. Vgl. samavacarayati 314, 8 passieren machen
nkt, wegen
beschrä
Zeit
eine
auf
Kälika
hinübergehen machen, einschmuggeln 389, ıs.

gewisser Zeitumstände billiger verkauft.
4) Avakireyuh

„sollen ausstreuen“

Vgl. 19, 12; 377, 14.

scatter broadeast

ameng

the people.

Der Aus-

Volk umher bewirkte
druck ist wohl gewählt, die durch den Einzelverkauf überall im
en wird so um- 40
Mensch
Menge
Eine
en.
bezeichn
zu
Verbreitung der vergifteten Sachen
hinter v4
zweiten
einen
und
17
Zeile
in
iti
hinter
Punkt
den
also
setze
Ich
gebracht.
en und
einkauf
Sachen
die
die
in Zeile 19. Die Frauen und Kinder (wohl der Spione),
s
harmlosere
ein
noch
Ganzen
dem
natürlich
Seelen‘
ge
vergiften, geben als „unschuldi
Aussehen.
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und Pferden sollen solche, die als Knechte zu ihnen gelangt sind, im Beifutter
(vidhä) und im Grünfutter Gift geben. Oder als Arbeiter Verkappte sollen
mit Gift vermischtes Grasfutter und Wasser verkaufen.
Oder als aus langem Verkehr bekannte Viehhändler sollen sie Herden
5 von Rindern, Ziegen und Schafen zu den Zeiten, da der Feind einen Angriff
macht,

an

Pferden,

Orten,

Eseln,

wo

sie

Kamelen,

Verwirrung

Büffeln

anrichten,

solche,

loslassen!)

die bösartig

sind.

Ebenso

Oder

von

ebenso

Verkappte (d.h. als Viehhändler) sollen Tiere, deren Augen mit dem Blute
von Moschusratten bestrichen sind, oder als Jäger Verkappte sollen reißende

10 Raubtiere (bes. Tiger) aus Käfigen (auf die Feinde) loslassen.

Oder Schlagen-

fänger sollen tötlich giftige Schlangen oder Elefantentreiber Elefanten oder

solche, die von Berufswegen mit Feuer umgehen, Feuer unter die Feinde

bringen.
Oder Geheimdiener
ı5 der Wagenkämpfer oder
Rücken gekehrt haben,
Oder dazu Ausgesandte,

sollen die Offiziere der Fußsoldaten, der Reiterei,
der Elefantentruppen niedermachen, wenn sie den
oder sollen die Wohnungen der Offiziere anzünden.
die sich als Verräter, Feinde oder Waldwilde (ihres

Herrn, des schwachen Fürsten) aufspielen, sollen sie von hinten überfallen

oder ihre Verstärkungen abfangen (wvaskandhapratigraha).
Oder im Wald
20 Versteckte sollen die Heeresabteilung an der Grenze zu sich herauslocken
und dann sie überfallen oder auf einem engen Wege, wo nur ein Mann gehen
kann, Proviant, Zuzug oder Furagierstreifzüge (des Feindes).2)

Oder sie sollen nach einer Verabredung

in einer nächtlichen

(mit Verrätern im Feindesheer)

Schlacht viel Instrumente ertönen lassen?) und rufen:

25 „Wir sind eingedrungen!
Das Reich ist unser!“
Oder nachdem sie sich in des (feindlichen) Königs Wohnung eingeschlichen
haben, sollen sie ihn im Gewirre töten.

Oder an allen Orten sollen ihn, wenn

er dahingeht, die Truppenführer von Barbaren oder Waldwilden aus der
Deckung durch einen Hinterhalt oder aus der Deckung durch einen Pfosten-

30 zaun umbringen.)
Oder als Jäger Verkappte sollen beim Wirrwarr eines
Überfalls mit den Mitteln des heimlichen Kampfes über ihn herfallen. Oder
wenn er auf einem Wege, der nur für einen Mann Raum hat, oder im Gebirge
oder bei einem Pfostenzaun (stambhaväta) oder in einem Moor oder drinnen
1) Die unter die Feinde hineinrennenden Tiere bringen ihre Reihen in Verwirrung.

35 Hier ist wohl kaum beabsichtigt, daß die Angreifer sich nun auf die Tiere stürzen sollen,
um sie zu kapern.
Das im Folgenden genannte Blut von Bisamratten macht toll
(411, 6—8).
2) Oder

Transporte

(prasära) ?

°) Bhüritüryam ähatya. Vgl. z.B, MBh. IV, 65, ı5.
*) Oder: der Deckung durch einen Pfeiler oder einen Zaun?

40

Baumstamm

(Baumstumpf,

stambha)?

Oder: durch einen

Das bald folgende siambhaväta (wie man statt

stambhapata lesen muß) kann kaum etwas anderes als Pfostenzaun, Baumstammzaun
oder

Zaun

aus

Baumstümpfen

bedeuten.

er usw, 5. Kap.; 168. bis 170. Gegenstand.
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einer auf günstigem Gelände
in einem Gewässer (ist),‘) sollen sie ihn mit
sollen ihn durch die reißende
aufgestellten Streitmacht angreifen. Oder sie
ersäufen.
hs in Fluß, See, Teich oder Wasseranlage

Flut eines Dammbruc
oder einer Waldfestung oder in
Oder sie sollen ihn, wenn er in einer WüstenHat

5

auch verderben.
einer Niederungsfestung weilt, mit Giftfeuer und Giftr
Feuer, hat er sich in eine
er sich in einen Engpaß begeben, sollen sie ihn mit
en,?) mit Gift, hat
Wüste begeben, mit Rauch, hat. er sich zur Rast begeb
,

er sich ins Wasser

getaucht,

durch

tückische

die im Wasser Schwimmkünste üben,?) abtun.
gezündeten Wohnung herausstürzt.

Durch die beiden Mittel:

Mordlist

Krokodile

oder

durch

Bravi

Oder wenn er aus seiner an-

und Entledigung

10

Flinter-

mit

re er den
list oder durch irgendein anderes der vielen Mittel übermeiste
g in Anspruch
Feind, wenn er an den angegebenen Orten anderweiti
genommen und behindert ist.
15

Fünftes Kapitel (168. bis 170. Gegenstand).

Übermeisterung (des Feindes) dureh Hinterlist, Übermeisterung
und Sieg eines Einzigen.

durch

Gewalt

Bei einem Götteropfer oder einer Prozession gibt es, während er in Verehrung begriffen ist, viele Anlässe, wo man an den Widersacher herankommen
Seine fromme Hingebung nutzend, wende man da Hinterlisten 20
kann.‘)
eine
gegen ihn an.) Wenn er in einem Tempel eingetreten ist, lasse man
eine
man
daß
dadurch,
verborgene Wand oder einen Stein auf ihn fallen,
bevorher
nde
mechanische Vorrichtung lockert (mit der man das Betreffe

festigt hat).

Einen Regen von Steinen und Waffen lasse man vom obersten

Türflügel oder 25
Stockwerk auf ihn niedersausen oder einen abgehobenen
Torriegel.
denen
angebun
Ende
einen an der Wand angebrachten, an einem

2) Vgl. 393, 3.
2) Oder: „Zauberfeuer“ und „Zauberraueh‘‘

(yogägni,

yogadhüme).

des Arthagästra werden wir mehr von diesen Mordlistfeuern usw. hören.

gatam „rastend‘‘ vgl. Stellen wie 389, ı2f.
die Lesart mag verkehrt sein.
8) Lies tikshnaih.

Im 14. Buch
Zu

nidhäna-

Doch nidhäna „Rast“, ist zweifelhaft und 30

Auch nipäna — „Tränke‘‘ würde nicht gut passen.

#) Von den verschiedenen Besserungen des sinnlosen püjyamagama —, die mir
Oder püjyäbhigamaeingefallen sind, verdient wohl püjäyam ägama — den Vorzug.
Dingen, tritt die 35
oder
Personen
zu
er
wo
Anlässe,
sthänäni nach 397, 14: „‚gibt es viele

verehrt werden müssen‘ ?
;) Eigentlich: „er“ d. h. der König durch seine Mordbuben. Statt Hinterlist wäre
Mordlist oder Mordmittelchen eine eher der Sache entsprechende Wiedergabe, aber eine
zu undiplomatische. Auch Hinterlist ist zu — unzart. Yoga heißt einfach Applikation
und schon „Mittel‘“ dürfte den staatsmännischen Takt verletzen.
List, Zauberlist, 40
’
Zauber usw. heißt ja yoga oft.
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Oder er schleudere auf ihn von oben Waffen, die sich an den Bildern oder

den Abzeichen von Gottheiten befinden.!) Oder man praktiziere an den Orten,

wo der Feind steht, sitzt oder geht, zusammen mit der Kuhdüngerbeschmierung
oder der Besprengung mit duftigem Wasser?) Gift mit ein. Oder zusammen
5 mit einer Darbringung von Blumen oder wohlriechendem Pulver. Oder durch

Duftmittel versteckt bringe man ihm starkgiftigen Dampf bei.

Oder man

lasse ihn in einen Brunnen mit Spießen oder in eine Fallgrube stürzen, dadurch, daß man die Keile löst unter seinem Lager oder Sessel, indem dessen
Boden mit einer mechanischen Vorrichtung versehen ist.?)
10
Oder sind die Waldstammtruppen und die vom Feinde stammenden
Truppen (des heranziehenden Gegners) genaht, dann führe er vom Lande
die Leute, die für die Absperrung (in einer Belagerung) tauglich sind, (in seine
Burg) hinüber. Und aus seiner Burg entferne er die Leute, die nicht tauglich

sind für die Absperrung.

Er schicke sie in Feindesgebiet oder in Gebiet,

15 das wieder herausgegeben werden muß. Und sein Landvolk halte er an einen
Ort gesammelt, in Berg-, Wald- oder Flußburgen oder an Orten, die durch

Waldwildnisse

abgetrennt

sind, gehütet von

seinem

Sohn

oder Bruder.?)

!) Das Verständnis der Stelle wird gefördert durch 400, ı9:, ‚Oder sie sollen Angriffs-

und Abwehrwaffen zusammen mit (oder: mit Hilfe von) Götterabzeichen und Götter20 bildern herbeibringen‘“. Gewisse Gottheiten tragen ja Waffen, so daß man nicht allein
an Waffen zu denken braucht, die im Innern der Götterbilder versteckt sind.

So führt

der öfters im Arthagästra genannte und offenbar viel verehrte Skanda einen Speer (gaktr),

diesen jedenfalls ursprünglich als Phallussymbol. Übrigens wäre auch möglich, ja noch
wahrscheinlicher: „Oder man lasse von oben die Bilder (wörtlich: Körper) oder die
Ab-

25 zeichen (Standarten) oder die Waffen
natürlich,

wenn

man

mit

B dhvaja

von

statt

Gottheiten

auf

ihn

niederstürzen.“

So

stha liest.

?) Oder nach der Lesart des Textes: ‚mit reinem Wasser“.

°) Oder: ‚indem dort der Boden unter seinem Lager oder Sessel mit einer mech.

Vorrichtung versehen ist“.

Im anderen Falle ist dies noch obendrein nötig, damit er in

30 die Tiefe hinabstürzen kann.
*) Das ca in Zeile 16 zeigt, daß der Text nicht vollständig ist. Obwohl er sich
auch
so, wie er dasteht, ganz gut übersetzen läßt, selbst ohne daß man wie Sham. die Grammatik mißachtet, kommt doch in der Sache vielfach recht Unglaubliches heraus. Zum
Glück liefert eine einzige Variante in Sham.’s zweiter Textausgabe, wie märscheint,
den
35 Schlüssel, und zwar gerade da, wo das befremdende ca steht. Mit Besserung dieses jana-

padärjanam avarodha — lese ich also janapadäj janam avarodha —. Daß der indische
Kriegsherr seine Waldstammtruppen und seine dem Feinde abgenommenen Soldaten

voraussendet und sie Burgen und allerlei Hindemisse (kantaka) überwältigen macht usw.,
‚haben wir aus 341, 20 bis 342, 8 und aus Käm. XIX, 22f. vernommen. Sowie alo diese
40 vorausgeschiekten Heeresabteilungen des feindlichen Eindringlings in das Land herangezogen kommen, soll der Bedrohte sich fertig machen für die ihm bevorstehende
Be-

lagerung. Wenn er dakei seine Untertanen wie Schachbrettfiguren hinschiebt, wo es
ihm gefällt, obwohl sie doch natürlich meistens Bauen und mit dem Boden verwurzelt
sind, so stimmt das mit gar manchem, was wir schon gehört haben. Alavyamitram ist

45 also = afavyamitrabalam.
aber ist das

keineswegs.

Vielleicht muß man atavyamitrabale lesen.

Unbedingt nötig

usw., 5. Kap; 168. bis 170. Gegenstand.
XII, Buch: Verhalten des Schwachen, bis er

Die

Gründe

(eines Fürsten,

die ihn) zur Verschanzung
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in einer Burg

des unterworfenen Fürsten
(bewegen können) sind im Kapitel vom Verfahren
in Brand.

er auf ein Yojana hinaus
dargelegt worden.) Gras und Holz setze
lasse sie abfließen. Fanggruben
und
Und die Wasser verderbe (vergifte) er

unterirdischen
und Stacheldrähte lege er draußen (vor seiner Burg) an.?) Einen
des Feindes
ort
Gang mit vielen Öffnungen mache er hin zu dem Stand

5

den Widersacher
und lasse Vorräte oder Hauptleute herausholen oder auch
chen Gang hinein
selber. Oder in einen vom Gegner gebrauchten unterirdis
nströmenlassen)
Hinei
(zum
r
lasse er Gräben graben, an dessen Ende Wasse

ng stelle er 10
sich befindet. In den Brunnenschuppen oder die Mauer entla
erfahren,
an verdächtigen Orten leere Krüge oder Messinggefäße hin, um zu
cher Gang (des
ob da ein Luftzug sei?) Hat er so erfahren, wo ein unterirdis
In der Mitte
n.
l
mache
tunne
Gegen
Feindes) durchführt, dann lasse er einen
nströmen.
hinei
r
Wasse
oder
ihn durchbrechend, lasse er (giftigen) Dampf

Oder nachdem

er (d.h.der bisher besprochene von einem Stärkeren 15

und seinen Erben
Angegriffenen) für eine Burg die nötige Vorsorge getroffen
seines Widerin sein Stammland (müla) gesetzt hat, mag er in der Richtung
en oder Waldparts gehen,?) wo er entweder mit Bundesgenossen, Verwandt
sachern oder
Wider
igen
mächt
stämmen zusammentreffen kann, oder mit
en trennen 20
noss
esge
Verrätern des Gegners, oder wo er ihn von seinen Bund

ihm
oder ihn im Rücken packen oder ihm die Herrschaft entreißen oder

mit herabProviant, Zuzug und Transport°) aufhalten kann, oder wo er
oder wo er
g,
n
verma
reife
anzug
ihn
geschleudertem Gestein‘) und Bäumen
müla) VerBasis,
r
d
(seine
sein eigenes Reich retten oder seinem Stammlan
n Frieden 25
schte
erwün
stärkung zukommen lassen kann. Oder wo er einen
zu erlangen imstande ist, dahin mag er gehen.
1) Wörtl.: „Die Gründe der Einschließung“.

In Buch VII, Kap.

15 hat Kaut.

angegeben, die einen Fürsten bewegen
die Gründe (kärana, dessen Synonym ja heiu ist)
suchen.
zu
Burg
einer
können oder dürfen, Zuflucht in
, herrichten, bereiten‘ heißen, 30
2?) Ubjayati muß nach 389, 3 ‚„‚niederlegen, anlegen
und wie Sham. übersetzt. All die
nicht „zerstören“, wie man wohl erwarten dürfte

der Burg verderblich
genannten Anstalten sollen natürlich dem Belagerer draußen vor
Anm. 6) und 362, 1,
68,
(Übers.
15
52,
vgl.
ldraht
Stache
nz
kantaki
werden. Wegen
wo

kantakini, bezw.

kantakapratisara in gleicher Verbindung

vorkommt.

wohl die 35
s) Von der Ritze eines heimlichen unterircischen Ganges her. Da sollen
gen.
beschla
n
Luft
kältere
der
Krüge usw. von
wohl
4) Natürlich um besser gegen den Feind arbeiten zu können. Aber man wird
d
gehen“
sgegen
Himmel
che
feindli
Gegner
pratilomäm asya dicam: „soll in eine dem
lesen müssen, Pratilomam asya degam wäre zwar noch natürlicher: „er soll in eine jenem

feindliche Gegend gehen“.

Oder pratilomäm digam „in eine entgegengesetzte Himmels- 40

richtung“ d. h. eine Gegend, die der, wo der Widersacher sich jetzt befindet, entgegengesetzt ist ?

5) Oder am Ende eher: „und Furagierstreifzüge‘‘ (prasära).
%) Statt des mir unverständlichen äkshika lese ich äcmika.
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XII. Buch: Verhalten des Schwachen, bis er usw., 5. Kap.; 168, bis 170. Gegenstand,

Oder es sollen solche, die mit ihm ausgezogen sind, an den Feind Botschaft senden: ‚Dieser dein Hasser ist uns in die Hände gefallen. Schicke
unter dem Vorwand einer Warensendung oder eines Vergeltungszuges Geld
und Kerntruppen aus dem Innern.!) Ihnen wollen wir ihn übergeben, gebunden oder umgebracht (praväsita)“. Nimmt er es an, dann eigene er sich

das

10

Geld und die Kerntruppen zu.
Oder ein Grenzhüter soll mit Hilfe

der (absichtlichen

trügerischen)

Übergabe seiner Burg (an den Mächtigen) einen Teil seines eigenen Heeres
listig hinüberführen (zum Feinde) und den Vertrauensvollen (mit Hilfe der
so Eingeschmuggelten) töten.
Oder er soll einen Heerhaufen des Widersachers herbeilocken, (angeblich) damit dieser das an einem Ort zusammengedrängte Volk (des Schwachen) vernichte. Diesen führe er an einen abge-

schlossenen

(d.h. wohl umstellten)

Ort hinüber und vermnichte ihn, da er

nichts ahnt.?)
Oder einer, der sich als Freund des Feindes draußen vor der Burg stellt,
soll Botschaft an ihn schicken: „Aufgezehrt ist hier in unserer Burg Getreide,

Öl, Zucker und Salz.

Das alles wird (in neuer Auflage) an dem und dem Orte

und zu der und der Zeit hereinkommen. Fangs ab!“ Darauf sollen Getreide,
Öl, Zucker und Salz, alles mit Gift durchsetzt, verräterische oder dem Feinde
20

1) Vgl. 386,6—7.
Die Leute, die den bedrängten Fürsten begleitet haben, als er
sein Land verließ und hinauszog, Rettung zu finden, stellen sich mithin als Verräter
an ihrem Herrn und locken so dem Angreifer tüchtig Geld und Truppen ab, die dann dem

Schwachen nützen,
?) So nach der sehr genauen Entsprechung 405, 16—ı7. Aber die zwei Sätze sind
nicht klar. Subjekt muß wohl in beiden der Grenzhüter sein. Dann aber machen der
gleiche Bau der Sätze und die nächstliegende Auffassung es wohl nötig, den ersten Satz
so zu übersetzen: ,‚Oder ein Grenzhüter des (Schwächeren) soll mit Hilfe der (trügerisch
versprochenen) Übergabe seiner Burg einen Teil des (feindlichen) Heeres hinüberführen
(auf sein Gebiet, in seine Burg) und ihn (d. h. diesen Teil des feindlichen Heeres), während
30 er vertrauensvoll nichts ahnt, vernichten‘‘. Aber warum haben wir dann nicht amitra-

[en
ou

balaikadegam wie im folgenden amitränikam, oder doch etwas Ähnliches? Denn natürlicherweise muß man sonst doch annehmen, daß des Grenzhüters eigene Truppen ge-

meint seien. Sodann warum nicht ävähya oder etwas ihm Enntsprechendes statt atiniya ?
Andererseits aber spricht das zweite atinzya (in Zeile 21) für diese Auffassung, und
wahrscheinlich ist sie doch die richtige. Atinayati bedeutet gewöhnlich (listig) hin-

bringen, — beibringen, einschmuggeln.
so atinayana das Einschmuggeln

Gemütsruhe“.
Auch

305,7.

Siehe 244,8; 389, 14, 16; 397,9; 405, ı6. EbenVicvastam könnte auch Adverb sein: „in aller

Aber wahrscheinlich ist das hier nicht.

tad avaruddha — eröffnet verschiedene Möglichkeiten, je nachdem man

es

40 zusammenschreibt oder trennt, ja sogar, wenn man sich auf die natürlichere, die zweite

Alternative beschränkt und 392, 2; 396, 4 vergleicht.

Wahrscheinlich soll man an diesen

beiden Stellen aniruddhe lesen und übersetzen: „nicht behindert“, d.h. frei von Störungen
(duxch hinzukommende Retter des Opfers oder Zeugen der Untat). Anders wird man diese
Stellen nicht verstehen dürfen.

45 zwar, ist aber weit minder gut.

Denn

niruddha „abgeschlossen, abgesperrt‘‘ geht da

Also dürfte auch hier in anavaruddham zu ändern und zu

übersetzen sein: „an einen unbehinderten Ort“,

XII. Buch: Verhalten des Schwachen,
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bis er usw., 5. Kap.; 168. bis 170. Gegenstand,

abgenommen oder Waldstammtruppen (des bedrängten Fürsten)
oder andere, die zum Tode verurteilt worden sind.)

herführen

Damit ist alles Abfangen von Waren und Proviant angedeutet (d.h.
so soll der Belagerte oder sonst Bedrängte auch andere Sachen abfangen
lassen).
Oder wenn er (der schwächere Fürst unter schweren Bedingungen)
Frieden gemacht hat, möge er nur einen Teil des Geldes (d. bh. des FriedensDarauf hin mag er die
preises, des Tributs) geben, hinzögernd den Rest.

5

Vorkehrungen zum Schutz des Landes (des betreffenden Feindes) schwächen
oder mag mit Feuer, Gift und Waffen (der Geheimdiener auf den Sieger) 10
losgehen oder mag des Feindes Günstlinge, die da Geld entgegennehmen,
:
.
sich verpflichten?)
ihm seine Burg übergeben
ist,
erschöpft
ganz
Oder er mag, wenn er
Gang, oder durch einen
schen
und sich davon machen. Durch einen unterirdi
Spalt in der Befestigungsmauer, durch den er sich durchzwängen kann, 15
mag er entfliehen.?)

sind“.

1) Nach dem Text etwa: „die offenkundig dazu bezeichnet (angestellt) worden
Da wüßte also der Feind, daß die und die diese Sachen in die Burg bringen sollen.

Das ist ja nicht ganz ohne,

Aber da die genannten Bedeckungstruppen alle von der Art

sind, daß an ihnen wenig verloren ist, wenn der Gegner beim Abfangen des Transports, 20
wie zu erwarten steht, sie niederhaut,so muß man wohl die kleine Änderung in abhityaktäh
auch sonst öfters im
kommt
Die Verwechslung der zwei Wörter
vornehmen.
Kaut. vor.

2) D. h. also, die sich bestechen lassen.

„Aber gibt es denn andere?‘

Politiker in seinem Herzen sich fragen, natürlich ein morgenländischer.

mag ein

Also wird am

25

entEnde hiranya das hiranya von Zeile 6sein. Dann:, ‚die das Geld (d. h, die Abgaben)

gegennehmen“ (und zu diesem Zweck an den Hof des Unterworfenen geschickt werden).

nicht mehr so anDer Starke wird nun, da er seinen Gegner niedergeworfen hat, selber
dieser jetzt Gewird
auch
früher;
wie
sorgen
Landes
gelegentlich für den Schutz seines
zu schwächen. 30
digung
Reichsvertei
dessen
Tätigkeit
eigene
seine
durch
finden,
legenheit
ob meine
aber,
zweifle
8) Ich lese da also surungayükukshipradarena zusammen,
geswege
Entweichung
zwei
nur
daß
zeigt,
vü
des
Stellung
Übertragung richtig ist. Die

meint sind, und da muß der zweite der wohl zu diesem Zweck in die Mauer gemachte
Spalt sein. Wörtlich also: „durch eine Maueröffnung, die ihm nicht den Bauch zerreißt‘“.
Die Warnung mag nieht überflüssig sein, denn Schneiderbäuche gehen eher wo durch
alsso ein fürstlicher, und gerade zu rührend ist Kautilyas Besorgnis um solch ein kostbares

35

Reiehsgut. Aber abgesehen von der Komik der ganzen Sache, die vielleicht dem alten
Inder nicht zum Bewußtsein kam, erweckt diese Bedeutung des Kompos., obwohl sie

ja möglich ist, wenig Vertrauen. Pradara ist gewöhnlich ein Spalt, besonders in der Erde,
und dieser Instrum, könnte ja dem folgenden untergeordnet sein: ‚„‚vermittelet eines 40

Bauchspalts durch einen Mauerdurchbruch“. Hieße das: mittels einer ausgehöhlten
Öffnung eines Höhlungstunnels durch die in der Theorie sehr dicke Mauer? Wenn nun
der bedrängte Fürst zu diesem Zweck ein Loch in die Mauer hat machen lassen, dann

ist schon wegen der stets drohenden Verrätergefahr nötig, daß diese Öffnung verdeckt

‚werde bis zu dem Augenblick, wo er sie benutzt.

Prastara bezeichnet einen Stein, be- 45

sonders auch einen flachen, wie er gebraucht wird, heimliche Öffnungen zu verschließen
J.J. Meyer,

Kautilya.
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XI

Buch:

Er mag
bleibe er.

Verhalten

des Schwachen,

bis er usw,, 5. Kap.;

168. bis 170. Gegenstand.

des Nachts einen Überfall machen, und hat er Erfolg, dann
Hat

er keinen,

Oder er mag als Ketzer

dann

mag

er auf einem

Seitenweg

(d.h. als ketzerischer Mönch)

ringem Gefolge entfliehen.

entweichen.

vermummt

mit ge-

Oder er mag als „Toter“ von den Geheimdienern

5 hinausgebracht werden. Oder er mag im Gewande einer Frau dem toten
(Gatten zur Leichenstätte) folgen. Oder (er mag entwischen) bei Gelegenheit
von Darbringungen an Gottheiten, Totenmählern (gräddha) oder Festlichkeiten, indem er mit Gift vermischte Speisen und Getränke zurückläßt.!)
Hat er durch Leute, die sich als Verräter an ihm stellen (und es
10 öffentlich mit dem Feinde halten, in Wirklichkeit aber heimlich für
ihren Fürsten arbeiten), Aufwiegelung (bei den Feinden) zustande gebracht, dann mache er einen Ausfall und schlage zusammen mit einem
(von seinen Leuten) versteckten Heere auf den Feind los. Oder wenn

seine Burg (dafür zu) fest umschlossen ist,2) möge er ein Heiligtum auf15 richten, das er mit Speise zum Essen versieht (präcyapräcam), dann
in die Höhlung des Götterbildes schlüpfen und drinnen ruhig warten, oder
hinter eine geheime Wand

oder in ein unterirdisches Gemach, das mit dem

Götterbild verbunden ist.)
des Nachts durch einen
20 Schlafgemach eindringen

Denkt man dann an nichts mehr, so mag er

unterirdischen Gang in des (feindlichen) Königs
und den schlafenden Widersacher töten.
Oder

er mag ein Ding, das sich mittels einer mechanischen Vorrichtung lösen
läßt, lösen und es auf ihn niedersausen lassen.‘) Oder er mag den Widersacher, wenn er in einem Gemach, das mit einer Mixtur von flüssigem Feuer
(rasägnvyoga) bestrichen ist, oder in einem Harzhause schläft, verbrennen.)
25 (prastarapidhäna).
Also ist vielleicht kukshiprastarena zu lesen: ,,... sich davonmachen durch einen unterirdischen Gang. Oder durch einen Mauerdurchbruch, dessen
Bauchhöhlung mit einem flachen Stein verdeckt ist, mag er entfliehen“.
!) Natürlich sollen sich die Feinde, die dann in die verlassene Burg einziehen, daran

den Tod essen und trinken.

O sancta simplieitas eapientum!

Aber so muß man immer

30 und immer wieder bei den Schlauheiten des Arthacästra ausrufen.

Fürst nicht auch seinen Kautilya gelesen hätte!

Als ob der feindliche

Und doch: Es gibt ja auf Erden keine

noch so greifbar dumme Pfiffigkeit der Politiker, auf die die Menschen nicht hineinfielen.

2) Evam grihrta — müßte etwa heißen: ‚so gepackt, so (in des Feindes) Gewalt
seiend“ (daß kein anderer Ausweg mehr da ist). Ich möchte aber samgrihita— lesen: „‚zu35 sammengeschlossen, gepackt, preisgegeben‘“,

®) Aus dem unterirdischen Gemach kann man also in das hohle Innere des Götterbildes gelangen, daraus hervorkommen und den ahnungslosen
auch 40, aff.; 58, ıff.
4) Wörtl.: ‚„‚mag eine Maschinenloslösung loslösen und

40 (kaum: dadurch den Feind hinabstürzen machen).

Feind erschlagen.

hinabstürzen

Vgl.

machen“

5) Woher aber sollte der feindliche Fürst in einem Harzhaus schlafen! Jedoch der
Inder hat ja den einen Fuß immer auf der Schwelle des Märchenschlosses. Aus der Erzählungslit. ist dieser Kniff, den Gegner umzubringen, ihm auch allzuwohl bekannt.
Vgl. MBh. I, 141ff.; Hindu Tales 21. Noch mehr tummelt sich die Einbildungskraft

.
XII. Buch: Verfahren des Schwachen, bis er usw., 5. Kap.; 168, bis 170. Gegenstand
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Oder wenn er (der feindliche Fürst) im Lustwald oder an einem anderen

Vergnügungsorte sorglos ist,!) mögen ihn Bravi töten, die durch ein unterirdisches Gemach oder einen unterirdischen Gang oder eine geheime Wand

eingedrungen sind. Oder heimlich dazu Angestellte mit Gift. Oder wenn er
an unbehindertem?) Orte schläft, mögen „geheime Weiber“) Schlangen,

5

flüssiges Feuer (rasägni) oder (giftige) Dämpfe auf ihn loslassen. Oder hat
sich eine Gelegenheit dazu eingestellt, dann möge jener, der heimlich hinund hergehen kann,t) irgend etwas, was ihm gerade zur Hand kommt, gegen
den Widersacher anwenden, wenn dieser sich im Frauengemach befindet.
Darauf möge er ganz heimlich davon gehen. Und das Zeichen der eigenen 10
Leute (des feindlichen Fürsten) möge er ihnen vormachen.
Die Türsteher, die Haremswächter und die anderen, (all) die heimlich

beim Feinde?) angestellten Leute soll er durch die (verabredeten) Zeichen
mit Instrumenten
lassen.

herbeirufen und nur noch Reste vom

Feinde übrig
15

indischer Fabulierer in unterirdischen Gängen und Gemächern herum. Doch waren die
sicherlich in der Wirklichkeit eher vorhanden als so ein Harzhaus. Immerhin aber kann
man sich die Sache so denken, daß der schwache Fürst für den Fall der Eroberung vorsorglich mit ‚„flüssigem Feuerpräparat‘ getränkte Gemächer oder Häuser und solche,
die mit Mengen Harz oder mit Harzholz hergerichtet sind, in Bereitschaft gesetzt hat. 20
Schläft dann der ahnungslose Widersacher an solch einem Ort, was ja geschehen mag,
dann kann er bequem verbrannt werden.
(einer Vergnügens1) Wörtl. wohl eher: „bei irgendeinem Vergnügensanlaß
gelegenheit) des Lustwaldes oder der Vergnügenesorte‘ als: „an irgendeinem VergnügensVihära ist z. B. auch der Ring- 25
orte unter diesen: Lustwald und Vergnügensstätten‘.
11).
69,
XII,
(MBh.
Jünglinge
z
oder Sportplat der
2) So also, wenn man väniruddhe zusammenliest. Sonst: „an einem (für andere)

abgeschlossenen Orte“.

3) Die güdhäk striyak werden wohl die weiblichen Gegenstücke zu den güdha30
purusha sein, d. h. Frauen, die heimlich im Dienste des einen Fürsten stehen und sich
schädigen.
zu
bei einem andern einnisten, um ihn
4%) Güdhasamcärak „heimliches Hin- und Hergehen habend, eine heimliche Passage

habend‘‘.

Samcära Spion hat Kaut. meines Wissens nur einmal.

kommen überflüssig.

Güdha wäre da voll-

Auch gehört so etwas, wie das hier Beschriebene nicht zu den Auf-

gaben eines „umherziehenden Spions“.

Vgl. auch arakshisamcära 398,1.

Es hat ganz 35

den Anschein, als sei der schwache, der verschwundene Fürst selber der hier gemeinte
Auch wird bei ekavijaya Sieg durch einen Einzigen, der ja als
Rachevollstrecker.
Gegenstand des letzten Teils des Kapitels in der Überschrift angekündigt worden ist,

gewiß nur an den „‚Eroberer“ gedacht sein. So kehrt'also wohl Kaut. nach der kleinen
Absehweifung in den zwei vorhergehenden Sätzen zum „Führenden“, der hier in 40
schlimme Not geraten ist, zurück und läßt ihn das Kapitel wirkungsvoll abschließen.

5) Statt des nur durch starken Zwang verständlichen paraih lese ich pare.

39*

Dreizehntes

Mittel,

Buch.

eine Burg

einzunehmen.

Erstes Kapitel (171. Gegenstand).
Aufwiegelung.

5

Wenn der Eroberer Kulturgebiet des Feindes!) in seine Gewalt zu be-

kommen wünscht,

ermuntere

er seine eigene Partei

und

erschrecke

er die

des Feindes durch die Verkündigung, daß er alles wisse, und daß er Verbindung. mit den Gottheiten habe.
Die

Verkündigung

der

Allwissenheit

wird

so

gemacht:

Nachdem

er

10 die geheimen Vorkommnisse in den Häusern (durch seine Spione) erfahren

hat, zeigt er die Hauptbeteiligten (bei Ungehörigkeiten) an2); mit Hilfe der
Mitteilungen durch die Spione des Kriminalgerichtswesens macht er die

bekannt, die dem Könige Verhaßtes und Feindliches treiben; Meldungen })
die ihm erst noch unterbreitet werden sollen, kündet er vorher schon vermöge

15 des Umgangs

mit unsichtbaren

Mitteilern und der von ihnen kommenden

Kenntnisse, Zeichen usw.; über die Vorgänge im Ausland ist er am nämlichen

Tage belehrt

—

durch

eine mit

Haustaube.
Die Verkündigung

Gestempeltem

und

Gesiegeltem

versehene

seiner Verbindung mit Gottheiten wird so gemacht:

20 durch Geheimdiener, die mit Hilfe eines unterirdischen Ganges in das hohle
Innere der Götterbilder des Feuers oder eines Heiligtums (caitya) hineingekrochen sind und nun die Gottheit des Feuers oder des Heiligtums
spielen,

pflegt er Zwiesprach

und

Verehrung

(d.h. unterhält

er sich mit

diesen Gottheiten und bringt er ihnen seine Verehrung dar); oder durch solche,
25

1) Paragräma. Vgl. 236, ıs. Gräma ist da wohl der Gegensatz zu alavi, wie sonst
gegen aranya. Jedenfalls scheint: „ein feindliches Dorf“ in beiden Fällen etwas allzunichtiges zu sein.

*) Praiyädigati heißt 211, 10 nur anzeigen, kundmachen.

Vielleicht aber ist bei

praiyädega hier doch an die Zurechtweisung,
die Zurückweisung in dierichtigen Schranken,
30 die Bestrafung gedacht, obwohl ja der Zusammenhang einfach die Kenntnis fordert.
°) Oder: „die Unternehmungen“ ? Aber von solchen weiß der König, wenigstens
in der Theorie, doch vor allen anderen. Auch ist vijnäpayati das gewöhnliche Wort für:
einem Herrn, namentlich einem König, ehrfurchtsvoll eine Sache unterbreiten. Die alltägliche Bedeutung von upäyana „Geschenk“

kommt hier kaum in F'rage.

Gegenstand.
XIII. Buch: Mittel, eine Burg einzunehmen, 1. Kap-; 171.
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oder den Harina!)
die sich aus dem Wasser erheben und Schlangengeister

darstellen, Zwiesprach und Verehrung.

Des Nachts wird ins Wasser hinein

lammen vorein Behälter mit „Meersand‘“ getan und ein Kranz von Feuerf

Schiffgeführt.2) Sie (nämlich Geheimdiener des Fürsten) stehen in einem
Steine
Enden
lein, das durch eine darüber gelegte Tragstange, an deren zwei

5

n, als stünden
angebracht sind, niederhalten wird (und erwecken so den Anschei

Mit einer Urinblase oder einer Embryohaut wird der
sie auf dem Wasser).
Kopf verdeckt, so daß nur die Nase frei bleibt, dann schnupfen sie Öl, das aus
den Eingeweiden von gefleckten Gazellen und dem Fett von Krebsen, Krokodilen, Gangesdelphinen, Fischottern usw. gewonnen und hundertmal abgekocht 10
ist,3) und gehen im Wasser umher — „das Nachtvolk wandert“, heißt es dann.?)
Oder mit Hilfe dieser (Zauberstücke) läßt er Varuna und die Nägamädchen?)
sprechen und unterhält sich mit ihnen. Bei Anlässen zu Zorn wird da Feuer
Das alles sollen von ihm im
und Rauch aus dem Munde ausgestoßen.
eigenen Lande die Wahrsager, die Zeichendeuter, die Astrologen, die Er- 15
zähler der Vorzeitgeschichten (pauränika), die Offenbarer des glücklichen
Augenblicks (kshanika) als Gehilien der Geheimdiener‘) und die, die solche
Und im Feindesland sollen sie
Dinge mitangesehen haben, ausposaunen.
hier
1) Wunderlich mutet es an, daß dieser im MBh. erwähnte Schlangengeist
20
besonders vorgeführt wird. Soll man dafür Varuna- lesen? Vgl. 393, 8; 396, 1.
unter
wohl
gesetzt,
Flammen
in
2) Dieser „Meersand‘ (samudraväluka) wird also

Beimischung von Öl usw. Samudraphenaka, die Knochen des Tintenfisches, die 415, 10
zu ähnlichen Kniffen gebraucht werden, können kaum dasselbe sein. Die schwimmen
ja auch auf dem Wasser. Wahrscheinlich aber ist nicht wirklicher Meersand
sondern ein Stoff, der im Wasser brennt.

gemeint,

25

der die
3) Wörtl.: Öl (der beschriebenen Art) dient als eine Nasenapplikation, bei
bestehende
Kopf
im
das
genauer:
Nase einen von... verdeckten Kopf hat (noch
hat).

Verdeckte

nasig“‘.

Weniger

Der ganze Kopf

notwendig

ist.

%) Das „Nachtvolk‘

wahrscheinlich

vägiro

ist also eingemacht,

"vigüdhanäso:

„kopflos-unversteckt-

nicht aber die Nase,

wie das ja auch
30

(rätrigana, vgl. Ganega Führer der Seelenscharen, d. h. ur-

häufig den
sprünglich Five) sind besonders die Räkshasa, eigentlich Totengeister, dann
hören,
öfters
wir
denen
von
,
Riesen unserer Märchen einigermaßen ähnliche Nachtwesen
die
werden
lich
Wahrschein
ausstoßen.
usw.
Ohren
den
aus
Nase,
daß sie Feuer aus der

Leute der Gegend redend eingeführt.

Vielleicht sollen auch die „Nachtgeister‘‘ selber so 35

schreien, und zwar stark näselnd ; denn das
Geist.
-5) Oder: die Mädchen Varunas und
geltenden Nägamädchen und Nägafrauen
wüßte ich sonst nicht nachzuweisen. Hier
nehme Varuna eine ähnliche Stellung ein
Nägakönig gilt.

gehört zu einem vorschriftsmäßigen indischen
der
sind
und
wie

Die als sehr schön
Schlangengeister?
ja bekannt genug, die des Varuna aber
noch mehr 395, 20ff. scheint es aber, als 40
bei den Buddhisten, denen er sogar als

6) Oder: „‚und die Gehilfen der Geheimdiener ?‘‘ Die Lesart, die Sham. in der
2. Textausg. mitteilt: -purushäh säcivyakaräs ergäbe: „‚die Wahrsager ... die Ankünder
des glücklichen Augenblicks und die Geheimdiener, (des Fürsten) Hilfsgenossen (in Rat 45

und Tat) und die, die solche Dinge mit angesehen haben“.
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von ihm sagen, daß er die Gottheiten von Angesicht zu Angesicht sehe, und

daß ein göttlicher Schatz und Stab für ihn hervorgekommen (d.h. plötzlich
erschienen, von den Göttern herabgekommen) sei. Die Götterbefrager, die

Krähenvorzeichenkundigen,

die Leute

von

der Wissenschaft

der Körper-

5 merkmale und die mit Träumen und mit den Sprachen der Tiere und der
Vögel Vertrauten sollen erklären, daß sein Sieg und die Niederlage seines
Widersachers

sicher

sei.!)

Und

sie

sollen

hinweisen

auf

ein Meteor

Trommelgetön beim Sternbilde des feindlichen Königs.?)

mit

Des Feindes Hauptleute aus (vorgeblicher) Freundschaft belehrend,
10 sollen als Gesandte Verkappte davon reden, wie ihr Herr Ehre erweise, wie
er seine eigene Partei und seine Truppen (kraftvoll) stütze und die Partei
des Feindes zurückschlage. Erzählen sollen sie, wie unter ihm die höchsten

Würdenträger?) und die (gewöhnlichen) Fußsoldaten die gleiche Wohlfahrt
genössen. Gegen sie übe er Fürsorge im Unglück und im Glück und eine
15 Ehrung wie gegen die eigenen Kinder.?)
Damit stachle man die Leute des Feindes auf, wie früher schon dargelegt
worden ist. Und wir wollen noch weiter darlegen.

Die Tüchtigen (sollen aufgestachelt werden) mit dem

‚Gemeindeesel“,

die Heeresleiter mit dem „Knüttel‘“ und dem „Schlagen an die
Zweige“,
20 die Angsthasen mit dem ‚„Utferschaf“ (külaidaka), die
Mißachteten mit
dem

„Donnerkeilregen“,

die,

deren

Hoffnungen

vereitelt

worden

sind,

mit dem „unfruchtbaren Rohr“, dem „Krähenalmosen‘“ und
der „trügerischen Wolke“, die, die den König hassen, weil sie übergroße Ehre
gewinnen
wollten, aber nicht erlangten®), mit der „Schmückung eines häßliche
n oder
25

!) So nach der Lesart unter dem Text in Sham.’s 2. Ausgabe, wobei
ich aber nach
vyähäreshu noch den Ausfall eines Wortes wie etwa vinttäg
annehme.
Denn auch mit
den Ergänzungen in Sham.’s 2, Ausg. bleibt der Sinn mangelha
ft und das ca nach -vyäho-

reshu unerklärt. Ob ich aber
daivatapragnanimitta wörtl.:
30 klingt nicht recht natürlich,
2) Vielleicht sollte man

erscheinen lassen“.

die Lücke tichtig ausgefüllt habe, bleibt eine Frage. Auch
„einer, der aus Götterbefragung die Anzeichen entnimmt“
obschon ganz wohl möglich.
geradezu übersetzen: „Sie sollen ein feuriges Meteor...

Solche Dinge waren ja für die Diener der altindischen Fürsten ein

Kinderspiel; dazu brauchte es nicht einmal die göttliche, sondern nur
die menschliche
mäya oder Zaubergaukelei (Käm. XVIII, 54).

35

”) Oder: „die Unterkönige“, wie amätya wohl 98, 13; 311, 5; 360, 6 und möglicherweise sonst noch gebraucht wird. Oder gar: „die Familiengenossen des Fürsten,“ wie

wahrscheinlich

312,8;

345,5.

Kaum

nur: Minister.

‘) Statt prayufjita wäre prayunjanam besser. Denn wir brauchen hier nicht eine
Aufforderung zu solchem Tun, sondern einen Bericht, daß der Fürst schon so handle
40
°) Ob atipüjäphala in atipüjä + phala oder + aphala zu zerlegen sei, wird schwer
zu entscheiden sein. Daß ich aber den Sinn mit der die doppelte Möglichke
it wiedergebenden Übersetzung kaum
deutlich hervorzugehen.

verfehlt

habe,

scheint

aus

dem

ganzen

Zusammenhang
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der „Tigerhaut“ und der
ungeliebten Weibes“, die von ihm Angestellten!) mit
die

erwiesen

beständige Dienste

‚Todesfalle‘“‘,

die,

lasse er ihnen

Gut und Ehre zuteil werden.

kauen der Pilufrucht“, dem „Wasserkrug‘“‘,
und dem „Buttern der Milch einer Eselin‘“.’)

haben,

mit

dem

„Zer-

„weiblichen Kamel“
dem
Gehen sie darauf ein, dann

Sind sie in der Klemme

wegen

5

n von Geld
Geld und Nahrung?) dann unterstütze er sie durch Schenkunge
Kindern
ihren
sie
und Speise. Nehmen sie (so etwas) nicht an, dann sollen
Räuber
und Frauen Schmuck bringen. Bei Schädigungen durch Hungersnot,
ute
und Waldbewohner sollen die Hinterhältler Stadtbürger und die Landle
10
bitten.
ung
stütz
Unter
um
König
den
aufstachelnd sprechen: „Wir wollen
.
n
gehen“
swohi
Bekommen wir keine, dann wollen wir ander
ihnen
Wenn sie mit den Worten „Gut so!“ darauf eingehen, soll
et
geleist
nd
mit Geschenken, die in Geld und Getreide bestehen, Beista

werden. Das ist der große Gewinn, der von der Aufwiegelung kommt?)

lich ist 15
2) Wegen upahita angestellt vgl. z. B. 25,3—4; 392,6. Weniger wahrschein
upahita = getäuscht.
Der Sinn dieser Stichwörter, die sich vielleicht alle
2) Ich lese dhruvopakärinah.
Dunkelheiten im einzelnen.
auf Geschichten beziehen, ist leidlich klar, trotz einiger
werden, hält man vor:
verwendet
Diensten
zu
viel
auch
natürlich
die
Den Geschickten,
und viel Prügel; den 20
fressen
zu
Ihr seid die öffentlichen Lastesel, bekommt aber wenig
dem man einen
mit
Knüttel,
der
wie
Zweck,
Heerführern, sie seien nur Mittel zum
heruntereinem
zu
Frucht
die
damit
Äste,
die
an
Schlagen
das
prügelt, oder wie
es und
gefährlich
ein
Fürsten
falle; den Furchtsamen, sie hätten bei einem so bösen
sei
König
der
en,
Getäuscht
Hoffnung
ihrer
in
den
elendes Leben wie das Küstenschaf;
ein paar Almosen 25
ihm
von
würden
ihnen
trägt,
Frucht
keine
das
halt wie ein Rohr,
er sei undankbar wie die doch
hingeworfen wie den Krähen (weniger wahrscheinlich:
Wolke in der Dürre, die groß
die
wie
sei
Herr
ihr
beständig gefütterten Krähen), denn

„truggeboren“ verdächtig aus.
dahinzieht, aber nichts spendet (übrigens sieht kaitavaja
bekannten Zeit (anärtava ?
Man erwartet etwa: entstanden zu einer als regenlos
30
Gegend. Kaitava Schein finden wir in Prasannar.
ahaituka?) oder in einer solchen
ist so töricht, wie
Ein häßliches oder ein ungeliebtes Weib schmücken
vll, 86).
die Seinen den
der
in
Falle,
Herrscher dienen; er ist wie eine
solch einem
h aus,
schrecklic
sieht
,
Löwenhaut
der
in
Esel
der
er ist wie
finden;
od

bekommt
werden

aber

nur

Prügel,

oder

wie jener Esel „furchtbar“

wohl

gemacht;

eher:

seine

Angestellten

oder

an der Spitze einer Heeresmacht

Diener
dahin-

35

das bekannte
gesandt u. dgl. mehr, holen sich aber nur Prügel, ja den Tod wie
n von
Fettmache
zum
dient
arbores
Careyya
der
d.h.
pilu
des
Frucht
Die
Grautier.
dient
Oder
kt.
weggespuc
und
Tieren (MBh. II, 51,4) und wird, wie es scheint, zerkaut
Gebrauch
Piluholz besonders zur Reinigung der Zähne? Solches Holz wird nach dem
als verachteter
endet
g
Wasserkru
Der
weggetan.
sorgfältig
gefährlich
als magisch
und das Kamel
Scherben, einerlei wie viel des erquickenden Segens er getragen hat,
führt
Eselsmilch
der
Butterung
Die
wird nur tüchtig ausgenutzt und schlecht behandelt.
n.
Landesherr
einem
solch
bei
Dienst
der
ig
ebensowen
zu keinem Ergebnis,

3) Wörtl. wohl: „bietensie eine Blöße durch Geld und Nahrung‘, d.h. fehlt esihnen

daran und kann man sich so an sie heranmachen, daß man ihnen dergleichen zusteckt.

%) Bhrita das Davongetragene, Gewonnene, Gewinn scheint zwar auch 344, 5 vor-

zukommen, ist aber immerhin dem Verdacht ausgesetzt. Auch wird ja im ganzen Kapitel

40

45
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Zweites Kapitel (172. Gegenstand).
Entledigung

dureh Hinterlist.)

Ein (als) kahler oder flechtentragender Asket (Verkappter)
soll, in einer

Berghöhle

wohnend

und

sich für vierhundertjährig

ausgebend, zusammen

5 mit vielen flechtentragenden Schülern sich in der Nähe
der Stadt aufhalten.
Und seine Schüler sollen die Minister (oder: die königlichen
Familiengenossen,

amälya) und den Fürsten dadurch, daß sie ihnen ehrfurchtsvoll
mit Wurzeln

und Früchten aufwarten, dazu veranlassen, den „Hochheilige
n“ zu besuchen.

Ist dann

der König

mit

ihm zusammengekommen,

so soll der Asket

von

10 früherer Könige Land und Kennzeichen reden (als
von Dingen, die er angeblich selber erlebt hat).
„Immer, wenn hundert Jahre erfüllt sind ‚gehe ich
ins Feuer und werde wieder jung.
So werde ich in deiner Gegenwart das
vierte Mal ins Feuer gehen. Unbedingt muß ich dich
dabei zuziehen. Wähle
dir drei Gnaden‘“. Geht er darauf ein, so spreche er
zu ihm: „Sieben Nächte
15 mußt du zusammen mit Weib und Kind unter Schaus
tellungen und Opfern?)

hier bei mir bleiben“.

draußen

Bleibt er, dann falle er über ihn her (und töte ihn da

in der einsamen Berghöhle

mit Hilfe

der vielen

Schüler).3

Oder ein (als) kahler oder (als) flechtentragender Asket (Verkap
pter), der
sich als heiliger Mann) aufspielt und umgeben
ist von

zahlreichen flechten20 tragenden Schülern, bestreiche einen mit Bocksb
lut beschmierten Bambusspan
mit Goldstaub und stecke ihn in einen Ameisenhügel
oder auch einige goldene
Röhren, damit eine Schlange’) darin entlang
kriechen kann. Darauf erzähle
nirgends von einem

Gewinn geredet.

So möchte ich upajäpädbhutam

mahat lesen: „dies
ist das große Wunder der Aufhetzung‘‘. Als politis
ches Mittel ist die in Altindien und
25 in der heutigen Welt unendlich viel verder
blicher als die teuflischten Mordwaffen
neuester Erfindung.

All unsere

Giftgase vollenden ja nur

das Werk, dessen
die Völkervergiftung durch planmäßige „patriotisch
e Propaganda“ ist.

!) Yogavämana.

Speienmachen,

sich

A und

O

Wie schon erwähnt, bedeutet vämana (und
vamana) eigentlich

entleeren

Machen,

Abzapfung

usw.

(vgl.

karcana eig. „abmagern
30 Machen‘) und bezeichnet hinterlistige Abmurksung
durch Geheimdiener.
?) Oder soll man prekshäpravahanapürvam lesen:
„unter Schaufesten‘“ ?
®) Der Glaube, daß

man durch Selberverbrennung einen neuen,
jungen oder einen
göttlichen Leib bekommen könne, spiegelt sich
vielfach in der Erzählungslit.
Siehe
mein Dacakum. 8.138, 164f; Hindu Tales 100f.;
Iken, Nechschebis Tutinameh 214ff.;
35 Rosen, Tuti-Nameh 184; Chavannes, Cing cents contes
etc. III, 141#f.; Crooke, Popular
Religion and Folk Lore? II, 169, Vgl. auch mein
Dagakum. 2ö5ff.; 325ff., wo einem
König durch Zauber die Verwandlung in eine
herrliche neue Gestalt versprochen und
er mit Hilfe dieses Truges getötet wird.

‘) Sthänika. Da der sihänika gleich darauf siddha heißt,
so bezeichnet das Wort
40 offenbar einen heiligen Mann. Wörtlich: „Mann der
Ruhe
des
Gemüt
s“ ? „‚Unverrückter,
an einer Stelle
Stehender‘‘ oder: „Mann

Gegensatz zu den Hin- und Herwa
nkenden

°)

der Büßerstellungen“ ?
?

„Feststehender‘‘ im

Upajihvikä nach den Lex. eine Art Ameise. Da aber
im folgenden eine Schlange
nötig ist, so wird das Wort diese Bedeu
tung haben
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ein Hinterhältler dem (feindlichen) König: „Dieser vollendete Asket weiß
einen blühenden Schatz in der Erde“.!) Wenn ihn (den Asketen) der König
fragt, soll er sagen:

„Ja, so ist es“.

Und er soll

ihm das

oder

(den Span

die Röhre) als Beglaubigungszeichen vor Augen halten. Oder er soll aufs
neue Gold hineintun und zu ihm sprechen: „Von einem Schlangengeist
gehütet ist dieser Schatz. Durch demütige Verehrung kann man sich sein
bemächtigen“. Wenn der Fürst darauf eingeht, soll er zu ihm sagen: „Sieben
Nächte mußt du zusammen mit Weib und Kind unter Schaufesten und
Opferdarbringungen hier verweilen“. Tut er das, dann soll er ihn überfallen.?)
Oder von einem als heiliger Mann (sthänika) Verkappten, der bei Nacht
von brennendem Feuer umzüngelt an einer einsamen Stelle steht, sollen
in sorgfältig vorbereiteter Aıt (kramäbhinitam) Hinterhältler dem König
Was ihn auch
erzählen: „Der N.N.ist ein glückverleihender Heiliger“)
der König bittet, bei allem soll er sagen, er werde es tun, aber der König
müsse sieben Tage usw., alles wie oben.
Oder ein als vollendeter Heiliger Verkappter soll den König mit (vorgegebenen) Geisterwissenschaften locken. Um was ihn auch der König bittet,
bei allem soll er usw.
Oder ein als vollendeter Heiliger (siddha) Verkappter soll sich ganz einer
besonders verehrten Lokalgottheit hingeben, soll so durch Opferdarbringungen
beständig die Hervorragenden unter den Untertanen an sich heranziehen

3

10

15

20

und dadurch schließlich den König übermeistern (anlocken und töten).
Oder von einem, der sich als flechtentragender Asket aufspielt, im Wasser
drinnen lebt und durch einen unterirdischen Gang oder ein unterirdisches
Gemach in ein Schlangengeisterheiligtum wegschlüpfen kann, sollen die 25
Hinterhältler in sorgfältig vorbereiteter Weise (kramäbhinitam) dem König
Um was ihn dann
erzählen, es sei dies Varuna oder ein Schlangenkönig.
der König bittet, bei allem usw.
») „Nun hab ich sagen hören, daß zu gewissen Zeiten flackernde Lichtlein droben

umeinand hupfen

— das ist ein Zeichen, daß der Schatz blüht und heraufverlangt‘“. 30

Siehe die oberbayrische Novelle Franz Brugger in Helene Raifs köstlicher Sammlung

„Die Braven und die Schlimmen“, Berlin 1904, $. 187.
sogar noch droben in Finnlands Mooren.

An solehen Stellen flackerts

Denn wo ein Schatz vergraben ist, da brennt

in der Pfingstnacht eine blauweiße Flamme. Maila Talvio, Pimeän pirtin hävitys 8. 4—5.
Schatzgräber opfern Hühner und Hähne und sehen Feuer auf dem Ort, wo ein Schatz
verborgen ist. J. H. Erkko, Valikoima runolmia 8. 307. Der Gegenstand ist aber unendlich. Interessanten altindischen Volksglauben über ihn gibt meine Anmerkung Hindu

35

Tales 277.
2) Bekanntlich

sind in Indien die Schlangen und

Schlangengeister,

wie

bei uns

besonders die Drachen, Schatzhüter und tragen auch selber Edelsteine im Kopf. Eine 40
ganze Anzahl hierher gehöriger Dinge habe ich zusammengestellt in der Anm. 1, Hindu
Tales $. 277.
°) Mit sämedhika vgl. samedhägästi 19,7; Übers. 19, Anm.

also einfach „Glücksprophet“ sein,

1.

Sämedhika

könnte
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Oder ein als vollkommener Heiliger Verkappter, der an der Grenze des
Landes wohnt, soll den König dazu bringen, daß er sich seinen Feind herbei-

beschwören läßt.!)

Geht er darauf ein, dann soll er ein Bildnis (des Feindes)

machen, den Feind ‚„dahineinbannen‘“ und den König an dem unbehinderten

5 Orte töten.?)
Als Händler Verkappte,

die mit Pferdewaren

gekommen

sind, sollen

den König unter dem Vorwand, er möge zu der Ware kommen

(und sie an-

schauen),?) herbeirufen, und ist er dann einzig von der Besichtigung der Ware
in Anspruch genommen oder unter die Pferde gemengt, so sollen sie selber
10 ihn töten oder durch die Pferde ihn totschlagen lassen.

Oder in der Nähe der Stadt (des feindlichen Königs) sollen Bravi bei
Nacht einen heiligen Baum ersteigen und in Krüge hinein entweder durch
Röhren oder Stücke Rotang blasen?) und in undeutlicher Weise sprechen:
„Wir werden das Fleisch des Königs und der hervorragenden Leute fressen.

15 Macht euch dran, uns zu verehren !‘“ Diese Dinge von ihnen sollen als Zeichendeuter und als Astrologen Verkappte bekannt machen.
Oder in einem heiligen See oder mitten in einem Teich sollen als Schlangengeister Auftretende, bestrichen mit flammendem Öl, bei Nacht eherne Speere
und Keulen aneinander schmettern und dabei ebenso sprechen.
Oder in
20 Bärenfelle gehüllt, Feuer und Rauchmassen von sich gebend, und so die Gestalt von rakshas (Nachtgeistern) zur Schau tragend, mögen sie dreimal
die Stadt nach links herum (also in unheilweissagender Richtung) umgehen

und in den Zwischenräumen (des von ihnen selber ausgestoßenen) unheilvollen Schakalgeheuls’) ebenso sprechen.
Oder indem sie das Götterbild
25 eines Heiligtums
1) Wörtl.:

bei Nacht

„soll ihn zum

mit brennendem
Zeigen seines Feindes

Öl oder

durch

einen

Mica-

vermögen‘,

2) Oder: „‚an dem abgeschlossenen Orte‘‘, wenn niruddhe gelesen wird. Dieser
Zauber hat bekanntlich seine Entsprechungen an allen Ecken und Enden der Erde. Vgl.
z. B. Weib im altind. Epos 400, Anm. 2; Rich. Andree, Ethnograph. Parallelen, Stuttg.
30 1878, Bd. II, 8-11; Elsie Clews Parsons, The Old-Fashioned Woman 1913, 8. 232; K.S.
Laurila, Esteetikan perustuskysimiksiä, Porvo 1918, S. 690 unten und Anm. dazu 818f.

®) Lies nach 401, 12 panyopäyananimittam.

Dies kann dann aber kaum bedeuten:

„damit sie ihm ein Huldigungsgeschenk aus ihrer Ware geben“, obgleich dies an sich sehr
nahe läge.

40

4, Der Text ist sicher nicht vollständig. Mindestens muß man v& nach vidulanı
einfügen.
Sie blasen wohl so in Töpfe, in denen sich Feuer befindet, damit tüchtig
Flammen und Funken herausfahren und sie sich dadurch als ‚‚Nachtvolk‘ oder Räkshasa
beweisen.

Sonderbar ist es freilich, daß da das Feuer gar nicht erwähnt ist, und das

doppelte v@ scheint auch des Guten zuviel zu sein. So muß man vielleicht das vä nach
35 nälin zu vädayanto vervollständigen: „sollen in Krüge hinein auf Rohren spielen oder
auf Stücken Rotang blasen“. Dann sollte es wohl aus den Töpfen recht hohl, stark und
schauerlich wieder heraustönen. Da dhamati sowohl vom Anblasen eines Feuers als vom
Blasen mit einer Muschel, einem Rohr usw. gebraucht wird, kann ich nicht entscheiden.
>) Da giw& und

grigäla beide

Schakal

bedeuten,

so lese ich acivacrigäla.
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überzug in Feuer!) aufflammen machen, mögen sie ebenso sprechen. Das
sollen andere öffentlich ausposaunen.
Oder sie mögen mit Hilfe von Tierblut aus den dort verehrten Götter-

bildern übermäßig viel (Blut) fließen machen. Andere als sie sollen wegen
dieses Fließens vom Götterblut eine Niederlage in der Schlacht verkünden.

5

Oder in den Fugennächten (den Nächten, wo Vollmond oder Neumond beginnt)
sollen sie (den Leuten etwas) von einem der Leichenstätte gegenüber befindlichen Heiligtum mit lebendigen Leibes aufgefressenen Menschen?) vormachen.
Dann soll ein als Nachtgeist Hergerichteter ein Menschlein (zum Auffressen)
fordern. Wenn dann dort einer, weil er sich für einen Helden erklärt, oder 10
irgendein anderer, um die Sache zu sehen, herbeikommt, sollen ihn andere
mit Eisenkeulen totschlagen, so daß man von ihm annehme, er sei von Nachtgeistern getötet worden. Dies Wunder sollen solche, die es gesehen haben,
und Hinterhältler dem König erzählen.
Darauf mögen als Zeichendeuter
und Astrologen Verkappte von Abwehr- und Sühnezeremonien reden. „Sonst 15
trifft ein großes Unheil den König und das Land“, sollen sie sagen. Geht
er darauf ein, dann sollen sie zu ihm sprechen: „Bei diesen (Zeremonien)
muß der König selber sieben Nächte lang die mit jedem einzelnen Zauberspruch verbundene Opferdarbringung besorgen‘“.?)
Das weitere dann wie
früher.
20
Oder der König soll bei ihm selber diese Zauberlisterscheinungen hervor-

rufen lassen und dann Gegenanstalten gegen sie treffen.
die anderen einen Vorwand zu haben.

den Feind) anwenden lassen.

Oder er möge auch mit Hilfe der Abwehrmittel

gegen die Zauberlisterscheinungen
Schatz zu füllen.)

die Untertanen

ist hier wohl gebraucht wie in 92, 2, wo

1) Abhrapatala

Dies um gegen

Darauf soll er diese Zauberlisten (gegen
dazu bringen,

seinen 25

es Überzug aus Mica be-

Aber „ein mit einer Menge (oder einem Überzug) von Mica bedecktes Feuer“,

deutet.

was grammatisch

die

natürliche

Übersetzung

wäre,

klingt

sonderbar.

eher: „in einem Mieaüberzug verdeckt“, aus ihm hervorflackernd.
jst nur die Beschmierung des Götterbildes mit Mica einleuchtend.

Dann

schon

Dem Sinne nach 30

Aber channa = Decke

ist unwahrscheinlich, und dieses sowie etwa chädana recht überflüssig. Dasselbe, wenn
auch in geringerem

Maße,

gölte von einem

dafür eingesetzten chalena.

„Mit

rauch-

wolkenbedecktem Feuer‘‘ geht auch nicht wohl.
2) Ürdhvadehabhakshita „aufrecht stehenden Leibes gefressen“. Das klingt noch 35
grausiger als Jollys Auffassung: „nach dem Tode aufgefressen“. Vgl. zu seiner Auslegung ürdhvam später, nach ihrem Tod 153, 5; teshäm ürdhvam nach ihnen, nach ihrem
Tode 160,2;
pitror ärdhvam Yajü. IL, 117, ürdhvam pituh Manu IX, 104; ürdhvam
dehät nach dem Tode.
Da wäre aber dehordhvabhakshita zu erwarten.

®) Oder: „jede einzelne Spruchformel, Darbringung und Feueropferspende“.

40

4) Derselbe Satz wie 242, ı8. Die erschreckten Untertanen müssen für diese tüchtig
Beisteuer geben, die dann wenigstens zum guten Teil in des Königs Schatz fließt.

Vgl.

Buch 5, Kap. 2, wo ähnliche Kniffe gelehrt werden; bes. 242, ı1ff.: „Oder nachdem als
siddha

Verkappte

ein Menschentribut

verlangendes

Nachtgeisterschrecknis

in

Szene

|
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”
|

Oder wenn der feindliche König auf Elefanten versessen ist, sollen sie
ibn durch einen mit glückbringenden Körpermerkmalen versehenen Elefanten
des Elefantenwaldhüters locken.
Geht er darauf ein, dann mögen sie ihn

| |

betrügerisch in ein Dickicht oder auf einen Weg bringen, der nur einem Manne

ft
\ im

5 Raum bietet, und ihn töten oder ihn gebunden
es gemacht mit einem jagdgierigen Fürsten.

Ih

Oder

einen

nach

Gut

und

Weibern

mit wegführen.

lüsternen

mögen

Ebenso wird

die Hinterhältler

durch reiche Witwen, Frauen von herrlicher Schönheit und Jugend verlocken,

Bu
jo, |

die sie unter dem Vorgeben, sie wollten ihm des Erben Gut zur Aufbewahrung
10 anvertrauen, herbeigebracht haben.

| | i

=
ie
=

ee
Ka

beim

Stelldichein

im

Hinterhalt

Geht er darauf ein, so sollen ihn nachts
Versteckte

mit

Gift

oder

Waffe

töten.)

Oder Bravi, die mit Hilfe eines unterirdischen Gemachs, eines unterirdischen Gangs oder einer heimlichen Wand eingedrungen sind, sollen über
den Feind herfallen bei seinen beständigen Besuchen der Heiligen, der Büßer,
15 der Heiligtümer, der st@pa oder der Götterbilder.
An welchen Orten der Fürst auch immer selber ein Schauspiel betrachtet oder sich an einem Prozessionsvergnügen ergötzt,?) oder
wo immer er sich im Wasser vergnügt, bei Rezitationen von Vedaversen usw.?) oder bei allen Opfern und Feiern, bei Wöchnerinnen-,
20
Toten- und Krankheitszeremonien, bei Lust, Leid- und Schreckensanlässen, oder wo immer er sich aus Vertrauen der Sorglosigkeit ergibt, bei einem Feste seiner eigenen Leute, da, wo seine Wächter
gesetzt haben, sollen sie um das Gold der Stadtbürger und der Landleute

Gegenmittel

anwenden“ (d. h. unheilwendende Zeremonien veranstalten). Bei meiner Übersetzung
30 fasse ich also upadega — apadega, ein freilich bei Kaut. sonst nicht vorkommender Gebrauch, so daß man wohl apadega einsetzen muß. Pratikära bedeutet auch Nachahmung
(Käm. II, 37, 37) und pratikriti Nachbildung, Götterbild (MBh. XIV, 103, 2; 106, 27 usw.).
Mithin: „Oder der König soll an seiner eigenen Person (also selber) diese Zaubenlisterscheinungen darstellend nachmachen, um sie andere zu lehren“ (nämlich seine Leute).

25 „Darauf soll er sie von ihnen (gegen den Feind) anwenden lassen“. Aber die
Schwierigkeiten sind hier größer als bei der anderen Übertragung. Der Fürst läßt also
ausposaunen; „Schaut, welche Teufeleien die Feinde gegen uns üben! Denen müssen

wir sie heimzahlen“.

Natürlich muß

schwiegenheit gemacht werden.
35 Staat die Fabel von den Göttern

die ganze Sache

Sonst sähe das dumme
Geld einbringen muß.

hübsch

in Dunkel

und Ver-

Volk am Ende doch, wie dem

!) Lies sattracchannäh. Wie dravyalolupa zeigt, soll dem geldgierigen Fürsten
vorgeblich von den „Witwen“, die sich jedenfalls nur als solche aufspielen, die Erbschaft
anvertraut werden, und so wird man dayadya statt däyäda lesen müssen (oder däyäda-

dravya, däyädärtha?) oder nur däya.

Vgl. 147,17; 378,16.

Nicht recht wahrschein-

40 lich, wenn auch möglich nimmt sich der Text aus: „wegen eines Depositums bei
einem Verwandten“ (der es mißbraucht oder nicht wieder herausgibt). Zwar wäre
da
dem Fürsten ja ebenfalls Gelegenheit geboten, das Gut an sich selber zu reißen.
”) Wahrscheinlich aber ist yatra vihäre zu lesen: „wo er sich an einem Lustorte

45

(Erholungsorte) ergötzt‘“,
°) Ich setze also riguktyädishu für dhigukiyädishu.

Dies: „bei Streitigkeiten“ ?
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r oder
nicht hin- und hergehen (nicht herum sind), bei einem Gewitte
oder
oder einem Menschengewirr, bei Gelegenheit einer Abreise!)
einen
er
wenn
oder
eilt),
ten
eines Brandes (den der König zu betrach

— da überall mögen die Bravi,

menschenleeren Ort betreten hat:

“indem sie mit den Behältern von Kleidern, Schmucksachen oder 5
Kränzen, mit Lagern oder Sesseln oder mit den Behältern von Rauschtrank und Speise oder mit musikalischen Instrumenten zu ihm treten,
über den Feind herfallen, zusammen mit den schon vorher (bei dem
Fürsten) angestellten Spionen.?)
Und wie sie eingetreten sind, mit (denselben) Mitteln, den Feind 10
zu täuschen, gerade so mögen sie sich wieder davonmachen. Damit
ist die Entledigung durch Hinterlist dargelegt.

Drittes Kapitel (173. Gegenstand).
Vorschrift über die Beschleichung.
Er (der Herrscher, der eine Burg erobern will) jage einen
nahestehenden Vorsteher eines Verbandes (greni, zum Scheine)
flüchte sich zum Feinde und ziehe unter dem Vorwand, dem
zu schaffen, aus dem eigenen Lande (seines ursprünglichen
Genossen an sich, die ihm Beistand leisten.

Oder nachdem

ihm vertraulich 15
davon. Dieser
Feinde Anhang
Herrn) gehörig

er sich durch die

Überläufer®) Verstärkung geschaffen hat, vernichte er mit der Einwilligung 20
des feindlichen Herrschers ein aufsässiges Dorf oder einen Truppenkörper,
der ohne Elefanten und Pferde ist?) oder verräterische Befehlshaber (amätya)
hat, oder einen (treulosen) im Rücken befindlichen Beistand (äkranda) seines
eigenen Herrn und sende dann Botschaft an den Feind.)
25
1) Kaum: „wenn eine Brahmanenwohnung brennt‘.
2) Man muß ’bhigatäh statt ’bhihataih setzen. Das folgende saha mit dem Instr.
und vielleicht die Erinnerung an 388, 10; 392,7 mag zu dem Versehen geführt haben.
Ebenso sollte man jedenfalls arms in arim ändern; denn der ganze lange Satz redet doch

nur von dem Feind, dem betr. Fürsten; ebenso auch der folgende.
dabei

auch

Schreibweise

Leute

wäre

vorauszusetzen.

aufzufallen.

des

feindlichen

Königs

der Plur. denkbar.

mitgetötet

werden,

und

Natürlich werden
bei

schlottriger 30

Hier aber liegt kein Grund vor, eine solche

Die Bravi bringen die aufgeführten Gegenstände herbei, um gar nicht

Vgl. zu der Stelle bes. 314, 1-5.

8) Oder: „Spione“ (apasarpa).
Upasarpa Überläufer (hier nur ein scheinbarer)
ist sehr wohl denkbar. Doch vgl. 408, ı0, wo -opasarpäs in -äpasarpäs geändert werden 35

muß.

Apasarpa bezeichnet bei Kaut. gewöhnlich die Spionentätigkeit,

ein paarmal

auch Spion.

*) Oder wohl besser: „‚der (nur) ausgebrauchte, erschöpfte Elefanten und Pferde

hat‘ (vitahastyagvam).

.

Vgl. 372,8.

) Natürlich seine Heldentat zu melden.

mit dem

Gen. im folgenden

und sonst.

So nach dem Gebrauch von preshayati 40

An und für sich wäre natürlicher: „sende er

N
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Oder er mache sich hilfesuchend an einen Landesteil (des Feindes) oder
einen Verband oder einen Waldstamm heran, um so Genossen an sich zu
ziehen. Hat er dann ihr Vertrauen gewonnen, so möge er Botschaft an seinen
eigenen Herrn senden. Dann mag sein Herr eine Elefantenjagd oder die Ver-

5 nichtung eines Waldstammes vorschützen und so ganz im

geheimen über

sie herfallen.!)

Ebenso mag er einen Minister oder einen Waldstammhäuptling davonjagen (der sich dann zum

feindlichen Herrscher flüchtet usw.).

Er schließe Freundschaft mit dem Feinde und lasse dann Minister in
10 Ungnade fallen. Diese mögen Meldung davon an den Feind schicken: „Wende
uns die Gnade unseres Herrn zu“. Der Feind mag nun selber einen Boten
senden.
Den soll er (der also angegangene Herrscher) ausschelten: ‚Dein

Herr veruneinigt mich mit meinen Ministern (amätyair)!

Du darfst nicht

wiederkommen“.

15„

Sodann möge er einen Minister davonjagen. Dieser soll sich zum Feinde
flüchten und die Unzufriedenen (beim Feinde), welche Agenten- und Spionendiensten (die der Minister heimlich von ihnen begehrt) abgeneigt sind, solche

die nichts vermögen, oder Räuber und Waldstämme, die beide (seinen eigenen
Herrn und den Feind) schädigen, beim Feind anschuldigen.2) Ist er (durch
20 solche „Freundesliebe“) dann zur Stellung eines Vertrauten gelangt, so
möge er über die Schädigung durch gewisse Haupthelden vor ihm Klage
erheben oder über einen Grenzhüter, einen Waldstammhäuptling oder einen
Heerführer: „Fest steckt sich der mit deinem Feinde zusammen“.)
Dann

mag

er sie auf Grund von daraufhin erfolgten öffentlichen Anordnungen

25 (des dadurch gegen
hinrichten lassen.?)

den

betreffenden

aufgehetzten

feindlichen

Fürsten)

(die Leute, die Gefangenen)“.
Durch diesen durchtriebenen Streich erweist der Betreffende seinem eigenen Herrn einen doppelten Dienst: einerseits vernichtet er dessen
„Verräter“ und schwächt dazu den Feind, der selber dazu die Hand reichen muß, und
30 andererseits

macht

er sich bei dem

Genarrten lieb Kind.

\) Sein Agent, dem sie vertrauen, liefert sie ihm ja in die Hände. Die Elefantenjagd
usw. gibt ihm Gelegenheit, unauffällig mit einer stärkeren Heeresmacht in den Wald auszuziehen, wo die Ahnungs- und Schutzlosen niedergemacht werden. Weniger wahrschein-

lieh: „Hat er ihr Vertauen gewonnen, dann möge er sie seinem Herm zuschicken“.
35

2) Upaharati heißt vorbringen, vorlegen, aussagen (von Zeugen 176, 14), dann zutragen, hinterbringen, denunzieren, wie hier. Mit aparakta „abgeneigt“ vgl. aparäga
Abneigung Manu VII, 154; MBh. V, 168, ı5

°) Oder: „Es ist ganz sicher (dridham): er hält es mit deinem Feinde“ ? Natürlich
muß man samdhatta lesen. Diese Stelle empfängt Licht von 354, 4ff. und erhellt ihrer-

40 seits wieder jene. Durch dieses Ränkespiel wird der Widersacher veranlaßt, seine besten
Männer selber abzuschlachten oder doch sonst seinem Gegner in die Hände zu arbeiten.
Und natürlich gibt es dann auch böses Blut, wenn er so gegen seine eigenen Leute wütet.

a) Oder: „Dann wird er (der so betrogene König) sie auf Grund von nachher veröffentlichten Befehlen hinrichten lassen“,

XIII. Buch: Mittel, eine Burg einzunehmen, 3. Kap.; 173. Gegenstand.
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Oder er lasse dem Feind, nachdem er ihn dazu veranlaßt hat, sich zum

Kriege zu rüsten, durch die Tätigkeit regelrechter Truppen (dandabalavyavahärena) töten.!) Oder er bringe einen seinem Gegner feindlichen König

durch Unterstützung der bearbeitbaren (d.h. verräterischen) Partei (in
dessen Reich) dazu, Feindseligkeiten gegen ihn selber zu unternehmen und

greife ihn darauf hin an.

3

Sodann schicke er (dem Gegner) Botschaft: „N.N.,

dein Feind, erweist mir Feindseligkeiten. Komm, wir wollen zusammenstehen und ihn niederschlagen. Du hast dann Anspruch auf sein Geld oder

Geht er darauf ein, erweist er (dem Gesandten) Ehre und zieht

sein Land“.

er herbei, so mache er einen Überfall auf ihn oder lasse ihn vom Feind durch 10
offenen Kampf töten. Oder um ihm Vertrauen einzuflößen, lade er ihn unter
dem Vorwand einer Landverleihung oder der Königsweihe seines Sohnes
oder einer Schutzvorkehrung (rakshä) ein und lasse ihn da packen. Oder
ist ihm so nicht beizukommen, dann lasse er ihn durch die „stille Strafgewalt‘‘ töten. Sollte er ein Heer (zu gemeinsamem Handeln) hergeben, 15
aber

nicht

selber

kommen,

dann

lasse

er

dieses

vom

Feinde

nieder-

machen (indem er es treulos preisgibt). Sollte er mit dem Heere (wohl
selber) ins Feld ziehen wollen, nicht aber mit dem Eroberer zusammen,
dann soll dieser ihn?) auch so umbringen lassen durch Zusammenpressung
von beiden Seiten her (durch den Eroberer selber und den Feind). Sollte 20
er, weil er nicht traut, einzeln zu Feld ziehen wollen, oder sollte er

selber danach

trachten,

einen

Teil des Reiches des Anzugreifenden

zuzueignen,

dann

durch sein

(des Eroberers) Gesamtaufgebot

soll der Eroberer

auch

so

ihn

durch

töten lassen.

den

Feind

sich
oder

Oder wenn der

Gegner durch den Feind beschäftigt und behindert ist, lasse er ihm auf 25
der anderen Seite mittels einer Truppenzuführung (d.h. lasse er, indem er
ihm vorgegebliche Hilfstruppen zuführt, ihm durch diese) sein Stammland

(seine Operationsbasis) entreißen.

Oder er ermarkte sich den Bundesgenossen

durch das Angebot des Landes (des Widersachers) oder den Widersacher
durch das Angebot des Landes seines Bundesgenossen.?) Wenn dann der 30
Bundesgenosse das Land des Feindes zu bekommen strebt, bringe er ihn
1) Vernünftiger wäre: „Oder er lasse ihn, indem er einen Feind (gegen ihn) auf die
Beine bringt, durch die Tätigkeit regelrechter Truppen töten‘‘. Vgl bes. 382,8. Da der

gatru aber vorher der in Frage kommende Widersacher des ‚‚Eroberers“ ist, so trug ich
Bedenken, solch einen Sprung zu machen, wohl sehr mit Unrecht, denn gleich in Zeile 8 35

ist der catru ein Widersacher eben dieses Fürsten, mit dem unser König in Feindschaft
liegt.

2) Vgl. Zeile 14.

Oder dennoch: „es‘‘ statt „‚ihn‘‘ ?

®) Das diplomatische Spiel ist also dieses: Der Eroberer läßt dem F'reunde oder
Bundesgenossen (mitra) des Widersachers sagen: „Ich bin es zufrieden, daß du dir das 40
Land meines Widersachers nimmst, will dir sogar dazu helfen. Aber dann mußt du mein

ge SEITE rain

Freund werden‘. Oder er läßt dem Widersacher den Antrag machen: „Fall über deinen
Freund her und sei mein Freund. Dann will ich dir zu seinem Land verhelfen‘.
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(etwa durch Hindernisse, die er ihm in den Weg legt) zu Feindseligkeiten
gegen ihn selber und greife ihn darauf hin an (dann sende er Botschaft an den
Widersacher: ,„N.N., der dir dein Land rauben will, bekriegt mich. Wir
wollen zusammenstehen‘“ usw.,wie oben). Gleich dem vorhergenannten sind alle
5 listigen Mittel. Oder wenn der Widersacher darauf eingeht, das Land seines
eigenen Bundesgenossen sich zueignen zu wollen, so unterstütze er ihn mit
Truppen. Dann übertölple er ihn entweder so, daß er sich das jetzige Freundschaftsverhältnis zunutze macht,!) oder dann lasse er es unter der nötigen
Vorsorge so erscheinen, als ob er selber in Not sei, lasse durch den (ja jetzt
10 verärgerten und heimlich vom Eroberer verständigten) Freund (des Widersachers) den Widersacher aufstacheln und ihn dazu bringen, daß er ihn (den
Eroberer) angreift. Dann möge er ihn durch Zusammenpressung von allen
Seiten

vernichten

(d.h. das

vom

Heer fällt über diesen her, dann

„Eroberer‘‘

der Freund

dem

Widersacher

des Widersachers,

15 dem Eroberer unter einer Decke steckt, und dieser selber).
ihn lebendig

gefangen

nehmen

und

sein Reich

wegtauschen

gestellte

der ja mit

Oder er möge
machen

(d.h.

ihm das Reich nehmen und zum Tausch dafür das Leben lassen).
Will aber der Feind (des Eroberers), weil der Freund sein Schützling
ist, sich nicht auf die Sache einlassen (in unzugänglicher Treue zu diesem
20 verharren), so möge er ihm durch einen Grenzfürsten (oder: einen Vasallen)
u. dgl. mehr sein Stammland rauben lassen. Will er es durch sein Heer
retten,

dann

Wenn

vernichte

er es ihm.

sie alle beide sich nicht veruneinigen lassen, soll er ganz offen

beide, jeden um den Preis des Landes (bhümyä) des anderen, zu ermarkten
25 suchen. Darauf werden sie einander oder es werden falsche Freunde, die von
beiden Seiten Sold erhalten, Boten senden: ‚Dieser König (der Eroberer)

will, mit seinem Feind verbündet, dein Land ergattern‘“.2)

Einer von den

beiden wird dann schon, erfaßt von Verdacht oder Zorn, es machen, wie vor-

her beschrieben. Oder er soll Hauptleute der Festung, des „Reiches“ (d.h.
30 der Landgegenden) oder des Heeres auf die (vorgegebenen) Gründe hin, daß
sie zur Partei der Bearbeitbaren gehörten?) an den Pranger stellen und
verbannen.
Diese (flüchten sich dann zum Feinde) und übermeistern

ihn, wenn er in Schlacht,
Laster) geraten ist, oder
35

Überfall, Absperrung oder Landesnöten (oder
sie hetzen ihn und seine verschiedenen

ı) Wörtlich nur: „dann übermeistere er ihn als einen Freund gewordenen“ (mitragatam). Die zwei tatah sind parallel, Korrelate, wie das doppelte vä zeigt. Also: dann
entweder so oder so.

.

griff,
40

) Die naheliegende Änderung in -obhayavetanän ist in jeder Beziehung ein MißIch lese -obhayaveianä.

Dadurch wird alles glatt.
®) D. h. daß sie Leute, die sich durch Bestechung oder sonstwie zum Feinde hin

überziehen

lassen,

also

Verräter

seien.
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Staatsdienergruppen hintereinander.
sie die Sache

Durch ausdrückliche Aufträge sollen

beweisen.!)

Oder als Jäger Verkappte erwerben sich mit Hilfe des Fleischverkaufs die

Gönnerschaft

der Türsteher und Torhüter (des feindlichen Königs)?), melden

zwei, dreimal (richtig) dem Feinde das Herannahen von Räubern und ge-

5

winnen so sein Vertrauen. Da postieren sie dann einen Heerhaufen ihres eigenen

Herrn (des Eroberers) in zwei Teilen, den einen (als angebliche) Räuber, ein
Dorf zu plündern, den anderen für den Überfall (auf die feindliche Burg)

bestimmt, und sprechen zu den Feinden: ‚Ein Räubertrupp ist herangenaht.
Es ertönt ein mächtiges Wehgeschrei. Es soll ein zahlreiches Heer kommen“. 10
Dieses liefern sie dann den Dorfplünderungstruppen des (Eroberers) aus,
nehmen das andere (besonders postierte) Heer mit sich und sprechen bei
Nacht an den Toren der (feindlichen) Festung: „Geschlagen ist die Räuberbande. Das Heer, das seinen Kriegszug glücklich beendet hat, ist hier wiedergekehrt. Das Tor möge ihm geöffnet werden.“ Oder (in der Burg des Feindes) 15
schon vorher angestellte Spione übergeben die Tore. Mit diesen zusammen
hauen sie ein.
Oder Spione, die
und Händler verkappt
des Feindes anstellen.
Holz, Gras, Getreide

als Handwerker, Kunsthandwerker, Ketzer, Mimen
sind und keine Waffen haben,?) möge er in der Burg
Diesen sollen als Dorfhausväter Verkappte in Fuhren‘) 20
oder Kaufmannswaren Angriffs- und Abwehrwaffen

bringen oder zusammen mit Götterabzeichen

und Götterbildern.°)

Darauf

sollen sie unter dieser Verkappung die Abschlachtung der Überrumpelten,
die Abfangung der Verstärkung,$) einen Angriff im Rücken verkünden oder
unter dem Getön der Muscheln und der Trommeln (verkünden): „Einge- 25
ver1) Nach der nächststehenden Stelle, d. h. nach 399, 5 hieß das: sie sollen den
vorweisen,
Befehle
te
ausgefertig
schiedenen Staatsdienern von ihrem eigenen Herrn
nach denen dieser sie hinzurichten oder sonst zu strafen befiehlt. Die können sie durch
Bestechung der königlichen Schreiber oder durch Verhetzung des Fürsten erlangen.
Immerhin aber wird es sicherer sein anzunehmen, es seien Aufträge vom „Eroberer“ 30
gemeint, die dieser den betr. Staatsdienern seines Feindes habe zugehen lassen und die

die vom Eroberer „‚Verbannten“ aufgefangen hätten.
reichlich versorgt werden.

Mit solchen können sie ja über-

Freilich wären das eher gädhagäsana.

Abhivyakta, das bei

Kaut. gewöhnlich „bekanntermaßen dazubezeichnet, offenkundig‘ bedeutet, hätte dann
35
hier den auch sonst vorkommenden Sinn: deutlich, also: ausdrücklich.
2) So, wenn man dvähstha statt dvähsthä liest, Sonst: „pflanzen sich an den
Palasttoren auf und erwerben sich ... die Gönnerschaft des Obertorhüters‘“,
5) Offenbar muß man anäyudhän lesen oder doch anäyudhiyän in diesem Sinne
verstehen.

Keine Waffen bringen sie mit, weil sie sonst verdächtig würden.

s) Oder ist auch hier gakafa = kapata „unter trügerischer Verdeckung mit Holz,

Heu‘ usw. ?
5) Die Waffen sind besonders im Innern dieser heiligen Gegenstände verborgen.
°) Vgl.

388,8 und lies avaskandhapratigraham.

J. 3. Meyer, Kautilya.

40

40
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gedrungen!“!) Da sollen sie dann die Übergabe der Tore und Türme der
Festungsmauer, die Zerspaltung des Heeres oder dessen Niederwerfung
ausführen.
Durch

solche, die in Karawanentrupps

mitziehen, durch

Schutzgeleits-

5 männer (der Reisenden), durch die Geleiter von Bräuten, durch die Händler
mit Pferdewaren, durch die Beförderer von allerhand Werkzeugen oder die

Getreidekäufer und -verkäufer, durch die als Asketen Verkappten und die
Gesandten?) erfolgt die Einschmuggelung von Gewaltmitteln (d. h. besonders
von Kriegern, aber auch von Waffen, danda). Die Anknüpfung von Friedens10 verbindungen ist dazu da, Vertrauen zu erwecken (und unter dem Deckmantel
des

„freundschaftlichen

Verhältnisses“

an

den

Feind

heranzukommen“,

ohne Verdacht zu erregen). Das sind die Arten, Könige zu beschleichen.?)
Genau die gleichen Arten von Beschleichung gelten für die Waldstämme
(und Räuber, die beide ja oft zusammenfallen) und dazu die im Buche
von
15 der „Ausreutung der Dornen“ Genannten. Eine Viehhürde, die in der Nähe

des Waldstammes liegt, oder eine Karawane sollen die Beschleicher durch die

Räuber überfallen lassen (indem die Sache vorher mit den Hirten oder
den

Kaufleuten abgekartet wird).

Und nachdem sie die (mit den Hirten oder den

Händlern) verabredeten Speisen und Getränke, d. h. die mit Betäubungs
20 saft vermischten, dorthin getan haben, sollen sie sich davon machen.?)
Und
die Hirten oder die Händler sollen dann die Räuber mit der Beutelast
in den
Händen zu der Zeit der schlimmen Wirkung des Betäubungssaftes
überfallen
machen.°)
\
!) D.h. „„Eingedrungen ist das feindliche Heer!“ Dieses ist auch wirklich
gekommen,

25 und die Sendlinge des Eroberers arbeiten ihm auf alle
Weise in die Hände. Immerhin
aber fragt man sich, ob nicht mindestens kuryuh nach gprishtha
tah ausgefallen ist: „80
verkappt sollen sie die Abmurksung von solchen, die gerade
nicht achtgeben, die Abfangung von Verstärkungen oder Angriff vom Rücken
her ausführen.
Aber sie sollen
durch Muschel- und Paukengetön ankünden: „Eingedrungen!‘“
Vgl. auch 388, ı0f.

30

?) Lies dütaig.
Die Bräute sind wohl „Uriedensbräute“, d. h. zum
gegenseitigen Freundschaft ins Land des anderen verheira
tete Mädchen.

Zweck der

?) Apasarpa oder „Abschleichung‘“, Beschleichung bestünde
also, nach dem Inhalt
dieses Kapitels bestimmt, vor allem darin, den
Feind in allerhand Fallen zu locken,

ihn dahin zu bringen, daß er den geheimen Sendlingen seines
Gegners, die sich meist unter
35 dem Schein, mitihrem Herrn überworfen zu sein, beiihm einnisten, Vertrauen schenkt
oder
auch dem feindlichen Herrscher selbst (dem ‚‚Eroberer‘‘) und
nun entweder sich selber
oder Teile seines Heeres dem Widersacher in die Hände liefert oder
sich zu verderblichem
Zorn gegen seine wichtigsten Staatsdiener oder seine Bundesg
enossen aufhetzen läßt.
Eine scharfe Abgrenzung gegenüber den im vorhergehenden
Kapitel dieses Buchs und

40 in anderen Kapiteln aufgeführten Listen ist nicht vorhanden,
licher

Scheidung

tritt ja aber auch

sonst Öfters zutage.

Dieser Mangel an rein-

‘) Statt Betäubungssaft mag auch hier Giftsaft oder Madanasaft richtiger sein.
Vä bedeutet wohl hier, wie öfters bei Kaut. sive „‚oder“, „d. h.“. Im folgende
n ist ja
auch nur von
45

5) Lies

den mit madanarasa behandelten Sachen die Rede.

corän

grihitaloptrabhärän.
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Oder ein als kahler Asket Verkappter, der (vorgeblich) im mystischen
Dienste der Gottheit Samkarshana aufgeht, soll mittels der Opferhandlung
sie durch Madanasaft und Giftmixtur überlisten. Darauf (wenn sie davon

betäubt sind) soll er einen Überfall (auf sie) ins Werk. setzen.!)
Oder ein als Schenkwirt Verkappter

soll bei Götter- und Totenopfern,

5

bei Festen und religiösen Jahrmärkten (samäja) die Waldbewohner, indem
er das Herbeikommen (upäyana) zum Likörverkauf als Anlaß benutzt, mit
Madanasaft und Giftmixtur überlisten. Dann soll er einen Überfall ins Werk
setzen.

Oder wenn ein Waldstamm eingedrungen ist, um ein Dorf zu plündern, ı0
soll man ihn auf vielfache Art verwirren und zersplittern und so
vernichten.
Somit sind die Arten der Beschleichung der Räuber
angegeben.
.

Viertes Kapitel (174. und 175. Gegenstand).
Das Werk der Belagerung und die Erstürmung der feindlichen Burg.

15

Nach der Schwächung (des Feindes) erfolgt das Belagerungswerk. Das
Bauernland möge er gerade so, wie es friedlich daliegt, furchtlos schlafen
machen. Was sich (unruhig) erhebt, das bringe er durch Gnaden und Abgabenbefreiung zur Ruhe, mit Ausnahme dessen, was auskneift. Die Schlacht verlege
er auf'ein anderes Gelände (als das, wo die Bevölkerung durch den Kampf zu 20
sehr beunruhigt wird) oder beschränke die Schlacht auf eine einzige Gegend.?)
1) Lies wie in Zeile 13: madanarasayogäbhyäm und vgl. 36,5. Samkarshana ist der
als Säufer bekannte Baladeva. Bei seiner Verehrung und zum Zweck der ekstatischen

Vereinigurig mit ihm (yoga) braucht es offenbar reichlichen Rauschtrankgenuß, gerade
wie etwa in den Tantramysterien. Lies prahavanakarmanä.
25
2) Ist das alles nicht einzigartig? Wann werden wir Abendländer auch in diesem
Punkte je zu den altindischen Höhen wahrer Menschlichkeit emporklimmen ? Ist da bei
uns z.B. eine Kirche, ein Wunderwerk der Kunst, das zu den edelsten Besitztümern der
Erde gehört, an dem Tausende und Abertausende von Menschen vielleicht Jahrhunderte
gebaut haben, das schon Jahrhundert um Jahrhundert als Stolz und Zierde, als Trost 30
und Begeisterung in des Lebens Druck geleuchtet hat, das die himmelstrebenden Gedanken und Empfindungen von Menschheitsheroen verkörpert. In einem kurzen Augenblick wird es in Trümmer geschossen! Die „militärische Notwendigkeit‘‘ gebietet es.

Und säße auf dem Turme die heilige Dreifaltigkeit selber und erhöbe flehend die Hände —
die „militärische Notwendigkeit“ wäre taub, einerlei ob der Priester dieser obersten aller 35
Gottheiten Foch oder Hindenburg hieße. Dem altindischen König aber wird nicht nur
geboten, die armen Bäuerlein, von denen doch in jeder Nacht frischer Nachschub emporwächst wie Gras und Kraut der Erde, so zu schonen, daß sie schlafen wie die Kindlein
in der Wiege. Das unterschriebe jeder Politiker. Denn da handelt es sich nur um schöne
Redensarten. Aber das Schlachtfeld anderswohin verlegen? Nein, da gehts um eine 40
wirklich ernste Sache. Lächerlich! Und doch steht alles Wort für Wort im Sanskrittext. Nur hat die Geschichte den Haken, daß er kaum richtig sein wird. Der Text von B:
40*

I
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Denn ohne Volk ist es kein bevölkertes Land, oder: ohne bevölkertes Land
kein Reich.!)
Also Kautilya.
Demi Feind in der Burg?) vernichte er die grünen Saaten oder die reife

Ernte sowie den Proviantzufuhr und den Transport.?)
5
Durch Vernichtung der Fouragierstreifzüge und der Proviantzufuhr
und durch Zerstörung der grünen und der reifen Saaten, durch „Ent„Er soll das Bauernland,

bringen‘ hilft wenig.

sowie er sich dort

niedergelassen

(gelagert) hat,

Er bedeutet eigentlich noch eine stärkere Zumutung.

zur Blüte

Ganz toll-

häuslerisch ist dann der Einfall, der Belagerer solle den Kampf wo andershin verlegen,
10 obwohl ja Sham. ihn noch übertrumpft durch seine Übersetzung: Or he may select his
battefields in a remote part of the enemy’s terrilory. Er trägt also wohl die belagerte
Burg mit weg und stellt sie an bequemem Orte wieder auf wie ein Bübchen seine Kriegsfiguren, während doch im Kaut. selber zu lesen ist, daß man eine Burg nicht in die Tasche
stecken und mitnehmen kann, wohl aber einen Geldbeutel.
Also muß man sicherlich
15 den Text, der überhaupt den Eindruck der Verstümmelung macht, ein wenig ändern,
damit er nicht unsinnig bleibe. Statt anyaträpasaratah müßte wahrscheinlich mindestens
anyaträpasäratah gesetzt und dies mit dem Folgenden zusammengerückt werden.
So

schwände der befremdende Umstand, daß der Satz mit samgräma keine nähere Bestimmung enthält.
Dann bekämen wir: ‚,... durch Gnaden und Steuerbefreiungen
20 zur Ruhe.
Wenn die Bevölkerung anderswohin davonläuft (wörtl.: auf das Davonlaufen hin), siedle er die Schlacht in einer anderen Gegend an“. Vgl. da bes. 329, ıaff.
(das Volk verläßt die vom feindlichen Heer bedrückte Gegend).
Aber auch dieser
Besserung zum Trotz bleibt die Festung am selben Fleck. Und an dem Fleck muß sie
halt kämpfend belagert werden. Also ändere man samgrämam in samgramäd oder noch
95 besser, auch wegen des wohl trümmerhaften m, in samgrämabhümer.
Jetzt werden wir

auch das von aller Anfang an befremdende väsayet: „(die Schlacht) wohnen machen,
plazieren‘‘ (oder vielleicht: an einem Ort ruhen machen, d.h. ganz einstellen) los und

erhalten die Übertragung:

„Die anderswohin Entweichenden

(anyaträpasaratah)

siedle

er in einer von der Schlachtgegend verschiedenen Gegend an, oder er bringe sie (alle) in
30 einer einzigen unter‘ (d. h. zeitweilig, gleichsam nur über Nacht). Daß die Bauernbevölkerung, die auch in Altindien die bodenständigste gewesen ist, von den Fürsten
beinahe wie Schachbrettfiguren umhergeschoben wird, das haben wir schon von Kaut.

gehört, und auch die altind. Erzählungslit. zeigt uns, daß so ein Dorf oft merkwürdig
lose in der Erde

verwurzelt war.

Daß

aber einer außermilitärischen Rücksicht zuliebe

35 irgendein Kampf, von dem Kampf um eine Festung ganz zu schweigen, anderswohin
verlegt würde, das erlebt die Welt niemals.

1) Statt janapadam muß

man ajanapadam setzen, wie schon der Parallelismus

nahelegt und wie durch das Neutrum bewiesen wird. Wahrscheinlich wäre die genauere
Übersetzung: „Denn ohne Bauern ist es kein Bauernland, und ohne Bauernland

40 gibt es kein Reich“. Auf jeden Fall ist bei „‚Volk“ vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, an das Landvolk gedacht.

°) Oder: „Dem (Feind), der sich in einer uneinnehmbaren Befestigung befindet“.
Vishamastha heißt gewöhnlich: in Gefahr, Not, Bedrängnis seiend, dann wohl

auch: auf ungünstigem Gelände stehend.

Das alles paßt hier nicht.

45 an: being in an inaccessible position, und Gank. erklärt tadgupti
vorkehrungen oder -werke) mit vishamasthäna.

Wilson gibt auch

(die Verteidigungs-

Also wird wohl vishamastha der in der

Burg Befindliche, der Feind in der Burg bedeuten.

Nur das paßt hier.

®) Oder wohl wahrscheinlicher: ‚‚die (der) Furagierstreifzüge‘‘ (prasära).
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ledigung‘‘ (vämana) und heimliche Tötung erfolgt der Schwund der
Reichsfaktoren.
Wenn er sieht: „Mein Heer ist reich an Vorzügen und völlig ausgerüstet
mit Getreide, Rohmaterial, Maschinen, Waffen, Abwehrmitteln, Fronvolk
und Stricken, und vor mir ist die günstige Jahreszeit, ungünstig ist die Jahreszeit für den Feind; bei ihm herrscht Krankheit und Hungersnot (durbhiksha),
Schwund der Vorräte und der Schutzmittel (rakshä), Überdruß der gekauften
Truppen und Überdruß der Bundesgenossentruppen‘, dann möge er belagern.
Nachdem er für den Schutz seines Heerlagers, seiner Proviantzufuhr

5

und seines Hilfszuzugs und der straße gesorgt,!) die Burg mit Graben und 10
Wall umzogen, das Wasser (des Feindes) verdorben oder seine Gräben abgeleitet oder aufgefüllt hat, lasse er die Wälle und Mauern mit Hilfe von
unterirdischen Gängen und Erstürmungsmitteln nehmen.?)
Und Löcher (dära) lasse er durch umfängliche Sachen oder Tiefen durch
Staubschichten zudecken?) Das massiv Befestigte lasse er durch Maschinen 15
zerstören. Sie (die Feinde in der Burg) zum Ausfallstor (nishkura) herauslockend, sollen sie über sie herfallen, und auch vermittelst der Reiterei. In den
Zwischenräumen zwischen Kampftaten suche er durch das eine bestimmte
Mittel, durch ein Entwederoder von Mitteln oder eine Häufung von Mitteln‘)
die Erreichung des Zieles herbeizuführen.
20
In der Burg wohnende Falken, Raben, Käuzchen,?) Weihe (bhäsa),
Papageien, Predigerkrähen, Eulen und Tauben sollen sie fangen lassen, feuerenthaltende Sachen an ihre Schwänze befestigen und sie so in die feindliche
Burg loslassen. Oder von einer entlegenen Stelle des Lagers aus sollen auf
erhöhten Punkten stehende Feuerschleuderer mit dem Bogen durch „Menschen- 25

1) Oder:

„und der Straße des Proviants und des Hilfszuzugs‘; oder: „und die

Straßen der Proviantzufuhr . . . hergerichtet hat“.
2) Balakutika

oder bilakutikä (wie nach den Berichtigungen der Textausgabe

zu

lesen wäre) ist mir unbekannt. Kutikä heißt gewöhnlich „Hütte“; dann also: „Krafthüttchen‘‘ (oder „Breschenhüttchen‘“‘). Das schiene auf eine Art vinea zu deuten 30
und paßte

krümmling‘

zu surangä.

sehr gut

usw.

Damit

Kutaka

bekämen

bedeutet

krumm;

demnach

dann

‚‚Kraft-

wir vielleicht eine Verwandte der falx muralis.

So
Kuta bezeichnet auch einen Brechhammer (wohl durch Vermengung mit kutta).
ergäbe sich ein Krafthammer (oder Breschenhammer). Sham. hat iron rods, wofür ich
35
gar keinen Anhalt sehe.
3) Die Zeile wird kaum richtig sein. Vielleicht gehören die drei ersten Wörter zum
Vorhergehenden und muß man dväram statt däram lesen. Was dann aber für bahulena,

statt dessen eine von Sham. verzeichnete Variante gulena (lies bakulena?) bietet?

Vä

nach nimnam fällt ganz aus der Umgebung heraus, da in diesen Sätzen sonst eine solche
Anknüpfung fehlt.

Also nimnam väpapämsu —: „mit Erde von den Wallarbeiten‘‘ ? 40

*) Vgl. 360, sff.
Satz

Wegen upanishkrishati „zu sich herauslocken‘“ im vorherg.

vgl. 388,9.

5) Vgl. 416, 11 und lies naptrikä. Nach jener Stelle ist es ein Nachtvogel.
aber weiß

ich nicht.

Näheres

m
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XIII.

feuer“

Buch:

Feuer

Mittel,

eine Burg

die Burg

einzunehmen,

des Feindes

4. Kap.;

anzünden.!)

174, und

Und

175,

Gegenstand.

die Geheimdiener,

die im Innern der Burg (vom nichts ahnenden Feinde) als Wächter angestellt

sind, sollen an den Schwanz
Sachen, die Feuer enthalten

von Ichneumons, Affen, Katzen und Hunden
(agniyoge, Feuerpräparate) anbringen und sie

5 in die als Schutzvorrichtungen für die Strohsammlungen gebauten Häuser
laufen lassen.?2)

In den Bauch von getrockneten Fischen sollen sie Feuer legen,

indem sie dazu die Opferdarbringung an Bären (bhallüka), Schakale?) und

Krähen benutzen, und es durch die Vögel dahintragen lassen.

Kugeln aus dem Holz von Pinus longifolia, Pinus devadäru, „Stinkgras“

10 (pütitrina, vielleicht eine Art Baum) und Bedellion,?) dem Harz von
Pinus
longifolia, dem Harz der Vatica robusta und Lack, sowie auch der Mist
von

Esel, Kamel, Ziege und Schaf ist ein guter Feuerhalter.5)

Pulver vom Baum

Buchanania latifolia, Ruß von der Pflanze Vernonia anthelminthica,
Bienenwachs und Mist von Pferd, Esel, Kamel und Rind, das gibt ein Feuerpräp
arat,
15 das man schleudern kann.
Oder ein Pulver aus allen Metallen und feuer-

farbig®) oder ein Pulver aus kumbhi (Name einer ganzen Reihe von Pflanzen,

hier aber wohl eines Metalls), Blei und Zinn, gemischt mit dem Ruß von
(ver-

brannten) Blüten der Erythrina fulgens und der Butea frondosa und von

(verbrannten) Haaren, sowie mit Sesamöl, Bienenwachs und dem
Harze
20 von Pinus longifolia ist ein Feuerpräparat.
Oder ein Verräter (ein heimtückischer Verderber) ist ein Pfeil, der damit bestrichen und
mit Hanf,
Zinn, Blei und Bast umwunden ist.)
Soviel von den Feuerpräparaten
(Feuermischungen, agniyoga).
\

1) Ich lese ucchritasthadhanväkshepä. Man vermißt hier eine
Erwähnung der doch
25 so naheliegenden Anzündung durch feuerentflamme
nde Gegenstände, die in die Burg
hineingeschossen werden.
Wegen dhanväkshepa (vielleicht besser ahanvakshepa) verweise ich auf Zeile 9-10.
Die Verwechslung von stka und dhvaja kommt ja auch

anderwärts

im Kaut.

vor.

Das „Menschenfeuer“

scheint jenes unlöschbare Zauber-

feuer zu sein, dessen Herstellung in 415, 11—16 beschrie
ben wird, oder noch eher das
30 von 411,16—412,6.
Besonders dann aber sollte man wohl zu vamänus
hena ver-

binden: „durch nichtmenschliches (d.h. außernatürliches,
zauberisches) Feuer“.
°) Oder: „in die Strohvorräte, die Befestigungen und
die Häuser“. Übrigens ist
kändanicaya „Strohhaufe“ höchst unsicher. Also vielleicht doch
eher ‚Pfeilvorräte“,
°) Reva verstehe ich nicht und setze zweifelnd dafür givä.
Statt „Bären“, der
85 gewöhnlichen Bedeutung von bhallüka, schiene „Affen“ weit besser zu passen.
Warum
aber dann nicht vänara wie eben vorher? Vermutlich bezeichnet
bhallüka eben nur eine
gewisse Art von Affen. Oder es ist auch dies verderbt
e Lesart.

‘) Das ausgeschwitzte Harz von Amyris agallochum.

°) All die genannten Sachen werden zu Kugeln geform
t, entzündet und in die Burg
40 geschossen oder geschleudert.

*) Statt agnivarnam ist wohl agnipürnam „mit Feuer gefüllt‘, Feuer enthalten
d
zu lesen. Statt „Haare“ im Folgenden vielleicht eher kega (Name verschiedener
Pflanzen).
?). Vigväsaghätin

ist

101, 13 der

Name

.
einer fest aufgepflanzten Kriegsmaschine

45 (sihitayantra) und bezeichnet nach de m Scholia
sten dort einen über die Mauer heraus-
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Nicht aber entfessele er Feuer, wo tapferer Kampf stattfinden kann.
Denn

unzuverlässig ist das Feuer und eine Schicksalsplage, ein unabwehr-

barer

Verderbenbringer

lebende

Wesen,

Getreide,

Geld,

Vieh,

Roh-

Hilfsmitteln aller Unternehmungen?) und

[21

für

material und Güter. Und ein Reich, dessen Vorräte zugrunde gegangen sind,
führt auch, wenn man es erobert hat, nur zu Verlust. Soviel vom Werk der
Belagerung.
Nun aber die Erstürmung.!) „Ich bin vollkommen ausgerüstet mit den
mit Fronvolk, der Feind ist krank,

die Grundlagen seines Staates (seine hohen Beamten, prakriti) haben die listigen
Proben der Treue nicht bestanden‘“.3) Oder: „Seine Festungswerke und seine 10

Vorräte sind nicht in Ordnung.‘

(Oder):

„Zuzuglos oder auch mit Zuzug

wird er bald mit seinen Feinden einen Vertrag machen.‘“*) Wenn die Dinge
so stehen, dann ist die Zeit zur Erstürmung.
Wenn von selbst Feuer (in der feindlichen Burg) ausgebrochen oder wenn
es angezündet worden ist, bei einem Feste, zu einer Zeit, wo des Heeres Blick 15
an einem Schauspiel hängt,?) oder bei Schlägereien, die durch Rauschtrank
entstanden sind, oder wenn die Truppen von beständigem Kampf müde,
wenn viele Männer im Kampf verwundet oder gefallen sind, wenn die Leute,
vom Wachen erschöpft, schlafen, bei einem Gewitter oder einer reißenden
Flußüberschwemmung, oder wenn dichter Nebel alles überflutet, da stürme er. 20
Oder er verlasse sein Heerlager und verberge sich im Wald, und wenn der
Feind herauszieht,

mache

er ihn nieder.

Oder einer, der (im Einverständnis

Freund (des Belagerten)

mit dem Belagerer)

sich für einen

ausgibt oder als sein Hilfsgenoß im Rücken

auf-

stehenden Balken, den man mittels einer mechanischen Vorrichtung auf den Feind 25
hinabsausen läßt. Selbst wenn diese Erklärung verkehrt sein sollte, kann das dort genannte Kriegswerkzeug hier nicht in Frage kommen.

1) Allem Anschein nach ist hier avamardas tu ausgefallen.
®) Oder: ‚‚mit allen Hilfsmitteln des Unternehmens“.
3) Das paßt hier nicht recht. Wahrscheinlich hat upadhä hier nicht seine technische 30
Bedeutung, sondern die sonst öfters, auch in 198, 7, vorkommende: „Betrug,
Kniff“

(s. bes.

MBh.

XI,

83, 22, 52).

Dann

also:

„Seine

Untertanen

Hinterlist,

(seine

hohen

Beamten) sind durch listige Mittel (von mir) ihm feindlich gemacht worden“.
%) Pur& mit dem Präs. begegnet uns auch 25, ı1; 355, 11; 386, 4 und scheint da
überall ‚‚ehe‘‘ zu bedeuten.

So wäre wohl auch hier die genaue Übersetzung: „Zuzuglos

35

oder mit Zuzug — ehe er mit seinen Feinden einen Vertrag schließt‘ (will ich die Burg
erstürmen).

5) Oder: „‚bei einem Feste, bei einer Schaustellung (show), zu einer Zeit, wo das

Sehvermögen der Schlachtreihen (der Heerhaufen) gehemmt ist“. Wegen sanga = pratibandha vgl. 333, 5 kogasanga und Räm. IV, 64, 22 gatisanga.
Diese Auffassung wäre
unbedingt vorzuziehen, wenn nicht der das Sehen verhindernde Nebel dann besonders
genannt würde,
Aber auch grelle Sonne und böser Wind sind den Augen schädlich.

Wahrscheinlich ist dann auch prekshäyam, antkadarganasange zu lesen.

40
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Buch:

Mittel,

eine Burg

einzunehmen,

4. Kap.;

174, und

175. Gegenstand.

spielt,!) soll mit dem Belagerten freundschaftliche Beziehungen anknüpfen und
einen (dem Belagerten als Geschäftsträger des Betreffenden) wohlbekannten
Boten an ihn schicken: „Dies ist deine schwache Seite. Die und die sind verräterisch gegen dich gesinnt. Das und das ist eine schwache Seite des Bela5 gerers.?) Das und das ist die Partei der Bearbeitbaren in deinem Reich“. Wenn

dieser (Gesandte) nun zusammen mit dem Gegengesandten (aus der Burg) her-

auskommt, soll der Eroberer ihn ergreifen, sein Verbrechen öffentlich bekannt

machen, ihn aus dem Weg räumen und (vorgeblich auf einen Rachezug gegen
den „Warner“, den Absender des Gesandten an den Feind in der Burg) davon-

10 ziehen. Dann soll der vorgebliche Freund oder der angebliche Helfer im Rücken
(äsära) dem Belagerten mitteilen: „Komm heraus, mich zu retten. Oder
töte mit mir zusammen

den Belagerer‘‘.

Geht er darauf ein, dann soll der

Eroberer ihn durch Zusammenpressung von zwei Seiten (durch ihn selber
und durch den vorgeblichen guten Freund des Belagerten) vernichten oder ihn
15 lebendig gefangen nehmen und ihn sein Reich wegtauschen machen oder
seine Stadt zerstören, oder, nachdem er seine Kerntruppen stark „abgezapft‘‘
hat, über ihn herfallen.

Ebenso (wie den vorgeblichen guten Freund) mag der Eroberer einen

von ihm selber mit Gewalt unterworfenen Fürsten oder einen seiner eigenen
20 Waldhäuptlinge dazu benutzen. Oder einer von den zweien: unterworfener
Fürst oder Waldhäuptling mag Botschaft an den Belagerten senden: „Dieser
Belagerer ist krank“. „Ist von einem, der ihn im Rücken packt, angegriffen‘“.3)
„Etwas anderes, was eine Schwäche für ihn bildet, ist aufgetaucht“.
„Er

will in eine andere Gegend abziehen“. Geht er darauf ein,
25 Belagerer sein Heerlager an und ziehe ab. Darauf handle
gegeben (d. h. er soll zusammen mit den Mitverschworenen
herfallen, wenn dieser seine Burg verläßt).
Oder er lasse eine Menge Waren herumliegen (in dem von
Lager) und übermeistere

30

ihn mit Hilfe der Waren,

!) Miträsäramukhyavyanjana

„einer

dann zünde der
er, wie eben anüber den Feind

ihm verlassenen

die er vergiftet hat.

der sich als ein Hervorragender

unter

den

Freunden oder den Hilfsgenossen im Rücken aufspielt“ u. dgl. mehr mutet an sich
schon unglaubwürdig an. In Zeile 11—12 erscheint miträsäravyafijana.
Das könnte
heißen: „einer, der sich als Freund oder Hilfsgenoß im Rücken ausgiebt‘“. Aber

das darauffolgende
35 langt der Sinn und

”

v& zeigt wohl, daß etwas ausgefallen ist.
Statt samcuddhena verdie Parallele in 11—12 samruddhena.
Statt des vorhergehenden

pa muß vä gesetzt werden.
Dies v&, an sich wohl denkbar, verstärkt in Verbindung
mit dem v& von Zeile 12 die Vermutung einer Lücke. Also lese ich: Mitramukha

a

uyorjan va samruddhena und

405, 6, 18.

40

”) Man

wird

samroddhur

unten Mitramukha äsäravyafjano va.

idam

chidram

lesen

müssen,

Ebenso

Vgl. auch
wohl

besser

abhityaktam statt abhivyaktam: „und einen zum Tode Verurteilten als Boten an ihn
schicken‘,
?) Lies vyädhitah und

-Abhiyuktag.
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Oder einer, der sich als Hilfsgenossen im Rücken (äsära) ausgibt, sende Botschaft an den Belagerten: „Zieh heraus, ihn anzugreifen, wenn ich ihn heraus-

gelockt und dann angegriffen habe“.!)

Geht er darauf ein, dann mache er es

wie eben angegeben (d. h. beide fallen über die Herausgekommenen her).
Oder geheime Agenten sollen, indem sie vorgeben, sie kämen von einem

Bundesgenossen oder einem Verwandten (des Belagerten), mit (falschem) Brief
und Siegel (von diesen) ausgerüstet, in die Burg hineinziehen und sie später
(dem Belagerer) in die Hände spielen.
Oder einer, der sich für einen Hilfsgenossen im Rücken ausgibt, soll
Botschaft

an

den Belagerten

schicken:

„An

der

und

der

Stelle

und

zu

der und der Zeit werde ich das Heerlager des Belagerers angreifen. Auch ihr
sollt da kämpfen“. Geht er darauf ein, dann soll er wie ausgemacht (d. h.
an der angegebenen Stelle und zu der ausgemachten Zeit) ein Gewirre wie von
einem Angriff zur Schau stellen und dann den bei Nacht aus seiner Burg
Herauskommenden niedermachen.
Oder wenn er einen Freund (des Feindes) zu sich herüberzieht oder
einen Waldhäuptling (des Belagerten), dann stachle er ihn auf mit den Worten:
den Belagerten und du bekommst

sein Land“.

Und bekriegt ihn

verräterischen Großen von ihm für sich gewinnt und ihn unterstützt.

[Ss]

„Bekriege

der Aufgeforderte wirklich, dann bringe er es dahin, daß dieser getötet werde,
entweder durch die Untertanen (des Feindes), oder dadurch, daß er einen

0

Oder

daß

einer

ihn

zu bekriegen

beabsichtige.

Ist

dieser

(„Freund“)

dadurch

DD
a

er (töte ihn) selber mit Gift und verkünde, da er jetzt eine Sache zu ihm gefunden bat: ‚Er war ein Freundesmörder“.?)
Oder einer, der sich als Freund stellt, melde dem Feinde (in der Burg),

zur Stellung eines Vertrauten gelangt, dann veranlasse er ihn (durch lügnerische

Anschwärzung),

seine

hervorragenden

Heldenmänner

zu

töten.?)

Oder ex (der „‚Freund‘“‘) treffe ein Abkommen mit ihm (d.h. mit dem Belagerten)
und veranlasse ihn, seine Landbevölkerung bei ihm anzusiedeln.

Sind dann

seine Bauern bei ihm angesiedelt, dann töte er sie unerkannt.?) Oder er bringe
ihn dazu, Feindseligkeiten gegen seine verräterischen Elemente

30

und Wald-

%) Ich lese mayävähyäbhihatam.
2) Aväptärtha könnte man nach seiner gewöhnlichen Bedeutung

übersetzen:

Oder

wenn er sein Ziel erreicht hat, (töte er ihn) selber, indem er sagt: „Er ist: ein Freundesmörder“. Wird der Satz nahe mit dem Vorhergehenden zusammengerückt, was schier
notwendig scheint, dann ist dieser Ausdruck überflüssig, weil schon in vikräntam enthalten,

Ich habe daher nach 28, 19 übersetzt.

Dort heißt es: Sein Ziel gefunden habend,

d.h. eine Entscheidung getroffen habend, oder vielleicht eher: eine Gelegenheit gefunden
habend.

Hier wäre es also eine Rechtfertigung.

Betrachtet man aber den Satz als etwas

Selbständigeres, Allgemeineres, dann die andere Übersetzung.
®) Dies wird nach mehreren Entsprechungen, die uns begegnet sind, der Sinn sein.
Wörtlich aber bloß: „dann schädige er seine Hauptheldenmänner“.

*) Statt anyajanapadam in Zeile 15 ist wohl mit der Variante in der 2. Textausg.
asya janapadam zu lesen.
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einzunehmen,

4. Kap.;

174. und

175, Gegenstand,

stämme zu üben, führe einen Teil seines Heeres (als „Helfer‘‘) dann
listig
hinüber und lasse sie die Burg durch einen Überfall nehmen.!) Und
Verräter,
dem Feind abgenommene und Waldstammtruppen, Verfeindete und Davongelaufene (des Belagerten), denen er (der Belagerer) Geld und Ehre,
sowie

5 die Signale und Erkennungszeichen
des Feindes überfallen. 2)

hat zukommen lassen, sollen die Burg

Haben sie des Feindes Burg oder Heerlager überfallen, dann sollen
sie
den Gestürzten, den Fliehenden, den Schutzflehenden, denen, deren
Haare
aufgelöst sind, und die die Waffen weggeworfen haben, den Furchten
tstellten
10 und den Nichtkämpfenden Schonung gewähren.

Wenn er des Feindes Burg eingenommen, sie von der Partei des Feindes

(d. h. von denen, die treu zu ihm stehen) gesäubert und drinnen
und draußen
Vorsichtsmaßregeln gegen die „stille Strafgewalt“ (d. h. gegen
Meuchelmord
15

von seiten der Besiegten) getroffen hat, dann ziehe er ein (in die eroberte
Burg).
Hat der Eroberer so des Widersachers Land eingenommen, dann
möge

er den Mittelfürsten in die Hand zu kriegen suchen. Ist er mit dem
fertig,
dann den Unbeteiligten. Das ist die erste Verfahrensart (märga), die
Erde

zu erobern.
Ist weder Mittelfürst noch Unbeteiligter da, dann mache er
sich durch
20 überragende Tüchtigkeit die in Feinden bestehenden
Faktoren der aus-

wärtigen Politik dienstbar und dann die weiteren Faktoren.)

zweite Verfahrensart.

Das ist die

x

!) Die Abwesenheit des belagerten Fürsten wird
da also benutzt, die Burg zu
erobern. Wegen apakri mit dem loc. vgl. z. B. 399,
ı7 und den Einschub von B 399, 6.

25 Oder ist der Eroberer Subjekt des Satzes?

Dann muß er durch einen ‚Freund‘ des

Belagerten oder sonst durch List den Belagerten
veranlassen, gegen die Genannten
kriegerisch vorzugehen.
Oder vielleicht lieber so: „Oder unter die Verräter und
Waldwilden (des Belagerten) schmuggle er (der Belagerer) nachde
m er sie zu Feindseligkeiten
(gegen den Feind in der Burg) veranlaßt hat, einen
Teil seines eigenen Heeres ein und
30 lasse sie die Burg durch einen Überfall nehmen ?‘“ Das
ist sprachlich weniger wahru:

scheinlich. Noch andere Auffassungen unterdrücke ich lieber.
?) Wer ist der „er“ in diesem Satz? Zunächst käme natürlicherwei
se wohl nur der
Belagerer oder „Eroberer“ in Betracht.
Geld und Ehrungen sollen da natürlich die
Betr. gewinnen; die Signale und Erkennungszeichen müssen
sie wissen, um mit dem
35 Eroberer zusammen zu arbeiten,
Pratyapasrita, das schon 310, ı0 vorgekommen ist
und das ich mit „davongelaufen‘ übersetzt habe, ist am
Ende mit apasrita

279,

5ff. zu
verbinden und heißt „zurückdesertiert, zurückgekehrt
nach dem Abfall“. Dann: „Und
wieder (zum Feinde in der Burg) Zurückgelaufene unter seinen
Unzufriedenen, seinen
vom Feinde stammenden Truppen, seinen Waldwilden und
Verfeindeten, denen er

40 (der Belagerte bei ihrer reuigen Rückkehr) Geld, Ehre
und die Signale und Erkennungszeichen hat zukommen lassen, sollen des Feindes Burg
überfallen“ ? Dann
aber wäre aaskandayeyuh: „sollen überfallen machen“
(und dabei ausliefern) besser.
Dasselbe gilt
bei der

Übers,

im

Text.

°) Weniger wahrscheinlich: „Die Untertanen der. Feinde“. Oder
ist vielleicht
45 ädiprakritis zu lesen: „‚die Anfangs. oder Grundfaktoren“, d.h.
die unmittelbaren
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Ist kein (regelrechter) Staatenkreis da, dann soll er durch den Freund
den Feind und durch den Freund den Feind vermittelst der Einzwängung

von zwei Seiten her in seine Gewalt bringen.!)

Das ist die dritte Weise.

Er bemeistere einen leicht zu bewältigenden oder einen einzigen Grenzfürsten,

durch

ihn dann

zwiefach

geworden

einen

zweiten,

so dreifach

ge-

5

worden einen dritten. Das ist die vierte Weise, die Erde zu erobern.
Und hat er die Erde erobert, dann nutznieße er sie gemäß den ihm zukommenden Rechten und Pflichten, indem er den verschiedenen Kasten
und Lebensstufen ihre richtige Stelle anweist.
Aufwiegelung, Beschleichung, Entledigung, Belagerung und Er- 10
stürmung, das sind die fünf Mittel, eine Burg einzunehmen.

Fünftes Kapitel (176. Gegenstand).
Friedigung des Eroberten.

Zwiefach ist des Eroberers Unternehmungstätigkeit: gerichtet auf Waldwildnis, gerichtet auf bloßes Kulturland.2) Und dreifach ist der Besitz, den 15
er erlangt: neu, wieder erobert, und vom Vater her ererbt.
Nachdem er ein neues Gebiet erlangt hat, soll er dieFehler des (besiegten)
Feindes mit seinen eigenen Vorzügen verdecken, (d. h. überstrahlen), dessen
Vorzüge mit einem Doppelmaß von Vorzügen.
Durch Erfüllung seiner
eigenen besonderen Pflichten und durch die Erteilung von Gnaden (Unter- 20
stützungen), Abgabenbefreiungen, Schenkungen und Ehren soll er dem nachstreben, was den Untertanen

lieb und heilsam

ist.

Wie

verabredet worden

ist, soll er die vom Feinde zu ihm Übergegangenen mit Gnaden bedenken
und noch mehr den, der sich für ihn angestrengt hat.) Denn wer sein Versprechen nicht erfüllt, wird ein Gegenstand des Argwohns für die Seinen 93
und die Fremden; ebenso wer eine Verfahrens- und Lebensweise hat, die den

Untertanen widerwärtig ist. Deshalb soll er dieselbe Wesensart (cila), Tracht,
die seines eigenen Reiches.
Denn was gäbe es denn für Faktoren einer auswärtigen
Politik über die Feinde hinaus, nachdem die Neutralen und die Unbeteiligten weg-

gefallen sind ? Vielleicht aber zielt utfaräs auf die Freunde und die anderen Hilfsgenossen, 30
den äkranda und dessen äsära, die der Eroberer fest in die Faust bekommen muß. Das
folgende mandaläbhäve scheint diese Auslegung zu stützen.
!) Von der einen Seite rückt der Aufgehetzte, von der anderen der Eroberer selbst
dem Opfer auf den Leib.
In der Beißzange wird es zerquetscht.

?) Wörtlich: ‚„‚seinen Anfang, seine Grundlage darin habend‘,

lichen Bedeutung

freilich eher:

‚auf Waldwildnis

usw.

bezüglich,

Nach der gewöhn- 35
auf

ein

einziges

Dorf usw. bezüglich“. Aber was soll da „usw.“ Weitere Einwände habe ich schon früher

genannt. Besonders hier, wo doch die Eroberung von Burgen behandelt wird, scheint
„ein einzelnes Dorf‘ oder einzelne
inze
‚‚Dörfer des Feindes“ so gar nicht zu passen,

3) Oder: „und noch reichlicher (als ausgemacht ist), wenn siesich für ihn
angestrengt

haben“.

40
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Sprache und Lebensweise annehmen (die sie haben).

in ihrer frommen und

Jahrmärkte

(oder

treuen Hingebung

Zusammenkünfte,

an

Und er soll es ihnen

die Lokalgottheiten, religiösen

samdja),

Feste

und

Vergnügungen

nachtun.!) Unter den führenden Männern des Landes, der Dörfer,
der Kasten
5 und der Verbände sollen seine Spione beständig auf des Feindes
Übeltaten
hinweisen, sowie auf ihres Heyrn hohe Vortrefflichkeit und dessen
liebevollen

Eifer für sie und auf die vorfallenden Ehrungen durch ihren Herrn.

Und er

soll sie regieren und nutznießen, indem er für die ihnen gebühre
nden und
altvertrauten Genüsse, Abgabenbefreiungen und Schutzvorricht
ungen sorgt,

i0 und

er

soll

dahin

wirken,

daß

alle

Gottheiten

und

all die

(von

der

Religion vorgeschriebenen) vier Lebensstufen in Ehren gehalten,
daß den an

Wissen,
und

Redekunst

oder

Güterschenkungen

Frömmigkeit

und

Exemptionen

hervorragenden
gewährt,

daß

Männern
alle

Land-

Gefangenen

(in dem neueroberten Land) befreit und die Elenden, Schutzlosen
und Kranken

15 unterstützt, und daß immer beim Beginn einer Jahresze
it von vier Monaten
(cäturmäsyeshu) einen halben Monat lang, zur Zeit des Vollmon
ds vier Tage
lang und zur Zeit der Konstellation des Landes oder des
Königs einen Tag

lang keine lebenden Wesen getötet werden. Den Mord der weiblich
en Kinder?)

und die Entmannung soll er verbieten. Und von welchem
Brauch er glaubt,
20 daß er verderblich für Schatz und Heer oder unrecht
sei, den soll er abschaffen
und

dafür

die rechte

Verfahrensweise

einführen.

Seine Räuber- und Diebesuntertanen und seine
Mlecchastämme?) soll
er zu einem Wohnortswechsel, der sie nie an einem
Orte bleiben läßt, zwingen.

Ebenso die Hauptleute
25 im Heer (die unter dem
Hauspriester usw., die
wechselnden Orten an
machen.

in den befestigten Städten, draußen im Reich und
früheren Herrscher gedient haben). Und Ratgeber,
vom Feinde Gnaden empfangen haben, soll er an
den Grenzen des (früheren) Feindes(landes) wohnen

Leute, die fähig sind ihm Leids zuzufügen, und
solche, die den Unter-

') Wohl kaum nur: „soll sie darin gewähren lassen
“.

30 Satz und

406, 18—ı9,

Vgl. den vorhergehenden

?) Yonibäla „Vulvekind‘‘ wäre wohl
am natürlichsten eine weibliche Geburt
, ein
Mädchen. Freilich auch „Uteruskind‘
wäre denkbar, also Kind im Mutterleib.
Doch

dann stünde höchst wahrscheinlich

85

das bekannte garbhavadha. Am fermsten liegt
wohl
„der Mord von Frauen und Kindern“ für yonibälava
dha,
denn
Fraue
nmord
gilt
den
Indern als Greuel aller Greuel
, und

das eroberte

Gebiet ist

nach allem, was wir sehen
können, Arierland. Die kleinen Mädchen aber
bildeten da bekanntlich eine Ausnahme;
sie waren ja auch keine Frauen.

. °) Oder: „alle, die eine Diebesnatur haben (coraprakriti)
und die von der

Art der
Barbaren sind (mlecchajätiya)‘‘ ? „Räuber- und Diebes
untert
anen“
ist
für
Indien
ganz
40 natürlich; denn auch die Räuber und die
Diebe sind eine vollkommen selbstverständlich
e
Bevölkerungsklasse, deren eigene
Gesetze,
getastet werden dürfen. Der Verbrecher
ha t ein heiliges Recht, zu rauben, zu stehlen
und — gepfählt zu werden.
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gang ihres (früheren) Herm rächen wollen,') soll er durch die „stille StrafEntweder Männer aus seinem eigenen Lande
gewalt‘‘ zur Ruhe bringen.
oder solche (vom eroberten Gebiet), die vom Feinde gekränkt worden sind,
setze er an die Stelle der also Entfernten. Und wenn ein Prätendent aus der
Familie (des getöteten Feindes) da ist, der stark genug ist, schwer haltbares
Gebiet (pratyadeya) wieder zu erobern oder, in den Wildnissen der Grenze
wohnend,

ein Edler, der imstande

ist, Drangsal zu verursachen,?)

3

dann soll

er ihm ein wertloses Land geben; oder (soll ihm Land geben) indem er den

vierten Teil aller Erzeugnisse eines wertvollen als Abgabe an Schatz und Heer
auferlegt, so daß er, indem er ihm (dem Herrscher) selber Vorteil bringt, ı0

die Stadtbürger und die Landleute (jener Gegend) aufrührerisch mache.)

Durch diese Aufrührerischen soll er ihn dann (ruhig) töten lassen. Gegen wen
die Untertanen bellen, den soll er ganz wegtun oder ihn in eine mörderische
Gegend versetzen. _
In dem

wiedereroberten

Gebiet

soll er den

Fehler

durch den es verloren gegangen ist, überdecken,?)
den es ihm wieder zugefallen ist, steigern.

der Reichsfaktoren,

und den Vorzug,

15

durch

In dem vom Vater ererbten Gebiet möge er die Fehler des Vaters überdecken und die Vorzüge hervorleuchten lassen.°)
Einen sittlich guten Brauch, der bisher (von seinen Untertanen) 20
nicht geübt, aber von anderen geübt worden ist,‘) bringe er in Aufnahme; und er bringe keinen sittlich schlechten in Aufnahme, und
wird ein solcher von anderen geübt, dann bringe er ihn in Abnahme.
1) Wörtlicher: „den Untergang nachtragen‘.
2) Oder ist abhijäta gebraucht wie MBh. K XI,

Lies anukshipato und vgl. 239, ır.
138, 72 im Sinne von „geeignet‘‘.?

u;

Dann: „Der fähig ist, schwer haltbares Gebiet wieder zu erobern oder, wenn er in den
Wildnissen an der Grenze wohnt (wohnen muß), dazu angetan, Drangsal zu bereiten“.

3) So wahrscheinlicher als: „soll er ihm ein wertloses Land geben oder das Viertel
wertvollen, damit er dort durch Festsetzung von (schweren) Abgaben für
einem
von

Schatz und Heer“ usw. Auch die naheliegende Änderung von upakurvänah in apakur- 30
vänah „indem er ihnen Schaden zufügt‘‘ (durch die Besteuerung und die Grausamkeiten,
die zur Eintreibung nötig sind) unterbleibt besser. Der Sieg der Staatskunst wäre da
weniger glänzend, nicht so diabolisch.
s)D. h. in Vergessenheit bringen, wegwischen, abtun (chädayet). Vgl. 408, 3; 406, 17;
318, 18.

Der Satzkonstruktion, dem prakägayed „ins Licht stellen,

5) Wessen Vorzüge?

verkünden‘‘ und wohl auch dem gleichlaufenden Abschnittchen nach, das unmittelbar
vorhergeht,

die des Vaters.

Vielleicht aber doch die eigenen.

6) Näher läge: „einen (vorher überhaupt) nicht geübten und einen von anderen

geübten sittlich und religiös guten Brauch.“ Aber Bräuche (caritra, dharma) sind etwas gg
schon Bestehendes. Neuer Brauch bedeutet einen Widerspruch in sich selber, besonders
in Indien, ja eine Gottlosigkeit und ein Verbrechen schlimmster Art. Vgl. auch 376, ı8.

So scheint es mir, daß die oben gegebene Auffassung weniger Bedenken ausgesetzt ist.
Ich finde sie bei Sham.

wieder.

Vierzehntes

Buch.

Die Geheimlehre.
Erstes Kapitel (177.

Gegenstand).

or

Mittel, den Feind zu treffen.
Die Ordnung der vier Kasten zu schützen,
die Gottlosen die Geheimlehre anwenden.

soll er (der König) gegen

Die Gattung der Gifte, wie Kälaküta usw. soll unter glaubwürdige
m

Vorwande, was Ort, Tracht, Beruf und Gegenstand!) betrifft
, und unter Verkappungen als Bucklige, Zwerge, Verwachsene (Kiräta),
Stumme, Taube,
ı0 Blödsinnige oder Blinde von solchen, die zu den
verschiedenen Arten von
Barbaren (Mleccha) gehören, von zuverlässigen?) Leuten,
Frauen und Männern,
in den Körper des Feindes oder die Sachen, die
er gebraucht, eingeführt
werden.)
‘
In den Dingen, die dem (feindlichen) König beim
Vergnügen dienen,

15 in den Gegenständen, die er zum Ruhen nötig hat, und
in den Sachen, die er
auf dem Leibe trägt, sollen die „Geheimen“ Waffen
schmuggeln.
Und die Spione, die zum betrügerischen

verbergen und einScheine einen Beruf

treiben, bei dem sie des Nachts umhergehen,?) oder mit
Feuer ihren Lebens20

unterhalt erwerben müssen, sollen heimlich
Feuer anlegen.
Pulver von dem gesprenkelten Frosch, dem giftige
n Insekt kaundilyaka,
dem Rebhuhn Perdix silvatica, dem pafcakushtha
(„Fünfaussatz“, wohl
giftiges Tier) und dem Tausendfuß, Pulver
von dem (als giftig geltenden

in Wasser lebenden Tierchen) uccidingaka, von der
Knolle „Faltenhundert“

\) Bhäjana Gefäß, Behälter, hier der Gegenstand,
der zur Übertragung des Giftes
wird.

25 gebraucht

?) Wörtlich wohl: approbiert (abhigreta).
°) Vgl. 383, 6,7 und 217,7. Wie schon erwähn
t bezeichnet upabhoga bes. Dinge,
die wieder und wieder gebraucht werden. wie z. B.
Kleider und Weiber, dann Genußmittelüberhaupt (wie MBh. III, 240, 12). Natürlich hat es bei
Kaut. ebenfalls die bekannte

30 weitere Bedeutung Genuß, z.B. der Töne, der Speisen
usw. (328, 3).
*) Als Nachtw

ächter, Polizeidiener, Leute, die bes. im
ersten Teil der Nacht wegen
ihrer Geschäfte auf der Straße sein müssen (vgl.
z.B, 148, 2—3; 146, 6—7). Die „‚vom

Feuer Lebenden‘ sind Schmiede, Köche usw.
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(valicatakanda) und der im Brennholz lebenden Eidechse,!) Pulver von der
kleinen Hauseidechse, der Blindschleiche, dem Rebhuhn Perdix silvatica,?)
dem

„Stinkinsekt‘“

und

der

‚„Kuhtöterin‘

(wohl eine Art Reptil,

vielleicht

Insekt, oder Pflanze), gemischt mit dem Saft der Nuß des Tintenbaums
(Semecarpus anacardium) und mit Vernonia anthelminthica?) raubt sofort
das Leben, ebenso

der Rauch

von

5

diesen.

Oder wenn man irgendeins von den (genannten?) Insekten zusammen mit einer schwarzen Schlange und Fennich erhitzt, so macht
dieses Gemisch verdorren, indem es, wie man meint, auf der Stelle tötet.

Eine Mischung, die in einem halben Monat tötet,t) ist die Wurzel von 10
dhämärgava (wohl Luffa foetida) und yätudhana, gemischt mit dem Pulver
der Blüten des Tintenbaums; eine Mischung, die in einem Monat tötet, die
Wurzel von vyäghätaka,?) gemischt mit dem Pulver aus den Blüten des Tintenbaums (und) gemischt?) mit den (genannten) Insekten. Bloß eine kala (ist
die Dosis) für Menschen, das Doppelte für Esel und Pferde, das Vierfache 15
für Elefanten und Kamele.
Soweit der Rauch von „Hundertdreck‘“,”) (dem giftigen Wassertier)
uecidinga, dem Oleander, der bittern Flaschengurke und von Fisch, wenn
(sie alle zusammen) mit dem Stroh von madanakodrava oder den Stengeln
von „Elefantenrohr‘‘ (N. verschiedener Pflanzen) und Curcuma zedoaria ver- 20
brannt (werden), mit dem Luftzug dahinwehend,®) fortgeführt wird, tötet
er (was er trifft).
1) Äußerst unsicher.

Idhma, sonst Brennholz, kehrt in einem ähnlichen Rezept

409, 11 wieder. Dort fehlt krikaläsa dahinter, mag jedoch ausgefallen sein. Aber vielleicht ist idhma allein ein kleines Lebewesen.
Kushtha erscheint in 100,9 als 95
schlimmes Waldgiftkraut. Nach dem Muster von parcagavya bezeichnet also panicakushtha vielleicht am ehesten fünf von dieser Pflanze stammende Dinge oder Teile.

Oder ‚„Fünfercostus‘‘ ?
2) So wenn krakanthaka = krakana ist, wie auch Sham. annimmt.
Aber es hat
stark den Anschein, als ob vor kra eine Silbe ausgefallen sei, also etwa vakrakanthaka 30
Krummhals,
cukrakanthaka
Hellhals,
cakrakanthaka Radhals
oder takrakanthaka
Buttermilchhals, von denen irgendeins als Name eines Tieres möglich wäre.

8) Ich lese bhallätakävalgujarasa

—.

4) Oder sollte gemeint sein, daß man das Mittel einen halben Monat lang (und entsprechend im folgenden einen ganzen Monat lang) anwenden müsse? Da empföhle es 35
sich nicht besonders zur Vertilgung des Staatsfeindes, der doch alle diese Höllenrezepte
dienen sollen.

5) Der Störer, Verwunder; = vyäghäta Cassia fistula? Aber vielleicht ist vyäghra-

ghätaka zu lesen: „Tigertöter“; vgl. vyaghradini Tigerfresserin = Ipomoea turpethum.
6) Lies kitayuktam yogo.

”) Gatakardama.

Es ist der Name eines vermutlich im Schlamm lebenden Tieres

40

oder einer Pflanze.

®) Wörtlich: „in dem Nachwehen des Vorwärtswehens‘.

vor vätänuväte. gestellt
heißen

wie

409,20;

werden

müssen

410, 2, 3; 411, 11, 18,

Pranito wird aber wohl

und productus „hervorgerufen, bereitet‘
„Dahinwehend‘ wäre dann zu streichen. 45
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Pulver von Stinkinsekt, Fisch, bitterer Flaschengurke, ‚„Hundertdreck‘“,
Brennholzeidechse(?) und Coccinellekäfer oder Pulver von „Stinkinsekt“,
kshudräräla!) und „Goldspalterin‘‘,?) gemischt mit Pulver aus Horn und Huf
des Ziegenbocks, gibt einen blindmachenden Rauch. Die Blätter der Guilan5

dina Bonduc, Auripigment, Realgar, der Same des Schlinggewächses Abrus
precatorius und Baumwollstengel, dazu ein Teig (pishte) aus dasphota,?) Glas
(käca, vielleicht eher: schwarzem Salz) und Kuhdüngerbrühe gibt einen

blindmachenden Rauch. Die abgestreifte Haut einer Schlange, Kot von
Kuh und Pferd und der Kopf einer Blindschleiche gibt einen blind10

15

machenden Rauch.
Urin und Kot von Tauben (pärävata, den Vögeln), Fröschen und fleischfressenden Tieren, sowie von Elefanten, Menschen und Ebern, die Spreu,
die inneren Hülsenteilchen und die Körner von Gerste, zusammen mit Eisenvitriol und Teufelsdreck, die Samen von Baumwolle, Wrightia antidysenterica
und kocätakt,?) die Wurzel des Grases „Ochsenpisse“ (gomütrikä, das rötliche
Gras tambudu) und der Pflanze bhäandi (Rubia munjista oder Hydrocotyle
asiatica), dazu in zerstoßener Form: Nimba, cighru (Moringa pterygosperma,

Art Meerrettigpflanze, deren Wurzeln, Blätter und Blüten gegessen werden),
20

phanirjaka,?) akshiba und piluka (Careya arbores oder Salvadora persica),
ferner die Haut einer Schlange und eines Karpfenweibchens, dazu eines
Elefanten Nägel und Stoßzähne, beides pulverisiert — wenn diese mit den
trockenen Stengeln des madanakodrava®) oder mit den trockenen Stengeln des

„Blefantenrohrs““ (Rhizinusstaude?) oder des Paläga”) verbrannt werden,
so tötet der Rauch in jedem einzelnen Falle, soweit er nur dahinzieht (alle
25

Lebewesen).
!) „Die nichtig kleine Krumme“.

Art Reptil?

Insekt?

Pflanze?

Nach Sham.

the resin of the plant Shorea robusta. Könnte auch die Namen zweier Pflanzen
enthalten.
2) Hemavidäri. Ob das ein Insekt ist oder eine Pflanze, weiß ich nicht. Vielleicht
30 sind es zwei Wörter.

Gangeticum).
°) Name

Dann Mesua Roxburghii und Batatas panieulata (oder Hedysarım

verschiedener Pflanzen,

wie Calotropis gigantea usw., nach

Careya arborea.
35

Sham. =

“

“4, Luffa pentandra und andere Cucurbitaceen.
5) Art des den Vishnuiten so heiligen Basilienkrauts; hat kleine Blätter und wird

„Botin des Räma“ genannt.

Akshiba findet sich auch 40, 13; 424, 5 und bedeutet dort

wohl Meersalz. Auch Pflanzenname ist es: Guilandina oder Hyperanthera moringa.
°) Wie bes. 207, 1617 zeigt, ist das eine Pflanze, die in ihren Samenkörnern oder
andern Teilen Gift enthält. Kodrava allein ist Paspalum scrobieulatum, eine von den
40

Armen gegessene Getreideart.
?) Gewöhnlich

Butea

Madana für sich genommen könnte Datura alba sein.

frondosa,

hier wohl

Curcuma

zedoaria.

Oder

hastikarna-

paläga Blätter wie Elefantenohren habend = Butea frondosa? Statt bhängah lese ich
nach 411, + bhangah. Wörtlich wäre: „der Rauch (der genannten Dinge, wenn sie verbrannt werden), hervorgerufen mit Hilfe der trockenen Stengel“ usw. Diese Stengel
45 sind nötig, einen Brand zu bekommen.
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Die Wurzeln von käli („die Schwarze“, N. verschiedener Pflanzen),
Costus (kushtha), Schilfrohr und Asparagus racemosus oder Pulver von
Schlangen, dem Giftreptil pracaläka, Perdix silvatica und „Fünfaussatz‘
(paficakushtha) — der Rauch davon, mit Hilfe der vorher genannten Paste!)
oder mit den trockenen (Blatt-)stengeln der Calotropis gigantea hervorgerufen

und zu den Zeiten einer

Schlacht,

eines Angriffs

5

(avatarana) oder eines

Überfalls hervorgerufen unter gleichzeitiger Anwendung eines Gegenmittels
für die Augen, das in Augensalbenwasser besteht,2) vernichtet allen Lebewesen das Augenlicht.
Mist der Predigerkrähe, der Taube, des Reihers und des Kranichs, zu- 10
sammengeknetet (pishta) mit Calotropis gigantea, akshi, piluka?) und der
Milch der Euphorbia antiquorum gibt eine Augensalbe, die blind macht,
und ein Mittel, das Wasser zu vergiften.

Eine Mixtur aus Gerste, der Wurzel des gäla (gewöhnlich Vatica robusta,
aber auch N. anderer Pflanzen), der Frucht des madana,?) den Blättern 15
des Muskatbaumes und Menschenurin, gemischt mit der Wurzel des plaksha
(gew. Ficus infectoria, hier vielleicht eine andere Pflanze) und der vidäri
(Batatas paniculata, auch Hedysarum Gangeticum) und gemischt mit einem
Absud von Cyperus rotundus, udumbara°) und madanakodrava oder gemischt
1) Vorher ist keine Paste genannt, die geeignet wäre, die genannten Dinge brennen

zu machen. Sollman vielleicht märväkalkena ‚Paste aus Bogenhanf‘
lesen ? Aber Paste
paßt überhaupt nicht. Statt -ärdra lese ich -ärka Calotropis gigantea, eines in diesen

20

Rezepten öfters genannten Strauches, dessen Blätter nach MBh. I, 3, sof. Blindheit
verursachen. Mit nassen Stengeln könnte all das Zeug ja nicht zum Brennen gebracht
werden.
25
?) Wörtlich etwa: „unter mit dem Tun zusammengehenden Augensalbenwasser-

gegenmitteln“‘.
Vermutlich

Oder: „zusammen mit dem Werke (während des Werkes) unter AnAlles recht barbarisch,

Augensalbenwassergegenmitteln hervorgerufen.‘

von

wendung

ist

nach

krita-etwas

verloren,

dessen

Instrumentalendung

noch

dasteht.

Vielleicht ist statt des zweiten pranztah zu lesen pratikritah oder ein Wort von ähnlicher 30
Bedeutung. Auf jeden Fall wäre ein Loc. krite und Folgendes eher zu erwarten: „wenn
bei seiner Erzeugung nicht durch Augensalbengegenmittel abgewehrt (unwirksam

gemacht)

-

.

tötet usw.

3) Statt anka setze ich auch hier arka. Für das folgende akshiptluka möchte man
akshibapiluka vermuten, da ja in dem vorhergehenden Augengiftmittel akshiba und 35
piluka ebenfalls nebeneinander vorkommen.
Aber akshi kehrt dann in den Zeilen 10
und 19 ebenfalls vor piluka und 411, 9 vor gulgulu wieder. So wird wahrscheinlich akshi

„Auge‘‘ der Name einer besonderen Pflanze sein,
*) „‚Berauschend, toll machend“, N. verschiedener Pflanzen.

sei Datura

alba,

was manches

narasa, madanayoga

usw.,

die

für

sich hat.

Wahrscheinlich

so oft genannten

Gift- und

Sham.

kommen

meint, es

davon

Betäubungsmittel.

mada-

40

Für

Muskatbaum ist wohl weniger wahrscheinlich Jasminum grandiflorum (Gätt).
Statt
„Wurzel des Gäla‘“ muß es nach anderer Lesart heißen: „Wurzel des
gäli-Reises“.

°) Ficus glomerata. Sind die Früchte oder die von den Fliegen so geliebten Blätter

gemeint? Statt müka lies mustä und vgl. 100,9 (Übers. 152, 2).
J. J. Meyer,

Kautilya.

45
4
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mit einem Absud von „Elefantenrohr‘‘ und Curcuma zedoaria (paläga, gew.
Butea frondosa), das ist madanayoga (Berauschungsmischung,
präparat, auch zum einfachen Vergiften gebraucht).

Betäubungs-

Eine Mischung von gringin,!) Gautamabaum, kantakära („Dornenmacher“,

5 nach

Sham.

Solanum

xanthocarpum)

und

mayürapadi

(,„Pfauenfuß‘‘),

eine Mischung von den Samenbeeren des Abrus precatorius, längali,?) vishamü-

lıka (,„‚Giftwürzelchen‘‘) und Terminalia Catappa, eine Mischung von Oleander,
akshi, piluka (Careya arborea), arka (Calotropis gigantea) und mrigamärani
(„Wildtöterin“, ‚„Gazellentöterin‘‘), gemischt mit einem Absud von madana10 kodrava oder gemischt mit einem Absud von

zedoaria,?) gibt madanayoga

vergiften Futtergras, Brennholz

Der Rauch (oder Dampf)
Chamäleon,

Hauseidechse

‚Elefantenohr“

(Betäubungsmixtur).

und Curcuma

Oder alle diese zusammen

und Wasser.)

von den Eiern des Vogels krikasha°) und von

und

Blindschleiche

verursacht

Vernichtung

des

15 Augenlichts und Wahnsinn. Eine Mischung von Chamäleon und Hauseidechse
(d.h. der Rauch oder Dampf davon) bringt Aussatz hervor. Dieselbe, mit
den Eingeweiden des bunten Frosches und Honig verbunden, verursacht
Harnkrankheiten (nach der Lesart pramoham aber: Verwirrung, Ohnmacht);
mit Menschenblut verbunden, Auszehrung. Das Gift dushivisha und Pulver
20 von madanakodrava ist eine Mischung, die Abszeß an der unteren Seite der
Zunge (upajihvikä) hervorruft. Eine Mischung von Fledermaus, arjalikäara,®)
dem Giftreptil pracaläka, Frosch, akshi und piluka (Careya arborea) bewirkt Cholera.
Eine Mischung von „Fünfaussatz“ (oder: Fünfercostus
oder „Costusfünfer“‘, pancakushtha), kaundilyaka
(best. giftiges Insekt),

25 Königsbaum,
sacht Fieber.

„Honigblüte“”) und Honig (oder: Likör, madhu) verurEine Mischung aus den Zungenknoten der Katze und des Ich-

!) „Gehörnt“. N. verschiedener Pflanzen wie Ficus infectoria, Spondias mangifera usw.
Nach Sham. Atis betula.
-2)'Wohl = längalika Jussiaea repens oder Methonia superba. Oder soll man languli
30 Uraria lagopodioides lesen ?
®) Oder hastikarnapaläca als ein Wort: Butea frondosa, deren Saft den bengalischen Kino liefert.

#) Ist indhana richtig, dann muß wohl der Rauch von Holz vergiften, das man
damit

35

herrichtet und

dann

anzündet.

°) Statt kritashandaka — lese ich krikashändaka. Vgl. 413,16.
Graphisch viel
weiter ab steht krikana — Perdix silvatica, etwas näher krikanthaka N. eines giftigen
Tieres.

Aber

alle mögen

falsch

sein.

) „An der Stim zusammengelegte Hände machend“, etwa: der ‚‚Beter‘‘, der „An-

dächtige", wohl Name eines Tierchens.

Oder ist es = anjalikarikä Mimosa natans ?

40 Mätrivähakä bedeutet wohl dasselbe wie mätrivähini Fledermaus.

”) Madhupushpa „Honigblüte‘ ist der Name verschiedener Pflanzen: Bassia latifolia, Acacia sirissa, Jonesia asoka, Mimosus elengi. Oder sollte es „‚Blüte des madhu“
(Bassia latifolia oder Jonesia asoka) bedeuten ?
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neumons, mit Eselinnenmilch geknetet (pishta), macht stumm und taub.!)
Wirksam in einem Monat oder in einem halben Monat. Dosis eine kalä für
Menschen usw., genau wie vorher (409, 5-7).

Anwendung des Zerstoßens und der Absiedung bei Pflanzen, Pulverisierung bei lebenden Wesen (d.h. bei den Mitteln, die aus Lebewesen bereitet
werden; oder bei allen die Anwendung der Absiedung — auf diese Weise werden
sie kräftiger. So die Vollkommenheit der Mixturen (yogasampad).
Wer von einem Pfeil verwundet wird, der mit einem Präparat aus dem
Samenkormn des Wollbaums und der vidärs (Batatas paniculata oder Hedysarum gangeticum) hergerichtet, mit müla und Kindernabel (Aconitum)

versehen?) und mit Moschusrattenblut bestrichen ist, der (bekommt die Beißwut) beißt zehn andere Männer, und diese Gebissenen beißen andere Männer.
Zusammen mit den Blüten des Tintenbaums, des yütudhäna, des avanu,
des dhämargava und des bäna?) ist der ausgekochte Saft von elakä (best.
Heilpflanze), akshi, Bdellion und Halähalagift, vermischt mit Ziegenbocks- 15
und Menschenblut, ein Mittel, Beißwut hervorzurufen.
Davon eine Dosis
von einem halben dharana, zusammen mit Grütze und Ölkuchen, angerichtet
mit Wasser, verdirbt ein 100 Bogenlängen langes Wasserreservoir. Die davon
angefressenen‘) oder auch berührten Reihen von Fischen werden davon
vergiftet, ebenso wer dies Wasser trinkt oder berührt.
Was auch immer eine godhä-Eidechse, die zusammen mit roten und weißen
Senfkörnern drei Halbmonate lang in einem in die Erde vergrabenen kamel-

förmigen Gefäß

gelegen

hat und von

einem zum

Tod Verurteilten dann

I) Ich lese märjäranakulajihvägranthikäyogah.
Zwar stünde bhäsa ,„Weih“
(vgl. 415, 20) graphisch dem bhäja näher. Aber einerseits werden Katze und Ichneumon 95
oft zusammengekoppelt, andererseits ist die Katze so ein rechtes Zaubertier (vgl. 40, 15;
207,8; 224,18; 416,11; 417,1 und bes. 422,5). Auch könnte bhaja ja ganz wohl aus
märjära verdorben sein. Sollte der Text richtig sein, dann wäre bhäjanakula oder bhajanä-

kula „Bechergehäuse‘ oder „„Gefäßreich‘‘ und jihvägranthikä (so wird man lesen müssen)
„Zzungenknöterich‘ Pflanzen. Dieses letzte ließe sich auch wieder zerlegen in jihvä die 30
Wurzel der Tabernaemontana coronaria und granthikä oder granthika (granthila) „„knotig“,

das eine ganze Anzahl Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse bezeichnen könnte.
2) Müla „Wurzel“ heißt die Wurzel mehrerer bestimmter Pflanzen.
Vielleicht
sollte man

müla

lesen Asparagus

racemosus

oder noch

eher mülaka,

das

Rettig heißt, hier aber wohl ein best. Pflanzengift bezeichnen würde.
?) Blau blühende Barleria? Saccharum sara? Nach Sham. Saltree.

gewöhnlich

Yätudhäna

ist sonst ein „umgehender“ (yätu) böser Geist, MBh. V, 143, 19 ein unglückbringendes
Tier, wohl

ein Vogel,

hier

eine

Pflanze,

Avänudhäyämargava

muß

man

wohl

zu-

nächst nach 409, 5 in avänudhämärgava ändern. Dhamargava ist Luffa foetida oder
Achyranthes aspera.
Was aber das sonderbare avänu (dvanu ?) vorstellen soll, weiß 40
ich nicht,

*) Statt dashta muß vielleicht dushta eingesetzt werden: „verdorben, vergiftet‘.
Das folgende abhimrishtä freilich macht wieder an dieser Vermutung
irre.
41*

XIV. Buch: Die Geheimlehre, 1. Kap.; 177. Gegenstand.

644

herausgeholt wird, ansieht, das tötet sie.!) Oder auch eine schwarze
Schlange.?)
DasFeuer, das von etwas durch denBlitz in Brand Gesetztem ausgebrochen
ist, oder auch das vom Blitz entflammte (selber), und das (in beiden Fällen

dazu noch) mit blitzversengten Stücken Holz genährt,?) durchduftet?)

an

den Tagen

der

Sternbilder

krittika oder

bharani

(und)

unter Rudrazermonien

beopfert worden ist, und (auch) das daran angezündete Feuer brennt, ohne
daß es dagegen eine Abhilfe gäbe.)
Das vom Schmiede geholte Feuer beopfere man gesondert mit Honig,
das Feuer vom Schenkwirt mit Likör, das vom Freudenhaus) mit

10

Schmelzbutter,.

das von

einer

gattentreuen

Frau

mit

einem

Kranze,

1) Lies tripaksham ushtrikäyam und vgl. 416, 4; ferner natürlich vadhyena. Menschen,
die hingerichtet werden, haben ja in vielen Ländern eine große Bedeutung für die Zauberei.
2) D. h. auch sie bekommt solch einen verderblichen Blick, wenn sie in der angeEidechse und schwarze Schlange stehen einander ja
5 gebenen Weise behandelt wird.

auch in 413, ı4f. gleich.
3) Wörtlich: „festgehalten“ (grihita). Oder doch: „gefaßt, aufgefangen“? Der
Sinn freilich läuft in beiden Fällen auf das gleiche hinaus.
4) Wohl mit allerhand wohlriechenden Stoffen. Diese werden vielfach als Opfer
20 an göttliche oder unheimliche Gewalten dargebracht, sind Abwehr-, Versöhnungs- und
Erfreuungsmittel wie der Weihrauch ja nicht nur in der katholischen Kirche.
5) Nur diese Übersetzung wird dem Wortlaut mit den zwei vä in Zeile 16 und dem
ca in Zeile 17 und dem vernünftigen Sinn gerecht. Darum unterdrücke ich mein halbes
Dutzend anderer Übertragungen. Man setze also einen Punkt hinter sarpo vä und fahre
25 dann fort: vidyutpradagdhodgäro vidyujjvalo (oder vidyujjväle) vä. Die „blitzerschlagene

Schlange, die viel Geifer (oder Gift) ausgespien hat‘‘ — so muß man wohl nach Sham.’s
Text übersetzen

—

geht gar nicht.

(Geifer, das Erbrochne)

Wohl

aber wäre sachlich denkbar:

eines vom Blitz erschlagenen Menschen

‚Der

Speichel

oder die Blitzlohe“.

Denn vom Blitz Getötete bilden naturgemäßer Weise einen Gegenstand heiliger Scheu
30 und darum auch zauberischer Praktiken, wie schon Manu V, 94f. zeigt. Aber so würde der

Inhalt des Satzes recht disparat und der grammatische Aufbau zwar nicht barbarischer
als sonst öfters in diesen Rezepten, aber doch ohne Nötigung. Abhihuto ’gnih stimmt
jetzt genau mit dem agnim juhuyäd im folgenden Gloka und weiterhin im Text. Udgära

bedeutet ja auch überhaupt das Hinausgebrochene, Ausgestoßene, also z. B. hervor35 strömende Wasserflut, hinausfahrender Feuerschwall, sprühende Glut usw.
Vä wird hier kaum wie so oft bei Kaut. anknüpfend gebraucht sein. Denn ein
solches kommt sonst in der ganzen Textpartie nicht vor.

Will man es aber nach vidyut-

pradagdhodgärojjvaloso auffassen, dann kann man alles ungeändertstehen lassenunderhält:
„Feuer aber,das von der hinausfahrenden Feuersglut eines blitzentzündeten Gegenstandes

40

aufgeflammt und (dazu noch) von blitzversengten Hölzern aufgefaßt (genährt), durchduftet, an den Tagen... beopfert (d. h. mit Opferdarbringungen begossen) worden ist,
und auch das daran entzündete (Feuer) brennt usw.‘‘ Aber da wäre auffällig, daß das
unmittelbar vom Blitz herrührende Feuer völlig fehlte.

Dieses kann ja auch nach deut-

schem Volksglauben unmöglich mit Wasser gelöscht werden. Nur Milch wirkt da.
6) Bhäga leite ich von bhaga vulva ab. Bhägam yo klingt auch furchtbar barbarisch.
So möchte ich dafür bhägato setzen.
richtig. Vgl. yoniposhaka.

Aber vielleicht wird auch so der Text noch nicht
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das von einem liederlichen Weibe mit Sesamkörnern, das bei Wöchne-

vaters, der immer

Haus-

mit saurer Milch, das eines brahmanischen

die heiligen Feuer unterhält, mit Reiskörnern,

das eines Candäla mit Fleisch, das vom Leichenstoß mit Menschenfleisch und alle diese zusammen mit Ziegenbocksfett und Menschenharn,!) und man opfere mit dem Feuermantra (Lied an Agni) und Holz
vom Königsbaum.?)
Das gibt ein Feuer, gegen das man nicht ankämpfen kann und das die Augen der Feinde blendet.
Verehrung dir, o Aditi!
Verehrung dir, o Anumati!
Verehrung

dir, o Sarasvati! Verehrung dir, o Savitar! Heil dem Agni!
dem Soma! Heil der Erde! Heil der Luft!?)

au

rinnen brennende

Heil 10

Zweites Kapitel (178. Gegenstand).
Hervorbringung von Wundern,

um

zu täuschen.

Das Pulver von girishka (Acacia sirissa), udumbara (Ficus glomerata)
und cam? (Prosopis spieigera oder nach anderen Mimosus suma) mit Schmelzbutter genommen,?) ist ein Mittel gegen den Hunger auf einen halben Monat.)

15

Eine Mischung, bereitet aus der Wurzel von kageruka (Seirpus kisoor), Blaulotus (Nymphaea caerulea) und kandekshu (Name eines Grases), so wie aus
Lotosfasern, dürvä-Gras (Panicum dactylon), süßer Milch, Schmelzbutter
und Rahm gibt eins (gegen den Hunger) auf einen ganzen Monat.

20

Wenn man entweder ein Pulver von gesprenkelten Bohnen (Phaseolus
radiatus), Gerste, der Hülsenfrucht Dolichos uniflorus und der Wurzel des
Darbhagrases mit süßer Milch und Schmelzbutter,

oder wenn man eine Paste

aus der Wurzel des Sälbaumes (Vatica robusta) und der prieniparni („Sprenkel-

blatt‘, d.h. Hemionitis cordifolia oder Uraria lagopodoides), zu gleichen 25
Teilen mit Milch der valli („Ranke‘“‘, Name einer ganzen Menge von Pflanzen)
1) Dhruvena ist gewiß Verderbnis, außer es hat eine mir unbekannte hierher passende
Bedeutung. Menschenurin spielt auch sonst eine Rolle bei diesen Zauberdingen. Darum
lese ich sravena mehr als Notbehelf.
Menschenblut schiene noch empfehlenswerter zu
sein. Dann manushyarudhirena ca?
30
2) Räjavriksha,

nach

d. Lex.

Cathartocarpus fistula, Bucchanania

latifolia oder

Euphorbia Tirucalli, nach Sham. Cassia fistula. Es scheint, als sollten all diese verschiedenen Feuer zuletzt zusammengetan und dann noch mit Ziegenbocksschmeer und Menschenharn beopfert werden. Das müßte in der Tat ein kräftiges Zauberfeuer geben.
3) Zu diesem Prosamantra, der hier besondess in Erstaunen setzt, weiler am Schluß 35
des Kapitels steht, vgl. Jacobi SBAW 1912, S. 845 Anm.
#) Lies sarpishähritya.

5) Möglich wäre auch:

halben Monat vorhält“,

„gibt (ermöglicht) den H

kniff

ungorkniff

(kehudyoga),

der

der ei

einen
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und Schmelzbutter zubereitet,!) als Trank trinkt oder diesen Trank, mit Honig
und Schmelzbutter hergerichtet, ißt,?) dann kann man einen Monat fasten.
Öl, das man gewonnen hat aus weißen Senfkörnern, welche sieben Tage

in dem Urin eines weißen Ziegenbocks gelegen haben, und das einen und einen
5 halben Monat lang in einer bittern Flaschengurke gestanden hat, macht
Vierfüßler und Zweifüßler mißgestaltet.
Öl von weißen Senfkörnern, zubereitet (gekocht) mit Gerstenkörnern
aus dem Mist eines weißen Esels, welcher über sieben Tage nur Buttermilch
und Gerste gefressen hat, macht mißgestaltet.
Öl aus weißen Senfkörnern, zubereitet (gekocht, siddha) mit dem Urin
10
und dem Mistsaft irgendeines von diesen beiden (d. h. eines weißen Ziegenbocks oder eines weißen Esels) und mit einer (während des Kochens dazugetanen) Beigabe von Pulver aus Arkafblättern), Baumwolle (füla) und

Eine Mischung aus dem Mist eines

Motten,?) ist ein Mittel weiß zu machen.
15 weißen Hahns

weiß.

und der Boa constrictor macht

Sesamkörner,

Weiße

die sieben Tage im Urin eines weißen Ziegenbocks gelegen haben, Buttermilch,

die Milch

einen Halbmonat

des

Arkastrauchs,

Salz

und

und

Getreide,

die Mischung

lang stehen gelassen, gibt ein Mittel, weiß zu machen.

Ein Teig aus zermahlenen weißen Sesamkörnern, aufbewahrt in einer an eine
20 Schlingpflanze gehängten bitteren Flaschengurke®) und einen halben Monat
lang stehen gelassen, macht die Haare weiß.

Zusammen mit Flaschengurke „Stinkinsekt‘®) und weiße Hauseidechsen (zermalmt, vgl. 411, 4) — werden mit Teig davon die Haare
gesalbt, dann werden sie so glänzend weiß wie Muscheln.
25
Werden einem mit Kuhdünger oder mit einer Paste von der Frucht des
Tinduka (Diospygros embryopteris) und des arishta (Seifenbaums) die Glieder
abgerieben und mit dem Saft der Tintenbaumnuß (Semecarpus anacardium)
eingeschmiert, dann ist das ein Mittel, Aussatz innerhalb eines Monats her-

vorzurufen.
30 schwarzen

Gufjäbeeren (Abrus precatorius), die sieben Tage im Mund einer
Schlange

oder

im

Mund

ein Mittel, Aussatz hervorzurufen.

einer Hauseidechse

gelegen

haben,

sind

Einschmierung mit dem Saft der Galle‘)

1) Lies vallikshiraghritäbhyäam.

®) Oder: ‚den damit

bereiteten

butter ißt““.
3) Ich lese cürna statt pürna.
35

(gewonnenen)

und

Schmelz-

Derselbe Fehler 88, 11; 423, ı9. Oder patangaparna

„Schmetterlingsblatt“ Name einer Pflanze?

einem Baum)?

Trank mit Honig

Oder Blatt vom patanga (einer Pflanze oder

Statt „aus Arka(blättern), Baumwolle“ vielleicht eher: „Baumwolle

des Arka“.
Die seidigen Samenhaare der Calotropis
Geweben.
40
4) Zu lesen ist katukäläbau wie 412, ı8.

gigantea

5) Ich lese aläbunä pütikitah.

®) Pitta wird man nicht in pika zu ändern brauchen.
Tiere wird auch sonst zu Geheimmitteln gebraucht.

dienen

ja auch zu

Die Galle verschiedener

Vgl. 421,10; 423, ı2.
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und der Eier des Papageis ist ein Mittel, Aussatz zu verursachen.

Pasten

und Absude von Buchanania latifolia sind ein Mittel gegen Aussatz.
Wer eine Mischung aus den Wurzeln von kukkuta („Hahn“, d. h. Marsilia
quadrifolia) kogätakt (Luffe pentandra und andere Pflanzen) und gatävarı
(Asparagus racemosus) zu sich nimmt, wird in einem Monat gelblich weiß.')
Wer sich in einem Dekokt von Ficus indica badet und sich mit einer Paste
von Barlerie einreibt, wird schwarz. Auripigment und Realgar (roter Arsenik),
gemischt mit dem Öl von Vogelfennich, ist ein Mittel, dunkelbraun zu machen.

5

Ein Pulver aus Leuchtinsekten (khadyota), mit Öl aus Senfkörnern gewischt, flammt in der Nacht. Pulver aus Leuchtinsekten und dem Wurm 10
gandüpada oder ein Pulver aus den Blüten von ‚Meerliebchen“ (Trigonella
corniculata), „ELummelschälchen‘‘,2) Acacia catechu und Pterospermum acerifolium, gemischt mit Vogelfennich, gibt ein brennendes Pulver (oder: Glühpulver, tejanacärne).
Ruß von der Rinde der Erythrina fulgens, gemischt mit Froschfett, 15
gibt ein Mittel, die Glieder von Feuer flammen zu machen. Wird der Körper
mit einer Paste von der Rinde der Erythrina fulgens und Sesam beschmiert,
dann flammt er von Feuer.
Ein Ball aus dem Ruß der Rinde des pilu (Careya arborea oder Salvadora
persica) gemacht, flammt in der Hand.
Ein mit Froschfett Bestrichener 20

flammt von Feuer.

Wenn der Körper mit dem Genannten eingerieben, mit

dem Öl der Früchte des Kuga (nach Sham. Ficus religiosa) und des Mangobaums begossen und mit einem Pulver aus weiblichem Meerfrosch, Tintenfischknochen und dem Harz des Baumes Vatica robusta bedeckt wird, flammt er.?)
Froschfett zusammen mit dem Fett von Krebsen u. dgl. mehr, dazu zu gleichen 95

Teilen Sesamöl,

das gekocht — die Einreibung

damit

macht

den Körper

{lammen. Wer sich mit Froschfett einschmiert, flammt von Feuer. Wird der
Körper mit Bambuswurzel und gaivala (der Wasserpflanze Blyxa octandra)
gesalbt und mit Froschfett eingeschmiert, dann flammt er von Feuer.
1) Oder: „Wer einen Monat lang (seine Speise) gemischt mit ... ißt‘“.
2) Statt samudrajantünäm

lese ich samudrakäntänäm.

Bringakapäla

schale‘‘ wäre ein guter Name für eine Pflanze oder doch deren Blüte.

30
„Hummel-

Mir ist die aber

unbekannt. Bhringo allein bezeichnet auch das Aconitum ferox und die Rinde oder das
Blatt von Laurus cassia. Kapäls soll nach Sham. a potherb sein. Sehr gut wäre die

gewöhnliche Bedeutung: Totenschädel. Also wohl doch besser: „‚Hlrummel (Aconitum 35
ferox etc ?), Totenschädel“ statt „Hummelschälehen“. — Die hier genannten ‚„Brennoder Glühpulver‘‘ werden wohl alle gebraucht, den Körper als brennend erscheinen
zu lassen und durch solchen Wunder- und Geisterspuk die Menschen zu schrecken,
Nachtvolk, feurige Männer, Räkshasa zu spielen. Ebenso macht man sich weiß,
schwarz usw., hauptsächlich um als best. Gott, Geist usw. zu figurieren.

®) Die Öle aus den genannten Früchten werden 95, ı8 unter den Fetten aufgeführt.

40
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Wer seine Füße mit einer froschfettgemischten!) Paste aus der Wurzel
des

päribhadraka

(Erythrina fulgens),

der pratibalä,

des

vanjula

(Calamus

rotang), des vajra (Euphorbia und andere Pflanzen) und des Bananenbaums
und mit Sesamöl einreibt, kann auf glühenden Kohlen gehen.
Fa

Pratibalä, varjula und päribhadraka, alle am Wasser gewachsen —
mit einer Paste aus den Wurzeln dieser Pflanzen zusammen mit Frosch-

fett richte man Sesamöl her (d. h. wohl koche man Sesamöl) und bestreiche damit die Füße, wenn sie ganz rein sind; dann mag man auf

einem Haufen glühender Kohlen dahingehen wie auf einer Schichtung
10

Blumen.

Befestigt man

am Schwanz von Schwänen

(hamsa), Brachvögeln und

Pfauen oder von anderen großen Vögeln, die auf dem Wasser schwimmen,
einen Leuchtbrand aus Rohrschilf (und läßt sie nachts fliegen), so gibt das

15

die Erscheinung eines Meteors (ulkädargana, das Unheil verkündet).
Die Asche von blitzentzündetem Feuer löscht Feuer. Bohnen (mäsha),
mit

dem

Menstrualblut

eines

Weibes

durchtränkt,

und

dazu

die Wurzel

von Hürdensolanum (vrajakuli) und Froschfett, das ist ein Mittel zu verhindern,
daß auf einem brennenden Herd irgend etwas kocht. Das Abhilfsmittel ist
20

die Reinigung des Herdes.
Ein aus pilu gemachtes Kügelchen,?) das Feuer im Innern birgt, in die
Wurzeln der suvarcalä?) geknotet oder in Leinfäden geknotet und mit
Baumwolle umwickelt ist, bildet ein Mittel, aus dem Munde Feuer und Rauch

ausgehen zu lassen.
Ein Feuer, das man mit Öl aus den Früchten des Kuga (Ficus religiosa 2
25 und des Mangobaums begießt, brennt auch in heftigen Regenstürmen.

Die Knochen des Tintenfisches,%) mit Öl getränkt, flammen, wenn sie
auf dem Wasser schwimmen (und vorher angezündet worden sind). Feuer,
das mit Hilfe eines (herumgewirbelten) schwarz und weiß gefleckten Bambusrohres auf den Knochen von Affen herausgequirlt worden ist, erlischt nicht
30 im Wasser, sondern flammt durch Wasser auf.
!) Wörtlich:

‚‚mit Froschfett

durchschmierten“.

Aber digdha „bestrichen,

be-

schmiert‘ hat meines Wissens sonst keine solche Bedeutung. Auch steht in den folgenden,
völlig das gleiche enthaltenden

Versen

dafür sädhayati herrichten,

siddha wird als Partizip von sädhayati gebraucht.
35 in der zweiten Textausg.

(gekocht)“ richtig.

name

(Basella

angegebene

Lesart

Im folgenden Satz

cordifolia?)

und

nicht

—

siddhena:

ist vielleicht
„am

Wasser

auch

kochen,

und

Daher ist jedenfalls die von Sham.
„mit Froschfett hergerichtet

upodakä ein weiterer Pflanzen-

gewachsen“.

' ?) Das wird wohl heißen sollen, daß das im Mund zu haltende Kügelchen aus dem
Ruß

der

verbrannten

Rinde

von

Careya

arborea

(Salvadora

Persica?)

gemacht

ist;

40 denn pilumayo manih ist sehr ähnlich dem pilutvanmashimayah pindak von 414, 7.
°) Gewöhnlich Ruta graveolens; wächst nach MBh. XII, 272,4 im Wald und
schmeckt bitter.

Nach den Lex. bedeutet das Wort auch eine Hanfpflanze.

*) Sie sind so leicht, daß sie auf dem Wasser schwimmen.
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Wo man ein Feuer, das mit Hilfe eines (herumgewirbelten) schwarz
und weiß gefleckten Bambusstabes auf den Rippenknochen der linken Seite

eines mit einer Waffe getöteten oder eines gepfählten Mannes herausgerieben
worden ist, oder ein Feuer, das man mit der Rippe eines Menschen auf den

Knochen von Frau oder Mann herausgeguirlt hat, dreimal von rechts nach

5

links herumträgt, da brennt kein anderes Feuer.
Moschusratte, Bachstelze

und

das ätzende

Insekt

(lies kshärakitag)

werden fein zerstoßen und mit Pferdeurin gemischt — das ist ein kettenzerbrechendes Mittel.

Oder auch der vom Eisen geliebte Stein (der Magnetstein), wenn er mit 10
dem Fett von Krebsen, Fröschen und Ätzinsekten bestrichen ist. Doppelt
so stark wird sie (die Bestreichung oder die Salbe), wenn Menschenfett darunter
ist.!)
Ein Teig aus den (zermalmten) Seiten (Rippen) des Reihers und des
Weihs (bhäsa), aus Blaulotos und Wasser, ist eine Fußsalbe für Zweifüßler 15
und Vierfüßler. Wer seine Schuhe aus Kamelhaut mit dem Fett von Eule
und Geier bestreicht und mit den Blättern des indischen Feigenbaums überkleidet, der geht fünfzig Yojana, ohne zu ermüden. Das Knochenmark oder
der Same von Falke, Reiher, Krähe, Geier, Schwan (hamsa), Brachvogel
und Viciralla (zusammengetan) macht dies auf hundert Yojana möglich. 20
Oder auch das Mark oder der Same von Löwe, Tiger, Panther, Krähe und
Eule (zusammengemischt). Wenn man Schlangenblättchen und getrocknete

Embryos in einem kamelförmigem Gefäß zerstößt oder auf der Leichenstätte
!) Ich lese kuliradardurakshärakita und setze einen Punkt hinter
- pradehena
sowie auch hinter närakagarbhah. Am Zerbrechen der Ketten oder Fesseln liegt besonders

25

den Verbrechern, und hier bekommen wir einen Vorschmack des folgenden Kapitels, das
uns fast durchweg die entzückendsten Lüfte des altindischen Gaunerparadieses atmen
läßt, jenes vom Diebe erträumten Wunderlandes, wo man sich unsichtbar machen,
jedermann im Hause einschläfern, Türen öffnen und Riegel sprengen kann, alles durch
hilfreichen Zauber. Bequemer noch als ein Büchschen mit der kettenbrechenden Salbe
läßt sich so ein „Magnetstein mit einer Überschmierung von Krebsen-, Frosch- und

30

Ätzinsektenfett‘“ in der Tasche tragen, vielleicht sogar unter der Haut eingewachsen.
Die Größe tut ja nichts zur Sache. Zwar könnte ja vä wie sonst öfters bei Kaut. „‚sogar“
bedeuten, der Sinn also dieser sein: ‚Sogar der Magnetstein (geht entzwei) durch die

Bestreichung

mit dem Fett usw.“

Aber vä wird gebraucht

sein wie gewöhnlich; vgl. 35

bes. 411,16. Auch hat die Ergänzung eines bhajyate, obwohl sie ja möglich ist, ihre Bedenken. Näraka Menschenfett (Menschenblut oder etwas Ähnliches vom Menschen) kann

ich freilich nicht belegen. Will man dieses nicht annehmen, so wird man dviguno närakagarbhah mit dem Folgenden zusammenrücken und etwa diese Übersetzung, die wenig
Bestechliches hat, geben müssen: „Ein Teig aus den Rippen des Reihers und des Weihs, 40
aus Blaulotos und Wasser, der um das Doppelte weniger Araka (Blyxa octandra) enthält, ist eine Fußsalbe

für Zweifüßler und

Vierfüßler“.

Auf

jeden

Fall aber

haben

wir

hier eine Salbe gegen Ermüdung. Ob diese noch hinzukommen muß zu der unmittelbar
darauf genannten Stiefelwichse, damit es dann doppelt wie geschmiert vorwärtsgehe, ist
nicht klar.

45
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tote Kinder, so kann man mit Hilfe des daraus gewonnenen Schmalzes (medas)
hundert Yojana (gehen, ohne zu ermüden).!)
Durch unerfreuliche, wunderbare Naturerscheinungen (Portenta, die

der Fürst selber hervorbringen läßt) möge er dem Feind Schrecken
5

erregen.

Wo dergleichen zu etwas, was nicht dem Reiche dient, geübt

wird, da wird allgemeiner Vorwurf, der zur Empörung führt, laut.2)

Drittes Kapitel (170. Gegenstand).
Anwendung

von Medikamenten

und

Zaubexsprüchen,

um

zu täuschen.

Man nehme die linken und die rechten Augen von einem oder zweien
10 oder vielen (der folgenden Tiere): Katze, Kamel, Wolf, Eber, Stachelschwein,

fliegender Hund (väguli), Käuzchen (naptrika) und Eule oder von anderen

!) „Schlangenblättchen“ (särpaparnikäni) könnten Stückchen der auch sonst in
diesen Geheimmitteln verwendeten Schlangenhaut, könnten Schlangenschuppen sein.

Väna „getrocknete Frucht“ ließe sich zusammen mit garbha sehr wohl rechtfertigen. Der
15 Text von B särvavarnikäni garbhapatanäni ‚‚alle Arten von vorzeitig abgegangenen

Embryos‘' oder: ‚„‚abgegangene Embryos

von allen Kasten‘

mag

richtig

sein, sieht

aber auch nicht einwandfrei aus. Ushtrikä, das auch 41l,ı4 erscheint, bedeutet nach
den ind. Lex. ein Geschirr, das die Gestalt eines Kamels hat. Aus der Lit. wüßte ich es
nur mit MBh. III, 15,7 zu belegen. Der Komm. sagt da, es sei ein aus Ton und Leder

20 gemachtes Geschirr.

Abhishlüya ist sehr

erschlossene ursprüngliche

Bedeutung

interessant,

weil hier deutlich die von mir

von situ, d.h. stoßen,

noch klar vorliegt.

Siehe

Hindu Tales 92, Anm, 2. Die von Sham. in der 2%. Ausgabe mitgeteilte Lesart:
abhishüya, also statt „zerstößt“: „‚auspreßt“ oder: „mit Wasser ansetzt, ausziehen

läßt und

dann

auspreßt‘‘“

könnte

25 abhishtüya sein.

Schlimmbesserung

für das

nicht verstandene

?) Etwas wörtlicher: ‚(Er tut dergleichen auch) für das, was nicht zum Königtum

gehört“ — ein solcher allgemeiner Vorwurf führt zu Empörung, wird gesagt‘. Kopa
mithin lieber = kope als = kopas. Diese Mittel werden also nur durch den Zweck heilig,

durch die major gloria regis. Dies ist der einzige Sinn, den ich dem Text, wie er
dasteht,
30 abzugewinnen vermag. Der Ausdruck wäre da reichlich verzwiekt, auch
der Sinn nicht

einwandfrei.

Nun bedeutet der vierte päda wohl: „Der gleiche (udvega, Schrecken, oder

vielleicht sonst etwas) wird für die Empörung gelehrt‘, d. h. nicht nur gegen den äußeren

Feind, sondern auch bei Aufruhr im Reich selber soll der Fürst diese Mittel anwenden.
Natürlicher würde da die Sache, wenn wir nirvähah läsen (vgl. z. B. käryanirväha die Aus-

35 führung des Werks Räm. V, 38,68).
Aufruhr“.

Also: „Die Ausführung ist die gleiche bei einem

Was aber jetzt mit der Hauptschwierigkeit mit äräjyäyeti anfangen?

Ich

möchte Äräj jäyeta nirvähak setzen: „Aus der Ferne soll die Ausführung geschehen“.

Daß man da die Leute nicht zu nahe herankommen lasse, ist eine sehr vernünftige
Politik.

Oder äräjyäya tu nirvädah: „zum Verlust des Königtums führt (da) ein Tadel“, d. h.
40 verfährt der Fürst da nicht mit der nötigen Klugheit, so kann es ihn den Thron kosten ?
378, 14 ist r@ja irrtümlich für däya eingetreten. Also hier: Adäyädye tu nirvädah: „wo
einer da nieht der rechtmäßige Erbe ist, erntet er Tadel‘?
allgemeine (öffentliche) Ausführung führt zu Empörung?“

Oder: samänah kope: „die
Doch genug der Raterei!
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bei Nacht umherschweifenden Tieren heraus und mache daraus zwiefach
Pulver (d.h. die eine Art ausden rechten, die andere aus den linken Augen).

Dann

bestreiche man das rechte Auge mit dem Pulver von linken Augen!)

und das linke mit dem von rechten Augen und man sieht (alles) in der
Nacht und in der Finsternis.
Eine Amlafrucht (Artocarpus lacucha)2), ein Eberauge, ein Leuchtinsekt (khadyota) und eine schwarze Predigerkrähe (gärikä) — wer
damit (d.h. mit der aus all diesen zerstoßenen Sachen gemachten

Salbe) seine Augen bestreicht, sieht in der Nacht alles Gestaltete.
Nachdem man drei Tage gefastet hat, sät man am Tage des Sternbilds 10

Pushya im Schädel eines Mannes, der mit einer Waffe getötet oder der gepfählt werden ist, in Erde (die man in den Schädel getan hat) Gerstenkörner?)
und begießt sie mit Schafmilch. Wenn die Gerste aufgegangen ist, mache

man daraus einen Kranz, lege ihn an, und man geht dahin ledig des Schattens

und der Gestalt (d.h. völlig unsichtbar).
Nachdem man drei Tage gefastet hat, macht man am Tage des Sternbildes Pushya die rechten und die linken Augen von Hund und Katze, Eule
und fliegendem Hund (väguli) zwiefach zu Pulver.
Bestreicht man dann
damit die Augen in der jedem Auge zukommenden Weise!) so geht man
ledig des Schattens und der Gestalt dahin.
Nachdem man drei Tage gefastet hat, mache man am Tage des Sternbildes Pushya aus dem großen Arm- oder Beinknochen eines Mörders?) ein
Wenn man sich (indem man sich dieses
Spänchen oder Salbspatelchen.
Spatelchens bedient) mit irgendeinem der genannten Augenpulver die Augen
gesalbt hat, geht man dahin ledig des Schattens und der Gestalt.

15

20

25

Nachdem man drei Tage gefastet hat, mache man am Tage des SternDarauf fülle
bilds Pushya aus Eisen ein Salbspatelchen oder ein Spänchen.
man mit Augensalbe den Schädel irgendeines der bei Nacht umherschweifen-

und

1) Va vor vämena muß
417,2 zeigen.

man tilgen und cäkshini statt väkshini lesen, wie der Sinn

30

?) Vielleicht eher: eine Tamarindenfrucht (ämlaka). Aus dem säuerlichen Fruchtfleisch wird das auch medizinisch gebrauchte Tamarindenmus gemacht.
?) Man lese yavan aväsya.
pflanzen zu bedeuten, wo dann

folgende virüädha, das am

Vgl. 421,4; 422, ı2, Äväsayati schiene eher einsetzen,
yaväs Gerstenpflanzen sein müßten.
Aber das gleich

natürlichsten „ihervorgewachsen,

aufgegangen“

heißt, hat 35

wirklich diesen Sinn, wie das parallele jäta 421,4; 422, 12—13 beweist.
4) Yathäsvam wörtlich: jenach dem Seinigen, jedes wie ihm zukommt, je nach seiner

Art. Vgl. 10,7; 190,9; 259,13, Wahrscheinlich ist es zu machen wie bei dem vorhergehenden Rezept, obgleich der Ausdruck eher darauf zu deuten scheint, daß das
rechte Auge mit Salbe aus rechten Augen, das linke mit Salbe aus linken bestrichen 40
wird.

Doch wäre das wohl allzu einfach.

5) Wohl weniger wahrscheinlich: „aus dem Richtblock eines Mörders“‘, obwohl ja

auch der zauberkräftig sein muß.
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Diese
den Tiere, stecke ihn in die Vulva einer toten Frau und verbrenne ihn.
tue
und
heraus
Augensalbe nehme man am Tage des Sternbildes Pushya
man
Damit salbe man nun die Augen und
sie auf jenes Salbspatelchen.
und der Gestalt.!)
ns
geht dahin ledig des Schatte
Wo man einen (toten) Brahmanen, der beständig die heiligen Feuer
5
schon

hat,

unterhalten

verbrannt

oder

verbrennen

da

sieht,

mache

man,

nachdem man drei Tage gefastet hat, am Tag des Sternbildes Pushya aus dem
Gewand eines Selbstmörders?) einen Sack, fülle ihn mit Asche vomLeichenstoß?)
und hänge ihn an.

Dann geht man dahin ledig des Schattens und der Gestalt.

Ein Schlangenschlauch®),

10

gefüllt mit einem Pulver

aus den Knochen

und dem Mark eines Rindes, das bei den Totenzeremonien eines Brahmanen
getötet wird, macht Vieh unsichtbar.

Der Schlauch des Giftreptils pracaläka, gefüllt mit der Asche eines
Menschen, der an Schlangenbiß gestorben ist, macht das Wild unsichtbar.
Ein Schlangenschlauch, gefüllt mit einem Pulver aus dem Schwanzkot
15
und dem

Knieknochen

(oder:

aus dem

Schwanz, dem

Kot, dem Knie und

den Knochen) einer Eule und eines fliegenden Hundes (väguli) macht Vögel
unsichtbar.
Das sind die acht Mittel oder Zaubertricks (yoga), unsichtbar zu machen.°)
Ich verehre den Bali, den Vairocana und den Cambara mit
hundert Zauberlisten, den Bhandirapäka, Naraka, Nikumbha

20

den
und

\

Kumbha.

1) Anjanz, wie man natürlich durchweg lesen muß, bezeichnet, wie ich glaube, das

Salbspänchen. Tasyam afjanyam nidadhyät zeigt wohl erstens, daß man in beiden
25 Fällen v& (sive) statt ca lesen muß. Denn sonst müßte doch auch die Verwendung der
galäkä besprochen werden, Spänchen (galäka) und anjanz (Salbspänchen) bezeichnen

Zweitens, daß man wohl nyastena statt ’nyatamena setzen muß.
danach dasselbe.
Wozu wäre erst solch ein Wesen mit dem Salbspatelchen gemacht worden, wenn es

unbeachtet bleiben sollte!

dann mit einem Male völlig
30 dürfen:

„Wenn

man

sich mit

die Augen salbt‘ usw.
nach der Analogie von
Vgl. auch

einem

Augenpulver,

Man

wird

das mit diesem

also

übersetzen

aufgetragen

wird,

Tato nyasta, wörtl. „von da aus aufgetragen“, wäre dann
tasyam anjanyam nidadhyat wohl in tatra nyasta zu ändern.

422, 14, 18.

2) Svayammrüa wäre eigentlich ein von selber, also eines natürlichen Todes Ge35 storbener. 422,2 haben wir svayamgupta in ähnlicher Verbindung. Keins von beiden
wird richtig sein. Daß aber an beiden
kaum keinem Zweifel.

Stellen ein Selbstmörder gemeint ist, unterliegt

8) Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Leichenstoß jenes Brahmanen gemeint,

vielleicht aber irgendeiner.

40

*) Der „Schlauch einer Schlange“ (ahibhasträ) ist wohl ihre abgestreifte Haut.
Deutlicher wäre das vorher gebrauchte nirmoka. Aufgeblasene Schlangenhaube (vgl.
Hindu

Tales

S.

227

Anm.)

kann

es hier nicht

bedeuten.

5) Wie viel leichter hat es da z. B. der oberbayerische Mann aus dem Volk: er legt
sich das Herz einer Fledermaus unter die linke Achsel — fertig! Helene Raff, Die Braven

45 und die Schlimmen, Berl. 1904, S. 180,
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Ich verehre den Devala und Närada, ich verehre den Sävarnigälava.
Nach deren Belehrung!) habe ich über dich die große Einschläferung
ausgeführt.
Wie die Riesenschlangen schlafen und wie die camükhala schlafen,

so sollen die Männer schlafen

und alle Neugierlinge in dem Dorf.?2)

5

Mit einem Tausend Geschirren und einem Hundert Wagen will
ich in dies Haus kommen. Ruhig bleiben sollen die Möbel.?)
Ich banne und binde die „Hundekisten‘ und verneige mich vor
Manu, und vor allen Göttern in den Welten der Götter und vor den
Brahmanen in denen der Menschen und vor den zaubergewaltigen 10
Heiligen und vor den Büßern auf dem Berg Kailäsa, vor all diesen
Heiligen.
Ausgeführt ist über dich diese große Einschläferung.®)
Vorüber geht die Yakkuh — weggehen sollen alle zusammen die
Leute. O Alitä, o Palitä5) Dem Manu Heil!
2) Anuyoga.

Vgl. 248, 7,10.

15

?) Man erwartet neben der Riesenschlange ein Tier, das unserem „Murmeltier‘
entspräche.

Camäkhala ‚‚die schlechten Kerle im Heer‘‘ wären eher Muster der Wach-

samkeit, denn der khala lauert ja beständig darauf,einern anderen Böses zu tun oder sich
doch über sein Unglück zu freuen. Soll man api ca mürkhaläh lesen: ‚‚und auch wie die

Dümmlinge schlafen‘?

Mürkhala verhielte sich zu mürkha wie bahula zu bahu, gitala 20

zu cita, bhtmala zu bhima, madhula zu madhu. Auch die Inder schreiben den Verstandesarmen einen gesegneten Reichtum an Schlaffähigkeit zu. Vgl. meine Buch Isoldes Gottesurteil (Berl. 1914), S. 141. MBh. K. XII; 173, 36 heißt es:
Sukham svapiti durmedhah svani karmäny acintayan,
Avijnänena mahatä kambaleneva samvritah.
25
„Süß schläft der Tor, an seine Werke nicht denkend, von großem Wissens- und Erkenntnis

mangel wie von einer wollenen Decke eingehüllt‘‘.

Hier steht freilich das Sittliche im

Vordergrund.

®) In dem klassischen Schlafzauberlied des Atharvaveda (IV, 5) schläfert ein Verliebter das ganze Haus ein, damit er sich bei dem Weibe, das er begehrt, ungefährdet 30
Liebesfreuden stehlen könne. Die in unserm Kapitel mitgeteilten Einschläferungszauber
sind alte Sprüche gewöhnlicher Diebe und Gauner. Einbrecher, nicht etwa Einschläferer
feindlicher Krieger, reden. Der in unserem Cloka sprechende Langfinger kommt in seiner

Phantasie gleich mit einer Unmenge Behälter und Wagen (wörtl. ‚„‚mit hundert Wagenfelgen‘‘), um seine Beute wegzuführen. Ärgerlich sind da aber die „‚Möbel“, die „‚Kisten‘‘ 35
usw. (bhändaka, phelakä, vgl. 398, 3, 4), was im Spitzbubenrotwelsch also die Hunde bezeichnet. Vgl. unser Schachtel, altes Möbel, Drucke (schweiz. = Kiste) für Frauenzimmer.
Oder bedeutet bhand tadeln usw. zuerst etwa schreien, lärmen, bellen, und ist also bhandaka doch

=

bhashaka,

also: der Beller, der Kläffer, der Köter ?

*) Vielleicht ist etebhyah sarvasiddhebhyah Ablativ und nach eiesham anuyogena 40
(in Zeile 1) zu verstehen: „Vor dem Manu mich verneigend und die „‚Hundekisten“

bindend, ist über dir ausgeführt dieser große Einschläferungszauber her von (d. h. der
da herkommt von) den großen Zauberheiligen, die ans Ufer des Vedastudiums (adhyayana)
gelangt sind, und die als Büßer auf dem Kailäsa wohnen“.
5) „O Geschmückte! O Graue ?
45
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dieses Zauberliedes

ist folgende:

Nachdem

man

drei

Tage gefastet hat, kaufe man am vierzehnten Tag der dunkeln Monatshälfte,
wenn

das

Sternbild

Pushya

in Konjunktion

Nägel!) von einer Candälafrau.

steht, das Abschabsel

zweier

Das tue man zusammen mit Bohnen (mäsha)

5 in ein Rohrkörbcehen und vergrabe es an einer unentweihten Verbrennungs-

stätte.?2)

Am

zweiten

(d.h.am

folgenden)

vierzehnten Tag

der dunkeln

Monatshälfte nehme man es heraus und zerstoße es zusammen mit dem
Insekt Sphex asiatica?) und mache Kügelchen daraus. Wo man dann ein

solches Kügelchen, nachdem man es mit dem eben angegebenen Zauberlied
10 besprochen hat, hinwirft, da schläfert es alles ein. In derselben Weise vergrabe man einen Stachel des Stachelschweins, dreiweiß und dreischwarz,®)
an einem unentweihten Verbrennungsort.
Am folgenden vierzehnten Tag
der dunkeln

Monatshälfte

nimmt

man

ihn wieder heraus, und wo

man

ihn

mit der Asche von einer Totenverbrennung und mit diesem Zauberlied hin15 wirft, da schläfert man alles ein.
Ich verehre die Göttin Brahmäni, deren Monatsfluß Gold ist, und
den Gott Brabman mit dem männlichen Gliede wie ein Kugabaum

und alle Gottheiten.

Ich verehre alle Büßer.°)

Ich meine Gewalt sollen die Brahmanen kommen und die erdebehütenden Kshattriya, in meine Gewalt die Vaicya und die Cüdra;
immerfort sollen sie in meine Botmäßigkeit kommen.

20

1) Ich lese dvinakhävalekhanam. Vgl. zu gvapäkthastät auch 90, 12; 151,4.
2) Oder: „ganz allein (asamkirne ‚„‚inan Unvermischten‘‘) an einem Verbrennungsort‘‘? Die Entweihung einer Leichenstätte könnte z. B. so geschehen, daß an einer für
25 Brahmanen ein Paria verbrannt wurde. Vgl. samkirna durch Kastenmischung unrein.
3) Kumäri. Auch Jasminum Sambac und großer Kardamomen wird von den ind.
Lex.

als Bedeutung

angegeben.

Es muß

aber etwas eein, das die zerstoßenen

Nägel-

abschabsel und die Bohnen besser zusammenhält. Die nächstliegende Auffassung wäre:
„und lasse es von einem Jungfräulein (oder einem noch nicht geschlechtsreifen oder
30 doch einem keuschen Mädchen) zerstoßen und Kügelchen daraus machen“.
Merkwürdig scheint es, daß die

bei uns

so notwendigen jungfräulichen Mädchen

und Jüng-

linge bei diesen Zaubern nicht vorkommen. Verstand sich solch eine Mittelsperson von
selber? Kaum. Immerhin ist es auffällig, daß meistens, wo die Zubereitung der
Zauberdinge dargelegt wird,

das Kausativum

steht:

er lasse machen,

lasse begießen,

35 lasse vergraben usw. In der Übersetzung habe ich das nicht wiedergegeben.
# D. h. wohl: mit drei weißen und drei schwarzen Flecken. Vgl. 419, 7.
5) Beidem Gotte Brahman spielt der mächtige Phallus meines Wissens sonst keine
Rolle, wohl aber natürlich

bei Civa.

Aber wir befinden uns hier in einer primitiven,

nicht in einer priesterlichen Welt, und der ‚goldene Monatsfluß‘ der Gattin des Brahma
40 scheint das männliche Glied des Gottes zu fordern.

Trotz der Menge sonst unbekannter

Eigennamen, die uns aufgetischt wird, ist es unwahrscheinlich, daß suvarnapushpi und
kugadhvaja solche sein sollten.

Noch auch wird kugadhvaja

untheologischen Sprüchen heißen können:

in diesen durchweg rohen,

„dessen Abzeichen das heilige Kucagras ist‘.

Ich kenne einen solchen Beinamen Brahmas nicht, obwohl er an sich denkbar wäre
45 (vgl. z. B. Kaläviläsa I, 68).
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Heil, o Amilä, o Kimilä, o Väyujärä, o Prayogä, o Phakä,
o Kavayugvä, o Vihälä, o Dantakatakä, Heil!
Gemütlich schlafen sollen die Hunde und alle Neugierlinge in dem
Dorf. Und dieser Stachelschweinstachel, der dreiweiße, ist von Brahma
geschaffen.
Denn eingeschlafen sind alle wundertätigen Heiligen.
Hier habe
ich über dich diese Einschläferung ausgeführt bis zur Grenze des
Dorfes und bis zum Aufgang der Sonne. Heil!
Die

Anwendung

dieser

Zauberformel

ist wie

folgt:

Man

nehme

5

eine

Ansammlung von hundert und acht Stachelschweinstacheln mit drei schwarzen 10
(und drei weißen) Flecken,!) nachdem man sieben Tage gefastet hat, am vierzehnten

Tag

Khadiraholz

der

dunkeln

Monatshälfte

und

opfere

mit Holzscheiten

von

und unter Rezitation dieses Zauberspruchs im Feuer Honig

und Schmelzbutter.

Wo

man dann einen (von diesen Stacheln) mit diesem

Zauberspruch am Tor eines Dorfes oder am Tor eines Hauses vergräbt, da 15
schläfert er alles ein.
Ich verehre den Bali und den Vairocana und den hundertlistigen
Cambara, den Nikumbha, Naraka, Kumbha, Tantukaccha, den großen
Asura; den Armälava

und Pramila,

den Mandolüka

und

Ghatodbala

und den, der den (zwei Todfeinden) Krishna und Kamsa gedient 30
hat, und die Paulomi, die Ruhmreiche. Mit dem Zauberlied besprechend,
nehme ich glücklich die tote Predigerkrähe.
Und mögen sie siegreich sein in der Hand

sei den Stachelwesen!
Gemütlich

des Siegreichen!

Verehrung

Heil!

schlafen

sollen die Hunde

und

alle Neugierigen in dem a5

Dorf. Gemütlich schlafen sollen die, die das Ziel erreicht haben, nach
dem wir jetzt streben?) bis durch den Sonnenuntergang Erfolg kommt,
bis Reichtum als Frucht mir zufällt. Heil!)
3) Oderetwa: „man lege 108 Stachelschweinstacheln auf einen Haufen zusammen‘.
Es ist höchst wahrscheinlich trikälän: vor trigvetäni verloren gegangen,sowie ashtasampätam kritva an die falsche Stelle geraten. Wie 420, 13-14 ziemlich sicher beweist, gehört
dies nach saptarätroshitah hinein. So wird auch der sonst unverständliche Akkus. calyakäni und die ganze Stelle klar. Wörtl.: „Stachelschweinstacheln .. . zueiner Ansammlung

30

von 108 machend“,
?) Die glücklichen Besitzer dessen, was der Einbrecher jetzt an sich zu bringen
trachtet.

35

®) So nach dem Text. Die holprige Metrik wäre kein Hindernis. Der Sonnenuntergang, die Nacht, hat natürlich für den Dieb nur dann einen Zweck, wenn sie ihm zum
Stehlen verhilft. Aber in der ersten Vershälfte sollte man doch wohl yadartham lesen:
„deren Gut wir begehren‘“, und in der zweiten artham in arthah ändern, obgleich ariha als 40
Neutr. z. B. auch MBh. XII, 142, 14 vorkommt. Die erste Hälfte der zweiten Verszeile

würde glatt durch: yavad asti mayodayo (oder: mamodayo). Dann: „bis mir (oder: durch
mich) Erfolg da ist“.

tand.
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Die Anwendung

dieses Zauberspruchs ist wie folgt: Nachdem man vier

n Monatshälfte an
Tage lang gefastet und am vierzehnten Tag der dunkel

dargebracht hat, faßt
einem unentweihten Verbrennungsort ein Streuopfer
e und bindet sie in
man mit diesem Zauberspruch eine tote Predigerkräh

mit einem Stachel» ein Gewandbündel hinein.!) Mitten da hinein sticht man
eingräbt, da macht
spruch
Zauber
schweinstachel, und wo man den mit diesem
man

schlafen.
zu den
Ich nehme meine Zuflucht zu Agni, zu den Gottheiten,
Weggehen sollen alle und alles (was mir
zehn Himmelsgegenden.

alle

hinderlich ist).

10

In meine Botmäßigkeit kommen sollen sie immerdar!

Heil!
em man
Die Anwendung dieses Zauberspruchs ist die folgende: Nachd
a Kieselsteindrei Tage gefastet hat, lege man am Tag des Sternbildes Pushy
opfere Honig
und
men
zusam
zig
dzwan
chen?) zu einem Haufen von einun

15 und Schmelzbutter im Feuer.

mit Duftwerk und Kränzen und

Darauf verehre man

(die Kieselsteinchen)

grabe sie dann (an der Leichenstätte)

ein.

steinchen
Am folgenden Pushyatag nehme man sie heraus, bespreche ein Kiesel
gel. Auf den
(mit dem Zauberspruch) und schlage damit gegen den Türflü
Tür.
die
sich
Zwischenraum?) von vier Kieselsteinchen öffnet
n
Indem man vier Tage fastet, mache man am vierzehnten Tag der dunkel
20

Stier
Monatshälfte aus einem Knochen eines ertrunkenen Mannes einen
). Daund bespreche ihn (jedenfalls mit dem vorhergehenden Zauberspruch
herbeirisch)
(zaube
nt
bespan
Ochsen
durch wird ein Ochsenwagen, mit zwei
und
umher
aum
Luftr
im
)
gezogen. Von da an fährt man (auf diesem Wagen

95 verkündet

alles, was Sonne und Horizont überschauen.?)
O Türriegel, der du scharf riechst, wie der Unterrock

1) Lies potripottalikäm.
Wohl eher:
2) Qarkarä.

30

®) Heißt das:
aufgemacht

Harnsteine,

weniger

Sie öffnet sich so weit

werden)?

Oder:

Nachdem

man

wahrscheinlich:

und der

Heil dir®)

Milcheimer einer Candälafrau, du hast ein Weiberloch.

Zuckerstückchen.

(und kann dann natürlich leicht vollends
mit

vier Steinchen

gepocht

hat, tut sie

Akkus. richtig.
sich auf? Da hier die Zeitdauer in Betracht kommt, wäre der
im höchsten Grade
Text
der
bleibt
so
auch
#) Ich lese da ravisandhiparikhyäri. Aber
zweiten Ausg. die
der
in
bietet
Sham.
unsicher.
verdächtig und die Übersetzung völlig

mehrere Male ra und ü sowie
35 Variante: raviravik sagandhaparighäti. Nun wird im Kaut.
So könnte
noch öfter d und bh und am häufigsten p und v verwechselt.
u und %,
näher kommen:
vielleicht uparigatih sagandhaparighäti sarvam drinäti dem Richtigen
Verwandten
seine
was
alles,
er
vernichtet)
(verjagt,
zersprengt
„Oben dahinziehend,

schädigt“.

40

Aber auch das befriedigt nicht. — Für bhagnasya von B setze ich magnasya.

parigha.
5) So wenn man statt kumbitumbhakatukasärighah liest: kumbätumbäkatuka

Ähnlicher dem Text wäre: kumbhatumbä

— oder khumbhitumba.

Dann:

„scharf wie der

wohl
Topf oder die Flaschengurke“. Doch wird ein Reim nötig sein. Möglich wäre da
oder
tumbä
statt
Denn
auch kumbitumbi: „wie der Unterrock und die Flaschengurke“.
als
kumbhitumbi
mag
Zwar
können.
tumba wird wohl auch tumbi gebraucht werden
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Dies (d.h. dieser Zauberspruch) ist ein Mittel, Schloß und Riegel zu
öffnen und schlafen zu machen.
Nachdem man drei Tage gefastet hat, pflanzt man am Pushyatag im
Totenschädel eines Mannes, der mit einer Waffe getötet oder gepfählt worden

ist, in Erde

Asparagus

racemosus

und

begießt

ihn mit Wasser.

Wenn

die

5

Pflanzen gewachsen sind, nimmt man davon, ebenfalls am Pushyatag, und
dreht ein Stricklein daraus. Wenn man dieses nun vor Bogen oder Kriegsmaschinen, die mit der Sehne bespannt sind, zerschneidet, so verursacht
dies die Zerschneidung der Sehne.!)
Den Schlauch einer Wasserschlange füllt man mit Erde, in die eine Frau 10
oder ein Mann geblasen hat, so daß sie sich emporhebt, das ist ein Mittel,

die Nase groß zu machen.?)

Man fülle die Blase eines Eichhörnchens,?) eines Hundes oder eines
Ebers mit emporgeblasener Erde und binde diese dann mit einer Affensehne

(an die betreffende Person).
herbeizuführen.

Das ist ein Mittel, Harn- und Stublverhaltung 15

Mit der Galle einer rotbraunen Kuh, die mit einer Waffe getötet worden
ist, beschmiere man (mrijyät) am vierzehnten Tag der dunkeln Monatshälfte
das aus dem Holze des Königsbaums gemachte Bildnis des Feindes (wohl:
an den Augen).
Das macht ihn blind.
20
Indem man vier Tage fastet, bringt man am vierzehnten Tag der dunkeln

Monatshälfte ein Streuopfer (bali) dar und macht aus einem Knochen eines

Reim rein genug sein, aber ohne kumbä (oder kumbi) Unterrock wäre die Zote weniger
brenzlich und der Ärger des Diebs über den hinderlichen Riegel nicht stark genug
ausgedrückt. — Das Loch im Türriegel dient dazu, ein Strickehen oder so etwas durch- 25
zuziehen und den Riegel daran aufzuhängen (389, 10— 11).
1) Wörtl. wohl: ‚Daher (fatas), davon ausgehend, darauf bezüglich Zerschneidung
(d.h. dessen Zerschneidung) vor den Kriegsmaschinen bringt... . hervor‘, Vielleicht aber
doch nur das gewöhnliche zeitliche tatas.
?) Damit'hätteman also buchstäblich einem anderen eine lange Nase gemacht, wie 30
das in jener buddhistischen Erzählung von der Hetäre Krieägautami geschieht (Schiefner,

Ind. Erzählungen Nr. III, Bull. der Petersb. Akad. Bd. XXI, Sp. 4851f.): Ein junger
Mann, den die käufliche Schöne ausgebeutelt und dann hinausgeworfen hat, findet ein
Zauberholz, mit dessen Hilfe er des holden Mägdleins Nase zu ungeheurer Länge anwachsen

macht.
Zwar gelten nun mächtige Nasen in Altindien wenigstens alseine Zierde
des 35
Mannes (Weib im altind. Epos 324).
Doch ein Verschönerungsmittel für Männer
wird man in diesem Zusammenhang nicht suchen dürfen. Und da
das vorhergehende
Rezept Zerschneidung bewirkt, so möchte man übersetzen: „ein Mittel
die Nase abzuschneiden (näsikävardhana).

®) „Eichhörnchen“ ist nur geraten für mukhagriha ‚den Mund als Haus
(Gemach) 40

gebrauchend‘“.

In der zweiten Ausg. liest Sham. mukhagrihag ca. Dies ist wohl
in mukha-

grahag ca zu ändern:

„Und auch Mundsperre“‘,

nämlich verursacht das im vorher-

gehenden angegebene Mittelchen. Im folgenden hat
dann die 2. Ausg.: Varähahastibhasträm ucchväsa — : „Man fülle den Sack (wohl =
Blase) eines E'bers oder eines Ele-

fanten mit emporgeblasener Erde“ usw.
J.J. Meyer,

Kautilya,

45
48
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en.
mit der Waffe getöteten oder eines gepfählten Mannes Keilch

ö

Wird eines

raben, dann verursacht
davon in den Kot oder den Urin (des Verhaßten) eingeg

Platz!) oder Sitz
es ihm Harn- und Stuhlverhaltung. Wird es an seinem
es in seinem Laden,
eingegraben, dann tötet es ihn durch Schwindsucht. Wird

u

den Lebensunterhalt ab.
5 Feld oder Haus vergraben, dann schneidet es ihm
mit den Keilchen
Ebenso wie mit dieser Schmierpaste wird es auch

von einem blitzversengten Baum gemacht.?)
Bei wessen Haus ein Fingernagel, nach unten gekehrt

\

en‘ (kämamadhu),
recht hineingesteckt), einNimba und ein „Liebsüßch
Gewand eines
Aifenbaar und Menschenknochen, gebunden in das
man es
tatt)
(Wohns
Platz
Toten, eingegraben wird, oder zu wessen
zuwird
der
hat,
hinbringt, wenn man sich mit ihm verfeindet

10

=

Halbsammen mit Weib und Kind und Gut es nicht über drei
monate hinausbringen.?)
gekehrt,
Wenn an jemandes Platz ein Fingernagel, nach unten

Kr
15

.

(d. h. auf-

Selbstein Nimba und ein „Liebfüßchen“ und ein Knochen von einem

wird,

mörder‘) .eingegraben

oder

Dorfes oder Stadtgebietes, da kommen die Betreffenden
und Kind und Gut nicht über drei Halbmonate hinaus.

samt Weib

421, &; 422, 2,9 beweisen.

1) Pade zu lesen, wie

20

Heeres,

eines Hauses,

Saum

am

Keilchen aus
2) Statt der Keilchen aus jenen Menschenknochen sind also auch
agdhasya
vidyudd
ist
zeigt,
16
411,
schon
einem blitzgetroffenen Baume verwendbar. Wie
zu lesen.

—

Was

man

selber mutmaßt,

von

wird

durch

eiena

bewiesen,

lepakalkena

aus cen Menschenknochen
nämlich daß etwas bei der Zauberhandlung mit den Keilchen

25 verloren gegangen ist.

gehen.
8) D. h. natürlich: alles wird innerhalb dieser Zeit zugrunde

mit

421,14;

422, 2,9 ist

yam

Ich lese dafür

dvishtwä.

30 pishtvä ändern: „nachdem
Oder srishtvä „nachdem

yatpade

Drishtv& „nachdem er ihn erblickt hat‘‘ mutet

oder yatpadam) zu lesen.
an.

pade oder

(weniger wahrscheinlich

Noch

besser

schiene dveshtä.

Vielleicht

Im Einklang
yam

padam

zu seltsam
muß

man

in

er (diese Sachen) zerstoßen und zusammengeknetet hat“.

er sie dort

(das Bündel) hingeschleift hat“?

hat fallen lassen‘?

Oder krishtvä, nachdem

er es

Der Text selber könnte heißen: „oder wer es (dies

fortstößt“ (also daranstößt und es ein
Bündel),‚nachdem er es gesehen hat, mit dem Fuße

.,
a

gesehen hat‘ vernünftiger
Stückchen hinstößt). Da schiene adrishtvä „weil er es nicht
In beiden
hinstößt“.
und
berührt
„es
35 und müßte man wohl in sprishtvä ändern:
Weg
Da würde ihm also der Zaubergegenstand auf den

Fällen dann yah statt yam.
stoße und so die verderbliche
gelegt, damit er unvorsichtigerweise mit dem Fuße daran
Auch
vom Zufall ab.
allzuviel
hinge
Aber so
Gewalt in ihn hineingeleitet werde.

braucht es bei so etwas ja gar keinen körperlichen Kontakt.

40

svayamlupta oder svayam4) Statt des sinnlosen svayamgupta bietet sich zunächst
das gleiche bedeutet, so
gewiß
das
rita,
svayamm
10
417,
aber
man
klipta. Vergleicht

selber gegangen, — unterergibt sich für beide Stellen wohl svayammlupta: „durch sich

ist ungeheuer unheimgegangen“, ein natürlicher Euphemismus, denn der Selbstmörder
lich, wie wir gesehen haben.
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Katze und Ichneumon,

von Brahmanen, Candälas, Krähen und Eulen herbei. Wenn damit
zusammen Menschenkot zerstoßen wird,!) so bringt er (dem Betr.)
sofort die Vernichtung. An wessen Platz der Blumenkranz von einem

Toten, Gährstoff (zu geistigem Getränk) und die Haare eines Ichneumons, der Balg eines Skorpions, einer Biene und einer Schlange
vergraben werden, der hört sofort auf, ein Mann zu sein,
(Zaubermittel) entfernt wird.2)

bis dieses

Nachdem man drei Tage gefastet hat, pflanze man am Pushyatag in
den Totenschädel eines Mannes, der mit einer Waffe getötet oder gepfählt
worden ist, Guäjäbeeren (Abrus precatorius) und begieße sie mit Wasser.
Sind sie gewachsen,.so nehme man am ersten Tag der dunkeln oder am ersten
Tag der lichten Monatshälfte, wenn das Sternbild Pushya in Konjunktion
steht, die Gufjäranken und mache Reife (mandalikäni) daraus. Die Gefäße
mit Speise oder Getränk, die man dahinein stellt, nehmen nie ab.?)
Zu der Zeit, wo ein nächtliches Schaufest) vor sich geht, schneide man
die Zitzen einer toten Kuh weg und verbrenne sie in den Flammen eines
Festlichts. Sind sie verbrannt, dann zermache man sie zusammen mit dem
Urin eines Stiers und bestreiche damit die Innenwand eines neuen Topfes.
Wenn man den dreimal von rechts nach links um das Dorf trägt und dort
niedersetzt, dann kommt aller Rahm der Dorfleute (zauberisch) in ihn hinein.
Am vierzehnten Tag der dunkeln Monatshälfte, wenn das Sternbild
Pushya in Konjunktion steht, stoße man ein Siegel aus Eisen in die Vulva
eines läufigen Hundes.5) Wenn es dann von selber niedergefallen ist, nehme
man es auf. Die Baumfrüchte, die man damit herbeiziehen will, kommen
zu einem her.
Mit all diesen Mittelchen,$) die verbunden

5

10

15

20

25

sind mit Zaubersprüchen

und Medikamenten, und denen, die zu (mit) Truglisten angewendet
werden, schädige der Fürst seine Feinde und schütze sein eigenes Volk.
3) Wahrscheinlich Kot des Verhaßten.

?) Oder:

„der

30

Gährungs- (Verwesungs-)stoff eines Totenkranzes ? Apurusha

be-

deutet wohl vor allem impotent; kaum, wie Sham. meint: that man will lose all human

appearance.
Sham.

°) Sie bleiben immer gleich voll. Es könnte auch heißen.: „die man darauf stellt“,

hat eircular pedestals, was auch möglich wäre.
35
*) Prekshä wird, wie schon gesagt,ar besten mit dem engl. show übersetzt,
freilich

durch dieses nicht einmal ganz gedeckt. Da in Indien besonders die religiösen Aufzüge
und Feierlichkeiten aller Art shows sind oder gar Jahrmärkte, so hat man
an eine heilige
Festhandlung, eine Prozession u. dgl. zu denken.
5) Lagnaka. Dies ist offenbar der Sinn. Ebenso

einer „‚rindernden“
®) Lies yoga.

Kuh gebraucht.

wird

lagna

Sonderhar ist das Mase.

in När. XI,

33 von

42*

40
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Viertes Kapitel (179. Gegenstand).
Gegenmittel gegen
Was

die Gegenwehr

Schädigung des eigenen Heeres.

gegen verderbliche

Gifte und Tränke betrifft, die

vom Feind gegen die eigene Partei (des Fürsten) angewendet werden, so sollen
5 die vom König zu genießenden Frauen ihre geheimen Teile mit einem Feuer-

wasser!) spülen, das da enthält: den Absud von gleshmätaka (Cordia latifolia),
kapittha (Feronia elephantum), dantz (Croton polyandrum oder tiglinum),2)
dantagatha („Zahnkränker“, Name verschiedener Bäume mit sauren Früchten),
gojihvä („Ochsenzunge“ d.h. Elephantopus scaber und andere Pflanzen),
10 visha („Gift““, Aconitum ferox), pätalı (Bignonea suaveolens), balä (Sida
cordifolia), syonäkä (Bignonia indica), punarnaväa (unechte Bärwurz, Boerhavia procumbens), gvetä (weiße Bignonie, Achyranthes atropurpurea und
andere Pflanzen) und varana (Crataeva Roxburghü), gemischt mit Sandel
und dem Blut einer weiblichen Hyäne.
Auch für das Heer ist das ein

15 Mittel gegen Gift.
Mashiräjipulver?)

verbunden

mit der

Galle

des Ichneumons, des Pfaus und der Hauseidechse,

der gefleckten Antilope,
und eine Mixtur

aus sin-

duvära (Vitex negundo), varana (Crataeva Roxburghii), varıni (gewöhnlich
Likör, hier aber wohl eine Pflanze, vielleicht dürv&- Gras), tanduliyaka
20 (Amaranthus

polygonoides),

den

Spitzchen

des

Bambus

und

pinditaka

(Vangueria spinosa) vertreibt die Übel des madana (Gift- und Betäubungssaftes).

Ein Trank, der da besteht aus dem ausgesottenen Saft der Wurzel irgendeiner oder aller der folgenden Pflanzen
25

zusammen:

srigälavinnä („Schaka-

1) Obwohl ich längst, ehe ich die Lesart nejanodaka kannte, diese einsetzen wollte,

wird wohl doch tejanodaka besser sein. Es könnte auch etwa „Schneidewasser, Ätzwasser‘

übersetzt werden. „Waschwasser“ klingt doch allzu matt. Die Feinde können ja auch
durch die Geschlechtsteile in ihrem Solde stehender Weiber dem Fürsten und seinen

Kriegern Gift beibringen.
30
?) So nach der Lesart kapitihadantt. Aus der Krotonpflanze wird das widerlich
riechende, brennend scharfe Krotonöl gewonnen. Die Lesart des Textes kapimadanti
„Affenberauscher“ ergäbe an sich einen recht natürlich klingenden Namen für eine

Pflanze. Statt des folgenden gojigzvisha, für das schon Sham. gojihvävisha angenommen
kat, wobei gojihv& „Rindszunge, Ochsenzunge, Kuhzunge,“ nicht nur Elephantopus

35 scaber, sondern auch Coix barbata, Premna esculenta usw. bezeichnen soll, bietet die
var.

lect, in Sham.’s

2, Textausgabe

gojieirisha.

Gojt ist eine nicht

näher

bekannte

Pflanze mit scharfen Blättern (P. W.), girisha Acacia, sirissa, deren Blüten von den

Dichtern gefeiert werden.
Aconitum ferox aus.

40

Diese Lesart wird den Vorzug verdienen.

So schiede also

*) Mashiräji „Rußstreifen habend“ ist wohl der Name einer Pflanze.

ist Vernonia

anthelminthica

und

mashz

eine

andere

Pflanze.

Oder raji

XIV. Buch: Die Geheimlehre, 4. Kap.; 179. Gegenstand.

fund“,

auch srigälavrintä, d. h. Hermionitis

cordifolia),
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madana

(N. ver-

schiedener Pflanzen, z. B. Vangueria spinosa), sinduvära (Vitex negundo),
varanı (Crataeva Roxburghii) und der Vallipflanze, und zu dem man Milch
getan hat, hebt die Übel des madana.!)
Kaidarya

(Vangueria

spinosa;

Myrica sapida), Guilandina

Azadirachta

Bonduc,

indica;

Sesamkörmner

Melia

Bukayun,

5

und Sesamöl als Nieß-

mittel heilt Wahnsinn.
Eine Mixtur aus priyangu (gewöhnl. Fennich, auch Name einer Ranke,
die nur blüht, wenn ein schönes Weib sie berührt, und anderer Pflanzen

wie Sinapis racemosa, hier vielleicht Name einer besonderen Heilpflanze) und 10

naktamäla („Nachtbekränzt“, Pongamia glabra) heilt den Aussatz.
Ein Präparat aus kushtha (Costus speciosus) und lodhra (Symplocus
tacemosus) macht der Schwindsucht ein Ende.2)
Ein Pulver aus katuphala (,‚Scharffrucht“, Name verschiedener Pflanzen),

dravant®

(Antherium

tuberosum)

und vilanga2)

als Niesmittel gebraucht, 15

vertreibt Kopfübel.
Eine Mixtur aus priyaigu, manjishtha (Rubia munjista) tagara (dem
berühmten wohlriechenden Pulver von Tabernaemontana coronaria), Lacksaft, Süßholz, Gelbwurz und Honig ist gut, solche, die durch Strick, Wasser,

Gift, Schlag oder Sturz bewußtlos sind, wieder zum Bewußtsein zu bringen. 20
Den Menschen wird ein aksha (= 16 mäsha) gegeben, Rindern und Pferden
das Doppelte, das Vierfache Elefanten und Kamelen. Ein Kügelchen, das

aus diesen Dingen gemacht ist und innen drinnen Gold enthält, ist ein Mittel
gegen alle Arten Gift.
.

Ein Kügelchen aus jirant? (eßbare und medizinische Pilanze; eine Art a5
Gemüse, sagt Nil. MBh. III 4, 2), gvetä (die „Weiße“, N. einer ganzen Anzahl

Pflanzen), der Blüte des Baumes mushkaka und aus vandäka (Vanda
Roxburghii) und von einem agvattha (heil. Feigenbaum), der in Meersalz

gewachsen ist, tilgt die Wirkung jedes Giftes.‘)

‘) Vielleicht gehört „Wurzel“ nur zu vallz und sind andere Teile der übrigen
30

Pilanzen gemeint.

Der folgende Satz nach der Lesart kaidar yapütitilataila.

2) Im Original päkagosha, was eine Art Schwindsucht zu sein
scheint.

sonst Entzündung, Eiterung.
(Eiterung) und

Also skrophulöse Tuberkulose?

Paka heißt

Oder: heilt Entzündung

Schwindsucht.

3) Vilanga kommt wohl von lag und bedeutet dann „Ankleber‘,
„Dranhänger“, 35
mithin
eine

*) Oder

Schlingpflanze.

Stein gibt dafür Embelia

„bei einer Akshibapflanze

Lies akshibe wie

ribes.

(Hyperanthera

40,13 und vgl. meine Anm.

moringa)

zu dieser Stelle.

eine Kugel aus den Blüten von Pivanti, vet und mushkak
a.

gewachsen

Möglich wäre

Ob die Früchte

ist“.
auch:

oder sonst
ein Teil des vandäka (nach dem P. W. einer Schmarotzerpfl
anze) und des hl. Feigenbaums 40
gemeint sind, ist wie sonst gewöhnlich so auch hiernic
ht klar. Da essich um ein Kügelehen
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Der Ton von musikalischen Instrumenten, die mit diesen Mixturen

bestrichen worden

sind, zerstört die Gifte (hebt ‚also ihre Wirkung

Wer Banner oder Fahne,
auf).
der wird von Gift entledigt.

5

|°
|

sind, ansieht,

Durch diese Mittel seine eigenen Soldaten und sich selber schützend
oder heilend, soll er gegen die Feinde Gift, (giftigen) Rauch und wasserverderbende Präparate

|

die damit bestrichen

anwenden.!)

(mani) handelt, so wäre sogar das Holz nicht ausgeschlossen. In den meisten Fällen, wo
einfach Pflanzennamen genannt werden und sie auf a endigen, könnte auch das Neutr.
10 angenommen werden. Dies bezeichnet dann die Früchte.
1) Wörtlich wohl mit Ergänzung von yogäan und natürlich mit düshanän:

Gift, Rauch und Wasserverderbern bestehenden (Mittel)“.

|
|
i

„die aus

Fünfzehntes

Buch.

Gestaltungsverfahren.
180. Gegenstand.
Kunstmittel.
Der Menschen Erwerb

durch. ihren Beruf

ist ihr

Gut.

Die

bewohnte Erde ist in diesem Fall (d.h. im arthacästra) das Gut.
diese Erde in Besitz zu bekommen und sie sich zu bewahren

menschen-

Das Mittel,
ist das gästra

(das Lehrbuch der Wissenschaft), in diesem Fall’ das arthagästra (das Lehrbuch der Staatsweisheit).

Dies (das arthagästra) ist ausgestattet mit zweiunddreißig Kunstmitteln.!) 10

AD

TED.

Diese sind:
. adhikarana behandelter Gegenstand.
. vidhäna Einzelbehandlung.

. yoga Nutzanwendung.
padärtha Bedeutung und Begriff eines Wortes.
hetvärtha Beweisgrund.

. uddega Hindeutung.

SR

. nirdega
. upadega
. apadega
10. atidega

11.
12.
13.
14.
15.

Ausdeutung.
Anweisung.
Hinweisung (Verweisung, Zitat).
Hinüberweisung.

20

pradesa Vorwärtsweisung.
upamäna Analogie.

arthäpatii aus der Sache selbst sich ergebende Folgerung.
samcaya Zweifelspunkt.

prasanga Mitenthaltensein.

25

!) Tantrayukti läßt sich wohl am besten wiedergeben mit Kompositionspraxis,

Kompositionsmethode. Den Plur. übersetzt Sham. „paragraphical divisions“, was ganz
unzutreffend ist, Jacobi (SBAW 1912, S. 864) „methodische Begriffe“. Das entspricht
etwa meiner eigenen ursprünglichen Auffassung: „Entfaltungen, Gesichtspunkte, 30
Kategorien“. Weit besser aber ist Jollys: „methodische Kunstgriffe“. Yukti heißt
Anwendung, Praxis, Mittel, bes, kluges Mittel. Also wäre die genaue Wiedergabe etwa
„praktische Kunstmittel“,

664
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16. viparyaya Widerspiel.
17. väkyagesha

18.
19.
20.
21.

5

Redeergänzung.

anumata Annahme der Meinung eines anderen.
vyäkhyäna Erläuterung.
nirvacana Ableitung (Etymologie).
nidargana Veranschaulichung.

22. apavarga Einschränkung.

23. svasamjnä

des

Schriftstellers

eigene

Bezeichnung

(seine

technici).

10

termini

24. pürvapaksha aufgestellte Behauptung (eines anderen).
25. utlarapaksha Richtigstellung derselben.
26. ekänta absoluter Satz.
27. anägatävekshana

28.
29.
30.
31.
32.

15

Hinblick

auf

noch

nicht

Vorgekommenes.

atikräntävekshana Hinblick auf schon Besprochenes.
niyoya einzige Möglichkeit (Notwendigkeit).
vikalpa Entwederoder (Alternative).
samuccaya Zusammenhäufung.
ühya Erschließung.

1. Die Sache, die man abhandelnd bespricht, ist der behandelte Gegen20 stand (adhikarana, also auch: Abhandlung, topic, treatise).
Wie z.B. „Au

die arihagästras, die für die Gewinnung und Bewahrung der Erde von früheren
Lehrern auf die Bahn gebracht worden sind, den Hauptsachen nach zusammenziehend, ist dies arthacästra verfaßt worden“ (1, 5£.).
2. Die fortlaufende Reihe der behandelten Gegenstände!) des Lehr-

25 buchs ist die Einzelbehandlung. Wie z.B. „Begriff der Wissens
chaft“, ‚‚Verkehr mit den Vorgerückten“, „Besiegung der Sinne“, Kreierung von
Ministern

(alle im ersten Buch).

3. Die mit den Worten: „Also“ usw. beginnende Darlegung ist
die Nutzanwendung (das Fazit, yoga). Wie z.B. „Die aus vier Kasten
und Lebens-

30 stufen bestehende Welt wird, wenn sie vom Könige mit dem Stab
behütet
wird, in den Werken

ihres eigenen Lebensgesetzes Freude findend, auf den

ihr zukommenden Bahnen dahingehen“ (9, 14).
4. In Wortbestimmung besteht der Begriff (die Darlegung der Bedeutung)
eines Wortes. Z. B. mülahara ist das Wort (dessen Begriff bestimmt werden

85 soll).

„Wer das von Vater und Großvater ereıbte Gut auf unrechtmäßige

Weise verzehrt, der ist ein mülahara oder ein völliger
Zerstörer‘.
der Sinn (69, 6).

Das ist

‘) Mithin wäre auch unser „Reihenfolge der Kapitel“ und für „Einzelbehandlung“

(vidhäna) ebenfalls „‚Kapiteleinteilung‘ am Platze.

XV. Buch: Gestaltungsverfehren, 180, Gegenstand.

5. Der eine Sache

„Denn dharma

dartuende

Grund

665

ist der Beweisgrund.

Wie

z.B.

(das religiös oder sittlich Gute) und käma (Genuß, Liebe)

haben ihre Wurzel im artha (im irdischen Vorteil“ (12, 17).
6. Eine zusammenfassende Erklärung ist eine Hindeutung. Wie z.B.
„Durch Wissen und Selbsterziehung ermöglicht wird die Besiegung
der

Sinne“ (11, 4).

5

7. Eine auseinanderlegende Darstellung ist eine Ausdeutung.
Wie
2.B. „Daß sich die Sinne des Ohres, der Haut, des Auges, der
Zunge und der
Nase nicht nach allen Seiten hinausstürzen auf Ton, Berührun
g, Gestalt,
Geschmack und Geruch, das ist die Besiegung der Sinne“
(11, 7-9).
10

8. „So sollst du handeln‘, das ist eine Anweisung (Weisung).

Wie z.B.

„Ohne die sittliche Pflicht und den irdischen Vorteil zu beeinträc
htigen,
soll er dem Vergnügen obliegen; nicht lustlos lebe er“ (12, 14).
9. „So hat der und der gesagt‘‘, das ist eine Verweisung. Wie z.B,
„Ein
Ratgeberkollegium von zwölf Ministern setze er ein“.
So die Manuisten. 15
„Bin solches von sechzehn“.
So die Brihaspatianer.
„Zwanzig“.
So
die

Schule

Kautilya“

10. Die
Wie

des Ucanas.

‚Wie

es am

besten

(29, 21t.).})

Abfertigung

z.B. ‚Das

durch

Nichtausliefern

das
von

schon
etwas

dem

Zweck

Gesagte

So

ist Hinüberweisung.

Geschenktem

das Nichtbezahlen einer Schuld erklärt“ (189, 2).

entspricht.“

ist schon

durch 20

11. Die Abfertigung durch etwas, was erst später gesagt werden soll,
ist eine Vorwärtsweisung. Wie z.B. „Oder durch Freundlichkeit, Geschenke,
Zwietrachtsäen und Gewaltanwendung, wie wir bei den Unglücksfällen

darlegen werden“ (304, 13).

12. Die Klarstellung von etwas, das nicht Erfahrungstatsache ist, durch
eine Erfahrungstatsache ist Analogie. Wie z.B. „Die, die über die Steuer-

befreiungen hinaus sind,

25

soll er wie ein Vater unterstützen‘ (47, 8-9).2)

1) Hier wird also Kautilya ganz in eine Reihe gestellt mit den anderen,
mit den
früheren Lehrern der politischen Wissenschaft,d.h.den Vorgängern unseres Arthacästra,
30
und alles das, was in ihm mit iti Kaufilyah eingeführt ist, als Zitat
bezeichnet. Das
scheint anzudeuten,
daß wenigstens alles, was mit iti Kautilyak etikettiert wird, einem

Manne angehört, der vom Verfasser oder von den Verfassern des Arthacästra
verschieden
ist.

Aber als zwingender

Grund

kann

auch

dies nicht gelten.

Siehe die Einleitung.

?) Upamäna ließe sich aleo mit „Anlehnung, Vergleichung‘“ übersetzen.

Gleichnis 35

oder simile, wie Sham. übersetzt, paßt hier eigentlich
nicht. A drishta das Ungesehene,
nicht sinnlich Wahrgenommene bezeichnet hier also nicht
das A bstrakte, gegenüber dem

Konkreten, sondern wie sonst auch öfters das, was man nicht erfehren
(experienced) hat.
Beide Verhältnisse, das des Vaters zu seinen Kindern und
das des Herrschers zu den
Untertanen, sind ja abstrakte Dinge. Aber das erste gehört der
alltäglichen Erfahrungs- 40
welt an, die so ungefähr jedermann kennt, das zweite
ist eine gesondert für sich
dastehende Sache, deren Natur bloß durch Vergle
ichung mit jener Erfahrungstatsache
erschlossen werden kann.
Vgl. upamäna „Beispiel, aus dem man
En
schließen kann“
(= nidargana).
MBh.
I , 31, 3.
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13. Was sich, ohne gesagt zu werden, aus der Sache von selbst ergibt,
ist. eine aus der Sache selber sich ergebende Folgerung.
Wie z.B. „Einer,
der den Weltlauf (oder: das Regierungswesen) kennt, suche an einen König, der
an Persönlichkeit, Gut und Untertanen vollkommen ist, durch die Vermittlung
5 von Leuten, die diesem lieb und förderlich sind, heranzukommen“ 248, 2).

Da ergibt sich aus der Sache selber: „Nicht mache er sich an ihn heran
durch die Vermittlung von Leuten, die ihm unlieb und nicht förderlich sind‘“.})
14. Eine Sache, bei der Gründe für beide Seiten da sind, ist ein Zweifelspunkt. Wie z.B. „Soll er ins Feld ziehen gegen einen Fürsten, der herab10 gekommene und habgierige Untertanen hat, oder gegen einen, dessen Untertanen verleitet worden sind?“ (273, 14).

15. Wenn die Sache gleich ist der bei einem anderen behandelten Gegenstande dargelegten, so ist das Mitenthaltensein (Mitgegebensein). Wie z.B.:
„In der von seinem Ackerbauberuf ihm zugewiesenen Stelle — alles wie

15 eben angegeben“

(18, 18-19).

16. Klarstellung durch das Entgegengesetzte heißt Widerspiel.
Wie
2.B. „Das Gegenteil beim Unzufriedenen‘‘ (d.h. gerade entgegengesetzt
verhält sich der Unzufriedene, 30, 14-15).

17. Das, wodurch eine Aussage vervollständigt wird, heißt Redeergänzung.
20 Wie z.B. „Der König hat die Bewegungsfreiheit verloren, wie ein flügelbeschnittener‘‘ (320, 7). Da ist „Vogel“ die Redeergänzung (d.h. das ausge-

lassene und zu ergänzende Wort).
18. Wenn die Aussage eines anderen nicht bestritten wird, so ist das
die Annahme der Meinung eines anderen (Billigung, anumata).
Wie z.B.
25 „Flanken, Front und Reserve, das ist die Einteilung der Schlachtordnung

nach der Schule des Uganas“ (373, 10).
19. Reichliche Schilderung ist Erläuterung. Wie z. B.: „Und besonders
für die Verbände und die den Verbänden gleichgearteten Königsfamilien
verursacht das Würfelspiel Zwietracht, und aus dieser entspringt Verderben.
30 Mithin ist es als eine Förderung der Schlechten die schlimmste der Leidenschaften,

weil

es nämlich

die

Staatsverwaltung

schwächt‘

(328, 13).

20. Das Sichergeben eines Wortes aus seinen Bestandteilen ist Ableitung
(Etymologie).

Wie z. B. ‚Weil es ihn das Glück missen macht, darum heißt

es Mißstand‘“ (319, 15- 16).
35

21. Erläuterung, die mit einem Beispiel verbunden ist, heißt Veranschau-

lichung.?) Wie z. B. „Wer mit einem Stärkeren Krieg führt, geht gleichsam
gegen einen Elefanten in den Fußkampf‘“ (266, 17-18).
. ) Arihapaiti ist ein t. t. der Vaigeshika- und Nyäyaphilosophie, von Hultzsch
mit „unmittelbare Folgerung“ übersetzt. Vgl. Tarkakaumudi $ 44; Kärikävali Vers

40 144 sowie die Anführungen im P. W,
2) Wörtl. wäre etwa: „Exemplifikation,

die mit einem Exempel verbunden ist,

heißt Illustration“ (drishtänto drishtäntayukto nidarcanam).
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22. Abweisung der ungehörigen Ausdehnung (einer Regel) ist Einschränkung (resirictio). Wie z. B. „Beständig möge er die dem Feinde abgenommenen
Truppen in seiner Nähe lagern lassen, außer bei Unruhen durch die ihm zunächst Stehenden‘“ (342, 3-4).
23. Ein Wort, in dessen Gebrauch andere nicht mit ihm zusammen

gehen,

ist des Autors

eigene Bezeichnung

5

(sein eigener Kunstausdruck).

Wie z.B. „Er (der Eroberer) ist der erste Staatsfaktor, sein unmittelbarer
Nachbar der zweite, der durch ein Land getrennte der dritte‘“.')
24. Der zurückzuweisende Satz ist die aufgestellte Behauptung (eines
anderen oder früheren).
Wie z. B. ‚Von den beiden: Mißstand des 10
Herrschers und Mißstand des Ministers ist Mißstand des Ministers das

Schlimmere‘“

(320, 3).

25. Der Satz, der diesen abführt und die Entscheidung abgibt, ist
die Richtigstellung (Entgegenstellung, ultarapaksha). Wie z.B.: „Weil alle

von ihm

abhängig

sind;

denn

die Stellung

an

ihrer Spitze

König ein“ (320, 148.).
\
26. Was überall gültig ist,2) das heißt absoluter Satz.
widme sich der Fürst kräftigem Handeln“ (37, 9).

27. Später ist es genau (evam) behandelt,

nimmt der 13

Wie z.B. „Darum

das ist Hinblick auf noch

nicht Vorgekommenes.
Wie z.B. „Gewicht und Gewichtsteine werden wir 20
in dem Kapitel: Der Aufseher über Maß und Gewicht darlegen‘ (87, 6).
28. „Vorher ist es näher behandelt‘‘, das ist Hinblick auf schon Besprochenes.
Wie z.B. „Die erschöpfende Charakterisierung eines Ministers
ist früher dargelegt worden‘ (256, 4).
29. „So und nicht anders‘‘, das ist einzige Möglichkeit. Wie z.B. „Des- 25
halb soll er ihn (den Prinzen) lehren, was recht ist und was irdischen Vorteil
bringt, nicht was unrecht ist und Nachteil bringt (34, 3-4).
30. „Entweder mit diesem oder mit jenem‘) das ist ein Eintweder-

oder.

Wie z.B. „Oder die Töchter,

sind“

(160, 12).

die in rechtsmäßigen

Ehen

geboren

31. „Sowohl mit diesem als mit jenem“, das ist Zusammenhäufung.

30

Wie z. B.: „Der vom Manne selber (mit seiner rechtmäßigen Gattin) erzeugte

Sohn ist der Erbe auch der Verwandten des Vaters“ (164, 11).

') Dieser Satz entspricht inhaltlich z. B. 258, ff. und sonstigen Stellen bei Kaut.,
findet sich aber meines Wissens in diesem Wortlaut nicht in unserem Text.
Der zweite 35

Faktor heißt ari (gatru, amitra usw.) „‚Feind“, der dritte mitra „Freund“ (Bundesgenosse).
*) Wörtl.: „auf allen ruhend, überall zur Hand seiend, überall tätig“.
°) So muß der Ausdruck (anena cänena ca) im Buch selber übersetzt werden; denn

da bezieht er sich immer auf die Anwendung von politischen und militärischen Mitteln.

Hier aber entspräche besser: „nach dieser Modalität oder nach jener, nach dieser Be- 40
dingtheit oder nach jener,
so oder so‘,

auf diese Art und auf jene, nach

diesem oder nach jenem,
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32. Erledigung

Buch:

Gestaltungsverfahren,

ohne

ausdrückliche

180. Gegenstand.

Darlegung

heißt

Erschließung.)

Wie z.B. „So daß Geber und Empfänger keinen Schaden erleiden mögen,
sollen Sachverständige das Reugeld festsetzen“ (189, 6-7).

So

ist nun

dies

gästra,

mit

diesen

Kunstmitteln

der

Gestaltung

5

(des Stoffes) ausgestattet, zum Zweck der Gewinnung und Bewahrung
dieser Welt und jener dargelegt worden.
Das Gute in sittlicher und religiöser Hinsicht (dharma) und weltlichen Vorteil (artka) und Genuß (käma) bringt dies cästra zuwege

10

den irdischen Nachteil und das Widerwärtige wehrt es ab und schlägt

und bewahrt

sie; das Schlechte

in religiöser und

sittlicher Hinsicht,

es danieder.
Von dem Manne, der die Staatskunde (gästra) und die Führung
der Waffen und die Erde, als sie auf Nanda übergegangen war, in

15

zorniger Ungeduld hurtig auf sichern und bequemen Boden heraushob, ist diese Staatskunde (gästra) gemacht worden.

Da Vishnugupta den vielfachen Irrtum sah, der in den wissenschaftlichen Lehrbüchern von den Kommentatoren verursacht wird,

hat er selber sowohl den Leitfaden gemacht als auch den Kommentar.
ı) Wörtl.: „das zu Erschließende“ (zhya).

20 einzelnen nicht erörtert worden

ist

und

Gemeint ist wohl: Wo die Sache im

ihrer Natur nach auch nicht erörtert werden

kann, da gilt die für jeden Fall nötige Erschließung dessen, was
in dem betr. Fall an-

gebracht ist.

Nachtrag.
‚Verbesserungen
Die

größeren

Zahlen

bszeichnen

und Zusätze.
die Seiten

des

vorliegenden

Buches,

die

kleineren die Zeilen.
A. Apastambı.
B= Baudhäyana.
DBr.= Brihaspati.
G.= Gautama..
M=Mamı.
N=Närsda.
Y- Yäjüavalkya.

l,r. Nach Gans und Jollys Text und Interpunktion hieße es: „Das
Inhaltsverzeichnis (wörtl.: die genaue Angabe) des Lehrbuchs umfaßt
15 Bücher“ usw. Aber mir scheint, dann sollten wir nach dem vorher durchweg befolgten Muster den Text haben: Pancadarädhikaranani ... glokasahasräniti gastrasamuddecah.
Ich fasse also gästrasamuddegak als Unterschrift.
Doch ist auch das nicht einwandfrei.
1, 12-13.

Gewöhnlicher

werden

14 Wissenschaften

aufgeführt:

die vier

Veda, deren sechs Hilfswissenschaften, Mimämsä, Anvikshiki (oder Nyäya,
Logik), Dharmagästra, Puräna. Siehez. B. die Zitate Nandargikars zu Raghuv.
V,21; Y. 1,3; Wilsons Vishnupur. Bd. III, S. 67£.; Nitiv. 15,2.
Zuden
vierzehn kommen im Vishnupur. noch: Ayurveda, gelehrt von Dhanvantari,

Dhanurveda

von

Bhrigu,

B. Das gibt also achtzehn.

Gändharvaveda

von

Bharata,

Arthagästra

von

So viele Wissenschaften z. B. auch bei den Bud-

dhisten (Fick, Soziale Gliederung 131). Qukran. IV, 3, sıff. nennt und
beschreibt deren zweiunddreißig.
Die vier Wissenschaften z. B. auch
M. VII, 43 (wo die änvikshiki ebenfalls ätmavidya heißt); Y. I, 310; Raghuv.
III, 30; Kirät. II, 6; Käm. II, 1-2; Qukran. I, 308#f. , Nitiv. 10, if.
. .2,41. Lokäyata deckte sich allem Anschein nach im wirklichen Leben
und daher auch in der Anschauung mancher Lehrer etwa mit der eben besprochenen lokayäträ und ließe sich dann wiedergeben durch ‚Rechnen mit
dem Leben und mit der Welt, wie sie sind‘, „Realpolitik“, „Realismus“,

„‚Tatsächlichkeitsphilosophie“ usw. So erklärt der jinistische Mönch Somadeva in seinem Nitiväkyämrita (= Nitiv.), indem er in 11,2, wie sonst so

oft, den Kaut. wörtlich ausschreibt, zur Philosophie gehöre nicht die Lehre

der Buddhisten und der Jaina, weil sie der Cruti oder dem Veda widerstreit
e,

lokäyata demnach

aber nicht (11,2-3), was bekanntlich

Materialismus nicht zutrifft.

vom altindischen

In 14, sff. schreibt dann Somadeva:

‚Das beste

Mittel für die Geschäfte und Dinge dieser Welt ist lokäyata. Wenn der König
die Lehre des lokäyata gelernt hat, dann strebt er danach, die
des Reiches auszutilgen. Die fleckenlose Handlungsweise des reinenSchädlinge
führt zu nichts. Wer einzig dem Mitleid hingegeben ist, der wird nichtHeiligen
einmal
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das bewahren, was er in der Hand hält.

Lebendigen Leibes schon ist der tot,

der nicht mit strafender Tatkraft vorgeht gegen alle, die wider ihn sind.

Das Böse ist nicht Böses, wo ein großes Gutes die Folge ist‘‘ (tat päapam api
na papam, yatra mahän dharmänubandhah).
2, s2ff. Käm. schöpft seine Lehre wobl aus M. VII, 43, wo die Philosophie
ebenfalls ätmavidya genannt wird. Der Haß des Epos gilt natürlich vor allem
jener Philosophie, die Kritik an der Theologie übt. Als „Magd der Theologie“
ist sie den Orthodoxen auch in Altindien willkommen. So sagt z. B.M.II, 11:
„Der Zweimalgeborene (cder: der Brahmane) der, auf die Dialektik gestützt,
diese beiden (die eruti oder Offenbarung und die smriti oder Überlieferung)
verachtet, soll von den Rechtschaffenen als Ungläubiger und Vedatadler ausgestoßen werden‘.
Dagegen dürfen und sollen die Tugendunterweisungen
der alten Seher vermittels der schlußfolgernden Vernunftbetrachtung (tarka)
nachgeprüft werden (anusamdhatte), aber nur insoweit, wie diese nicht der
Vedalehre widerspricht (M. XII, 106).
3,29». Kaut. denkt bei diesem Satz eben nur an den Brahmanen, gerade
wie die Dharmaschriften in diesem und in tausend anderen Fällen. Er hat

ihn sklavisch aus der Smriti herübergenommen, wo er sich weit natürlicher
ausnimmt, und damit gegen alle Vernunft verstoßen. Daß die Braut nicht

samänärshagoträ, samänärsheyä, rishisambandhä, samänapravarä sein darf,
schreiben die Rechtsbücher vor.
Siehe A. II, 5, 11,15 und Bühlers Anm.
dazu; B. II, 1, ss (in der Ausg. von Mysore; bei Bühler II, 1, 1, »);
Vas. VIII, 1; N. XII, 7; M. III, 5; G. TV, 2; Vish. XXIV, 9 urd Jollys Anm.
dazu; Y. 1,53.
Vgl. auch G. XVIII, 6; XXVIII, 21, sowie Jolly, Recht
und Sitte $. 62 unten und (3.. Ich kann aber nicht wie Jolly Nandapanditas
künstliche Erklärung von Vish. XXIV,9 annehmen, sondern glaube, daß
Vish.

aus

reiner

Unkenntnis

der

gleichbedeutenden

Ausdrücke

samänärsha

und samänapravara sie beide hier zusammengeleimt hat. Auch sagoirä erweckt Verdacht. B., A. und M. haben nur sagoträ als alles umfassenden Ausdruck für die Verwandtschaft von des Vaters Seite. Aber auch N. bietet

sagoträh samänapravaräs tathä.

Also wird man mit Jolly gotra dem laukika

gotra und samänapravara oder samänärsha dem vaidika golra gleichsetzen
müssen. Diese Auslegung käme dann auch Y. I, 53 zugute, wo der Verfasser

sich freilich nicht klar ausdrückt, denn asamänärshagotrajä könnte ja auch
heißen

‚von

einem

Vatersgeschlecht,

das

nicht

auf

den

gleichen

rishi

zurückgeht“.
3, 55. Käm. hat übrigens recht, und auch sprachl. ist es das einzig Natürliche, daß man präräntika auf den Schüler selbst bezieht. Vgl. z. B. gränäntika vyadhı Vas. XXX, 10. Kauf. redet hier vom Schüler im höchsten cder
vollendeten Sinne, vom naishthika brahmacarin, d. h. dem Schüler, der bis

zum eigenen Tod in des Lehrers Hause bleibt.

Siehe A. I, 9, 21,6;

G. II,

Die vierfache auf irdisches Gut gerichtete Tätigkeit,

die wir

4—9; M. II, 243f., 247—49; Vish. XXVIII, 43—47; Y. I, 49-50; Nitiv. 7, ».
4,22— 24.

in 4, 22-24 finden und als deren vierte umfassender auch der bhoga oder Gebrauch genannt wird, erscheint oft. Siehe z. B. M. VII, 99-101; N. I, 43;

Y. 1,316; Qigup. XIV,9, Nitiv. 2, ısf, 5, sff. Gut sagt Nitiv. 2, 16f.: „Der ist
der wahre Habsüchtige, der sein Gut den rechten Leuten gibt; so kann er

es mit in die andere Welt nehmen.“
4,32. Besonders aufschlußreich sind folgende Smritistellen. B. I, 6, ısff.:
„Der Wandermönch verlasse seine Verwandten und wandere haus- und eigen-

Nachtrag.
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tumslos umher nach der Vorschrift. In die Waldwildnis gehend (aranyam
gatvä) ... Zur Regenzeit an einem Ort bleibend.“ Vas. X, 12-16: „Er
soll immer an einem anderen Ort nächtigen (oder: wohnen, anıtyam vasatim

vaset).

An der Dorfgrenze, in einem Tempel oder in einem öden Haus oder

an den Wurzeln eines Baumes. Im wilden Walde heimisch (oder: der Waldwildnis treu ergeben, aranyanitya). Er wandle nicht im Angesicht der (weidenden) Haustiere (des Dorfes) umher.“ Vish. XCVI, 10-12: „Er nehme seinen
Aufenthalt in einem öden Hause. Oder an den Wurzeln eines Baumes. Nicht
bleibe er eine zweite Nacht in einem Dorfe.““ Dagegen stellt ihm Vas. X, 26
frei, in einem Dorf zu leben, und nach M. VI, 94—95 mag der Samnyäsin
sogar gemächlich im eigenen Hause wohnen, nachdem er alle Geschäfte
seinem Sohn übergeben hat. Nicht nur soll also der Bettelmönch mit Vorliebe

in einsamer

Wildnis

weilen,

sondern

vor

allem

muß

Menschen wie im Walde sein, völlig abgeschieden.
4, 33.

Zehn Pflichten aller äcrama

16, 4-5.

unter

den

oder Lebensstufen führt M. VI, 91.

auf, deren dreizehn Vas. X, 30, fünf aller Kasten
16-17, eine lange Liste A. I, 8,23, 0. Ob die
für alle ägrama oder für alle Kasten gelten, ist
liche Aufzählungen erscheinen häufig in der
noch Nitiv.

er mitten

Vas. IV, 4, vierzehn Vish. II,
neun Tugenden bei Y. I, 122
unsicher. Vgl. III, 66. ÄhnLiteratur.
Ich erwähne nur

4, a. M. VI, 87#f. heißt es, daß die richtige Erfüllung der eigenen Pflicht
die Menschen aller vier Lebensabschnitte in den „höchsten Zustand“ (paramä
gati) führe. Ähnlich Vas. XXVII, 8, wo Bühler paramä gati als moksha oder

„final emancipation‘ versteht.
unbedeutend ein Geschäft auch

Auch Meister Eckhard erklärt: „Und wie
ist und wenig im Ansehen, doch ist’s, mit

Hingabe getan, förderlicher als Messe lesen oder hören, als beten, kontemp-

lieren, oder was du gedenken

magst.‘‘

Ob aber wirklich hier, wie M. VI, 88

und 93, paramä gati im eigentlichen Sinn zu fassen ist, unterliegt starkem
Zweifel, trotzdem daß 96 zu solcher Auslegung zu zwingen scheint. Denn die
Schriften über dharma und die über andere Dinge versprechen freigebigst
die paramäa oder die uttamä gati für alle möglichen frommen Werke, ja nicht
selten für solche, die kaum fromm genannt werden können, freilich sogar

ausdrücklich auch den moksha cder die endgültige Erlösung, wiez.B.Y.I, 269
für die Darbringung der Totenopfer.
Siehe auch A. II, 9,23, ıı. Ebenso unbestimmt wird nun änantya gebraucht.
So bei M. VI, 84, wo es
wie bei Kaut. neben svarga auftritt.
Der Zusammenhang spräche für
die engere Bedeutung. Aber in IIl, 266, 272, IX, 107, 137 hören wir, daß
änantya den Abgeschiedenen durch die Seelenspenden zuteil wird.
Vgl.
Y.I, 78. Und ein Cloka, der gleichlautend in Vas. XVII, 5, M. IX, 137 und
Vish. XVI,

46 erscheint, lautet:

‚Durch den Sohn erringt man

Welten, durch den Enkel die Unendlichkeit“ (änantya).
findet sich schon bei B. II, 9, e.

die (seligen)

Wesentlich dasselbe

Bezeichnenderweise aber steht dort

amrıtam

acnute statt änantyam agnute. In B. II, 10, ız haben wir dann auch tiefer
und richtiger: Sa esha bhikshur änantyäya. Vgl. auch M. II, 249; Majumdar,
Corporate Life in Ancient India? 383f., sowie M. III, 272 änantyäyaiva kalpante = Y.1, 260 anantyam acnute (die betr. Manenopfer werden der Ewigkeit

teilhaft, d.h.

dauern,

sättigen ewig).

Mithin bezeichnet änantya

einfach

Unendlichkeit der Seligkeit in jener Welt, ungemessene Freude. Ursprünglicher

wird wohl sein: sa gacchet svargam änantyam „er geht in unendliche Himmelsfreude“ (Vas. IX, 12). Vgl. z. B. anantak putrinam lokah (Vas. XVII, 2),
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svargam akshayam (M. III, 79 und anderwärts), sowie besonders Käm.
II, 33, wo wiederum gesagt wird, alle, wes Zeichens oder Standes sie auch
sein mögen, führe die Erfüllung ihrer Berufspflicht zum svargänantya. Cank.’s

Erklärung dort ist verfehlt. Aufschluß aber gibt A. II, 9, 23, ı2: Tatah param
anantyam phalam svargyagabdam crüyate.
Also sind „höchste endlose Belohnung‘“ und „Himmel“ Wechselbegriffe. Und in II, 1, 2, 2 lehrt er überein-

stimmend

mit unserer Kaut-Stelle:

Allen Kasten wird bei Beobachtung

ihrer besonderen eigenen Pflicht (svadharma) die höchste endlose Seligkeit
(param aparımitam sukham). Aber gleich im nächsten sütra vernehmen wir,
daß der Fromme von dieser endlosen oder ungemessenen Himmelsfreude
wieder auf die Erde zurückkehre.

Vgl. II, 9, 24, ı-6.

Svadharma ist eben sogar

das höchste tapas, wie Qukran. I, 45—48 behauptet. Es muß also übersetzt
werden: „führt zu Himmel und Freudenunendlichkeit“.
5, 23. Bekanntlich können sich die Inder gar nicht genug tun im Preis
der Größe und Göttlichkeit des danda oder der Strafgewalt.
Siehe z. B.

Käm. II, 36—44; M. VII, 14ff. Asi ‚Schwert‘ heißt erin MBh. XII, 166, asff.
Dort wird seine Entstehung, seine äußere Erscheinung, seine Verwaltung
usw. beschrieben. Daß die Menschen eine rechte Angst vor dem danda haben,

ist nach M. VII, 103 und andern Stellen das Richtige; zur Abschreckung
(pratyädega) ist er da (VIII, 334). Die Welt verzieht eben verachtungsvoll
das Gesicht vor dem Sanften, und nur durch Furcht kann sie genutzt

werden (Dacävatäracar. VII, 210). Die altindische Gleichstellung von Staat
und Strafgewalt oder Gewalt schlechthin (danda) trifft den Nagel auf den
Kopf: Der Staat ist seiner innersten Natur nach Gewaltstaat und ein
anderer undenkbar, solange der Mensch Mensch, d.h. Bestie, bleibt.
Erst
der Über-oder Adelsmensch könnte einen anderen Staat aufbauen.
Oder
besser: dann wäre der Staat überhaupt unnötig, wenn auch nicht
Gemeinschaft und gemeinschaftliches Wirken.
Sehr gut, falls cum grano salis
aufgenommen, sind die Ausführungen von Sarkar, Pol. Inst. 193#f.;
bes. 197#£.
‚Der Fürst aber soll hart oder milde sein, je nach dem besonderen
Fall; dann
beherrscht er die Welt mit seiner Kraft wie die Sonne.
M. VII, 140;
Kirät. II, 38. Siehe z. B. auch MBh. III, 28, wo die Gedank
en Kaut.’s
weiter ausgeführt sind, auch XII, 56, 37-40; Gukran. II, 566
£.; wegen des
matsyanyaya „der Regel oder Weise der Fische‘, oder:
‚der Philosophie
der Fische“ besonders N. N. Law, Aspects of Ancient
Indian Polity 144;
Sarkar, Pol. Inst. 194-196; 203— 207; 210-212; Hillebrandt,
Altind. Po-

litik (Jena 1923) 55—57.

5,31. Auch in Nitiv. 9, -—s kehrt Kaut.’s süfra wieder. —
Kraft und Herrlichkeit des vınaya wird auch in Kirät. XIII, 44 und wer
weiß wie oft anderwärts

gefeiert, nirgends aber wohl vorzüglicher als von Mudräräksh.
Hillebrandt 77, uff.: Selbstzuchtfroh sind Edelgute,
Frei, stets ohne Zaum und Rute,

ed.

Sie, die keinen Fußbreit weichen
Aus der Eigenherrschaft Reichen.

9% #1. Es scheint, als müsse man tativabhinivisht
wäbhinivega fassen oder lesen: tattväblinsveganivishta.a als Abstr., also = tatDenn in
9, o—10
heißt es: gugr üshägravanagrahamadhäranavıjfianohäpohatattnäbhinNitiv.
ivegavi
dyäh
ih buddhigunäh, was zu Käm. IV, 21 aufs beste stimmt und
wohl aus Kaut.
und Käm. zurecht gemacht ist. Die einzelnen Begriffe
werden dann definiert:
„Das gesetzmäßige

Durchdenken, indem man auf einer erkannten
Sache fußt
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und in Betracht zieht, daß andere von ihr mitumfaßt werden, ist
ha. Die Ausschließung (Abweisung) einer Sache dadurch, daß man sich
das Dawidrige
(theoretisch und besonders auch praktisch Nachteilige, pratyav
aya) vergegenwärtigt, das mit einer durch Lehre nnd Schlußfolgerung verbote
nen Sache
gegeben ist, heißt apoha.
Oder auch: die Erkenntnis des Allgemeinen ist
üha, die Erkenntnis der Besonderheiten apoha. Wenn auf
Grund der Erkenntnis (vijfäna), des logischen Durchdenkens (üha)
und der kritischen
Ausscheidung klar gestellt wird: „Dies verhält sich so“
dann heißt das die
Festlegung des wahren Sachverhalts (tattväbhinivega).“ Vgl.71,
11. Demnach
also: „Einen, dessen Geist gerichtet ist auf Wißbegier
.... logisches Durchdenken, kritische Ausschaltung und die Feststellung
des wahren Wesens

einer

Sache,

6,».

den

bildet“

usw.

Godäna ist nach Hopkins “giving the family cut to the
hair” (JAOS.
XIII, p. 109). Vgl. da Y. 1, 12. Nandargikar
zu Raghuv. III, 33 erklärt
“seremony when the mustache is shaved the first time”.
Nach Mallinätha zu
dieser Raghuvamgastelle wäre godäna — kecänta. Gemäß
M. II, 65 findet
nun der kegänta nur beim Brahmanen im 16. Jahr
statt, im 22. aber
beim Kshattriya und im 24. beim Vaicya. Doch Y. I,
36 gibt nur das 16. Jahr
an, und dieses wird wenigstens als das gewöhnliche für
das godäna genannt,
z.B. auch von Pärask.-Grihy. II, 1,3. M.’s Zeit fällt zusamm
en mit der letzten
Frist für die Einführung beim geistlichen Lehrer (M. II,
38; Y. I, 37 usw.).
6,27. Dies ist recht früh. Nitiv. 44, sff. schreibt vor: ‚Sowie
der Fürstensohn fähig ist für die Bildung durch den mündlichen
Unterricht, soll er in
alle Schriftarten, die Zahlenkunde (Rechenkunst), die
Bemessung (oder:
Bedeutung? pramäna) und den Gebrauch der Wörter,
die Staatslehre, die
Prüfung der Edelsteine, die Lehre vom Liebesgenuß und
die Kunst der in
Haus und Schlacht gebräuchlichen Musikinstrumente gut
eingeführt werden.“
Das fünfte Jahr wird von Mallin. zu Raghuv. III, 28 als vidyär
ambha genannt.
Mit acht Jahren lernen die Knaben dergl. nach Divyäv. ed. Cowell
& Neil 475.
Natürlich werden in der Erzählungsliteratur die Königssöhne in
„allen Wissen-

schaften und Künsten“ unterrichtet.

nur zwei

müssen

Stellen aus

Schiefners

sich vertraut machen

Siehe z.B. mein Dagakum.

„Indischen

Erzählungen“.

mit Lesen und

158.

Hier

Die Kshattriya

Schreiben, Zählen,

Rechnen

und den besonderen oder Fachkünsten wie Reiten auf Elefant
en und Rossen,

Fahren in Wagen, Handhabung des Schwertes und des Bogens,
Vorrücken,
Zurückziehen, Werfen des eisernen Hakens und der Schling
e, Abschießen
der Waffe, Hauen, Schneiden, Stechen, Packen, Marschi
eren und fünf Arten
zu schießen. Bull. der Petersburg. Akad. Bd. XXIII, Sp.
34. Dem Königssohn Mahäpranäda werden beigebracht: Schreiben, Zählen,
Rechnen, Hand-

rechnung (mudrä), die Lehre von Schulden und anvertrautem
Gut, die acht
Schätzungen
der Örter, der Stoffe, der Hölzer, der Edelsteine, der Elefant
en,
der Rosse, der Jüngl nge und der J ungfrauen, das
Besteigen des Elefanten,
das Reiten

der Rosse, das Lenken der Wagen, das
der Pfeile und des Bogens, das Ausrücken und dasHandhaben des Schwertes,
Vorrücken, das Fangen

mit dem Haken und der Schlinge, das Werfen
des Speers, das Schlagen mit
der Keule, das Packen, Schreiten, Hauen, Zerschn
eiden und Stechen, und die
fünf Arten des Schießens: Fernschuß, Knallsc
huß, Kernschuß, Haftschuß,
Streifschuß. Ib. Bd.XX, Sp. 383. Vgl. Hillebrand
t, Pol. S. 175, Anm. 135,
Ind.
. bes. aber Law, Aspects 7Öff. Nach MBh.
XII,
98,
7 muß der Prinz unter
furchtbarer Keuschheitsü
J.J. Meyer, Kautilya.

bung und strengem Dienst desguru den Veda
und
43
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das räjagästra lernen ; nach XIII, 30,», 2 sich mit dem Veda und der Waffenkunde beständig abmühen.
7, 5--s. Auch Gan. sieht in vidyävinayahetur ein Determinativum „das

Mittel zu Wissen und Selbsterziehung besteht in der Besiegung der Sinne.“
Er könnte dafür Käm. I, 21b—22a ins Feld führen (= Qukran. I, 181f.).
Das

entspräche

z. B.

auch

MBh.

V,

69, ı7: Atmakriyopayo

nänyatrendri-

yanigrahät „es gibt keine Selbstkultur ohne die Zügelung der Sinne‘. Aber
diese Auffassung zerstört die feine Überleitung zu dem neuen Kapitel, und
gerade im ersten Buch führt Kaut. die Verzahnung in sehr klarer
Weise durch.
9, 6-ı2. Weib, Wein, Würfel, Weidwerk, Gesang und Musik soll der König
.

mäßig genießen, nicht mit leidenschaftlichem Hang. MBh. XI, 140, 2: und
sonst öfters. Die Komm. zu Raghuv. XVII, 57 und zu Kirät. I, 11 führen
Sprüche an, nach denen der Mann, welcher nur ein Lebensziel von den
dreien verfolgt, der niedrigste genannt wird, wer alle drei, der höchste. Vgl.

z. B. MBh. 111, 33, s»».

In Cloka 40ff. wird dort dann die bekannte indische

Lehre eingeschärft: Morgens liege man der religiösen Pflicht ob, mittags und
nachmittags dem irdischen Vorteil, abends dem Vergnügen und umgekehrt:
am Lebensmorgen oder in der Jugend dem käma, am Lebensmittag dem artha,
am Lebensabend dem dharma — eine natürliche und äußerst bequeme Vorschrift. Nitiv. 5, ı« wiederbolt auch hier die Worte Kaut.’s und erklärt in

4, 14: Wer zum Schaden irdischen Vorteils und

Genusses

nur dem

religiös

und sittlich Guten obliegt, der läßt das reife Ackerfeld links liegen und sät
in Salzboden.
9,25. Nach Gaudavaha 77 erfolgt nämlich die Veredlung eines Volkes

so: Die Vorzüge der Edeln und Großen gehen erst auf die Besseren im Volke

über, durchdringen diese, und von da an steigen sie auch zu dem niedrigeren
Volk (iare) herab, wie des Mondes Strahlen zuerst die hohen Berghäupter
beleuchten und später die Erde.
9, 45. Von den vielen Aussprüchen, die sich hier aufreihen ließen, hier
nur die Worte des Bhima an Yudhishthira: ‚Was quälst du dich im Unglück
und Schmerzen, in einen Fetzen Tugend (dharma) gehüllt, indem du den artha
(den irdischen Vorteil), den Ursprung des dharma und des käma (des Genusses),
fahren lässest!‘‘ MBh. III, 33, 5. Alles auf Erden ist vom König abhängig,
sagt der Inder in hundert und aber hundert Weisen; alles von des Fürsten
Macht und Pflichterfüllung (räjadharma, siehe z. B. MBh. XII, 63, 24f.;

‘64, 5-7; 20; 65,17). Der Herrscher und seine Führung der Herrschaft aber ruht
auf dem ariha oder dhana, d. h. auf Reichtum und Macht.

Also sind diese

das Höchste,
was es gibt (s. z. B. MBh. XII, 6). Vgl. auch Sarkar, Pol. Inst.
162—63. — Übrigens kann man vom Nitiv. nicht so im allgemeinen behaupten,
es sei „auf

Kautilya

aufgebaut“.

Obwohl

es ihn oft wörtlich

hat die größere Masse des Buches anderen Inhalt.

ausschreibt,

Die übersetzte Stelle ist

‘6, sf. in der Granthamäläausgabe.
10, 7. Ebenso heißt parisamkhyäti, parisamkhyana bestimmen, dann:
richtig bestimmen oder beurteilen, erkennen.
Siehe Kaut. 362, ı2; MBh.
XII, 315, ıs; 316, ı6; 338, ı1s; Y. III, 158.
11,25. Sham.’s “past events’ wohl mißverständlich nach Amaras avadänam
'karma vritiam „ausgeführte oder begangene Tat“. Vgl. Kirät. III, 43 viryava-

dana „Tat der Heldenkraft“; XIII, 32 kritävadäna einer, der eine Tat (hier:
eine Wohltat) getan hat.

"
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12,5. Wegen „einheimisch“ vgl. Nitiv. 26, ı: „Von allen Partei
nahmen
ist die für die eigene Heimat die stärkste.“
14, ı0. Die listigen Proben fordert z. B. auch MBh. XV, 5,
14 (amätyan
upadhätitän), II, 5,43; Räm. II, 100, 26.
14, 26. Ebenso wird mahämatia und amacca im Pali
öfters als gleichbedeutend angesehen. Fick, Soz. Glied. 99, Anm.
1.
16, 20. Daß solch unzuverlässige Leute an diese Vertrauenspo
sten gestellt
werden sollen, kommt auch M. spanisch vor; denn
in VII, 62 macht er aus
den agucin kurzer Hard gucin. Dort heißt es: „Von
diesen (wohlgeprüften
amätya) soll er die mutigen, geschickten, aus
edler Familie entsprossenen
in Staatsgeschäften anstellen, die ehrlichen in äkara
die furchtsamen in den inneren Gemächern“. Vgl. urd Fabriken (karmänta),
In den akara Aufseher zu sein, ist nach der Smriti Vish. III, 16ff.; Y. I, 321.
eine Sürde urd Schande
für den Brahmanen. Siehe M. X1, 64; Vish. XXX
VII, 22; Y.III,239. Auch
nach der Stelle aus Cankha, die Govirda zu B.
1,5, sı zitiert, sind die äkara
unrein. Andererseits erklären B. ], 5,50(=],5,
9, s)
alle äkara seien rein außer den Likörfabriken (suräkara). und Vish. XXIII, 48
Nach den Scholiasten
sind äkara Herstellungsstätten (utpattisthäna)
von Zucker, Salz usw., und
zu Vish, XXXVIL, 22 bemerkt Nandapandita,
äkara sei suvarnarajalädyutpaitisthäna ‚fährt aber fort, das sarca. davor deute an,
daß auch die Herstellungsstätten von Zeug (vasira) usw. eingeschlossen seien.
Danach schiene äkara
von äkaroti herantun, hervorbringen zu kommen
(dkurvanty asmin, wie das
Schol. zu Panini III, 3, 118 sagt). Bei Kaut. hat
äkara sonst seinen gewöhnlichen Sinn (z. B. 81, ısff.), und hier steht Ja khani
Fundstelle von Edelsteinen
cder Metallen.
In der Smriti wird jedenfalls äkara zugleich
Fund- und
Bearbeitungsstätte für Metalle und Edelsteine
sein. Diese umfassende Bedeutung hat äkara wohl auch in der von Nardap.
und
Stelle Vish. III, 52—55: „Und der König übe nicht Jolly mißverstandenen
Güterkonfiskation. Er
zerstöre nicht die Quellen der Nahrung‘ (was durch
allzure
mögensraub geschähe; wer der Kuh das Euter abschneidet, ichlichen Verbekommt keine
Milch, wie

MBh. XII, 70, ıs dem Fürsten zu Gemüte führt).
..
alles aus den Fund- und Herstellungsstätten.“ Adyadr
aräni sind

Haupteinnahmequellen“.

„Er ziehe
kaum „die

Adya die Nahrung findet sich z. B. auch

in M.
VII, 129, und zu den acht Friedens- oder konstruktive
n Werken des Fürsten
(samdh

änakarman) gehören ja auch die zwei: khanyäkarakarädäna
nach Nil.’s
Zitat zu MBh. II, 5, 22; III, 268, ıı. Nun wird im
Kaut.
das
a
privat
ivum
ungezählte Male verkehrt gesetzt. Sarvatra gucin
wäre also eine naheliegende
Änderung, und cuci ehrlich hat auch das Arthag. oft.
So bekämen wir: „Leute,
diein allen Stücken ehrlich sind, möge erinMi
nen.. .anstellen.‘“ Diese müßten
dann nur als redlich bekannt sein, brauchten aber
nicht den genannten Proben
unterworfen zu werden,
17, 9. Der abtrünnig gewordene Asket muß
bis zum Tcde Sklave des
Königs sein und kann nie frei werden
noch sein Verbrechen sühnen. När.
V, 35; Vish. V, 152; Y. II, 183. Zwei sind
durch ihre eigene Tat Candäla
geworden, weit hinausgestoßen von der
ä
Stande des Bettelmönchs in die Welt zurü
Asket geworden ist (trithä pravrajita, d.h.
i

meint, aber wohl eher: zu Unrecht, weil er
nä
er seine übrigen Pflichten noch nich
_
t
erfül
lt
hat
u. dgl. mehr).
from Närada p. 265. So werden

Quotatio

ns
denn auch am Ende des Uddälakajätaka
43*
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(IV, 298ff.) die falschen Asketen gezwungen, ihren Stand aufzugeben und in
den Dienst des Königs zu treten.
Eine besonders
Reihe von Spionen und „Geheimen“ hat Nitiv. 54.

lange und interessante
Da werden z. B. auch

genannt: Der Spielhaushalter (akshagälika, nach 23, 2-s einer der elf Landschäden, als deren erster der Spion aufmarschiert),
der yamapattika, der

Schlangengaukler, der Schenkwirt, der Schattenspieler (gaubhika), der Dieb

oder Räuber, der Hurenkuppler (vita), der Hanswurst (vidüshaka), der Lehrer
der Liebeskunst (pithamarda); Sänger, Tänzer, Musikspieler, in Kaut.

408, 12-14 genannte und andere.

18, 43. Samiddha mag aber sehr wohl von idh, indh kommen. Siehe das
PW. unter iddha.
Dies bedeutet nämlich: flammend, glänzend, herrlich.
MBh. V, 72, es; Kirät. 1, 22; II, 59. Vgl. iddham tapas MBh. VII, 71, ı6, wo
sowohl „brennend“ wie „gewaltig‘‘ beabsichtigt zu sein scheint.
Also ist
wohl „wegen der Begabung mit vorzüglichen Dingen‘ das Richtige. Damit
stimmt Gan.: samiddhaih samriddhaih yogaih ishtärthaläbhaih.
19, ıs. Gegen sie spricht samiddhayogair in 19, e.
19, #—41.
Dies bhavya haben wir wohl auch bei Br. VIII, 14 in sarvabhävyavivarjita unantastbar durch alles, was man erwarten mag, alles, wessen
man sich versehen mag, nämlich von der Zukunft, vor allem aber von Fürstenwillkür; königlichen Eingriffen nicht preisgegeben.
21,9.
Er ist höchstwahrscheinlich der ‚Oberaufseher über die Verabreichung von Lebensunterhalt und Löhnung‘“ im Komm. zu Räm. II,

100,36.

Wegen der triha s. auch Law, Aspects 84ff.

Über den purohita

gibt er in 38ff. ein ganzes Kap.
22, sı. Die vom Komm. zu Raghuv. XVII, 68 zitierten Niticästraverse
von den 18 firtha gibt Nil. auch zu MBh. I, 140, s«.
22, ss. Cära Spionage haben wir auch in MBh. I, 140, es; XIL, 58, 5;
59, 34; 140,20. MBh.I, 140, 83-65 heißt es: Der Spionagedienst soll gut eingerichtet werden bei ihm selber und beim Feind. Ketzer, Bettelmönche (täpasa)
usw. soll er in den Reichen der anderen anstellen. In öffentlichen Gärten, an
Vergnügensorten (vihäreshu) und in Göttertempeln, in Trinkstuben, auf den
Straßen sowie auch bei allen tirtha, auf den öffentlichen Plätzen (catvareshu),

beiden Brunnen, auf den Bergen und in den Wäldern, bei allen Volkszusammenkünften (samaväyeshu) und bei den Flüssen soll er sie umherschweifen machen“

(vicarayet, vgl. neben dem PW.z. B. auch Räm. VI, 30, ff.
sie ausforschen,

ausspionieren

18 tirtha des Fürsten.

lassen).

7Türtha

versteht

Oder: soll durch
Nil.

im

Sinne

der

Dem Zusammenhang nach aber kann es wohl nur Bade-

oder Wallfahrtsorte bedeuten. Auch die Ortsansässigen und besonders die
Priester daselbst werden sich gerne zu dem unsauberen Dienste hergegeben
haben. Wenigstens behauptet Nitiv. 106, «-s: „Der Götter Eigentum nicht
antasten ist bei solchen, die an heiligen Stätten wohnen (tirihopaväsin), so

unmöglich wie Mitleid bei fleischfressenden Tieren oder Angst vor dem Bösen

bei denen, die vom guten Wandel abgefallen sind.

Gottlosigkeit, übergroße

Härte und betrügerisches Wesen sind meistens die Natur derer, die an heiligen
Stätten wohnen.“

25,3.

„Ortsgemeinde“ gibt püga wieder.

Die Begriffsabgrenzung der

Ausdrücke kula, püga, gremi, jätt, sangha,gana und ähnlicher Wörter ist öfters
schwierig,

besonders

weil

sie

viel

durcheinander

geworfen

werden.

Man

sehe vor allem die Erörterungen nach bei Mookerji, Loc. Gov. 28ff.; 134;
Majumdar, Corp. Life 138ff.; 231, wo aber das Zitat: kulänäm hi samühas
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tu ganak samparikirtitak bedeutet: „Eine Gemeinschaft
von Familien ist
ein gana oder Sippenverband“. Man kann aber wohl
kurz sagen: Wo der
Ausdruck genauer gefaßt wird, da bedeutet kula die
Familie oder die Sippe,
ja die Kaste, püga die Ortsgenossenschaft, die
Ortsgemeinde, greni den
Berufsverband, die Gilde von Bauern, Hirten, Handwe
rkern, Händlern, Geldleuten, Künstlern, Religiosen, Räubern usw. Siehe
besonders Mookerji 122
und Majumdar 17-18, wo längere Listen von Gilden
zu finden sind. Vor
allem Kaut. urd das MBh. gebrauchen greni oder
greni aber auch öfters für
gana.
Dieses letztgenannte Wert bezeichnet im allgem
einen irgendeine
Gruppe, Genossenschaft oder Verbirdung,
also Ortsgemeinde, Gilde usw., im
besonderen aber einen Sippenverbard (kulänam
samüha) und dann namentlich
jene vielbesprochenen Herrschersippenveıbärde
Altindiens.
Der Natur
der Sache nach zählten diese Sippenverbärde
(vgl. Kaut.s kulasangha 35, s)
viele Mitglieder. So hören wir, ven den buddhi
stischen Märchenzahlen ganz
zu schweigen, z. B. in MBh. IL, 14, 25,
ss, se, daß der Sippenverband der
Bhoja acht Sippen (kula) und 18000 Familienrbrü
der umfaßte. Bei dieser
Verwerdung übersetzt man das Wort mit Oligarc
hie, mit Clanherrschaft,
mit Republik cder Demokratie.
Eigentlich bedeutet aber auch da gana
nur Verband, dann Sippenverband, und als Name
der ven den gana dargestellten Staatsform entspricht weder Oligarchie,
denn in den gana herrschten
nicht die „wenigen“, sordern alle Angehö
rigen
der
Tausende gehenden Sirpengemeinschaft, als gleichb ganzen, oft in viele
erechtigte, wenn auch
natürlich nicht als gleichwalterde „Könige“,
noch auch Clanverfassung,
denn die Clans waren patriarchalisch, noch auch
Republik oder Demokratie
oder gar Mcbokratie, wie Sarkar sich ausdrückt,
denn politisch, als Staatsfaktoren, kamen einzig und allein diese Sippen
verbände in Betracht, alles
übrige Volk zählte nicht mit. Freilich waren ja
auch die antiken Republiken
oder Demokratien durchaus nicht Staatswesen, wo
die ganze Landesbewohnerschaft, das Volk, regiert hätte, noch auch gibt es, bei
Licht besehen, in unserer
Zeit ein solches,
Aber
bemerkenswerte
Unterschiede bestehen doch
zwischen den altirdischen gana und den angedeuteten
Republiken. Eher
ginge Aristokratie.
Doch
eine solche kennzeichnet
sich keineswegs
durch die Herrschaft nur einer Sippengenossenschaft.
So paßt nur der
Ausdruck Sippenverbardsherrschaft, Sippenherrschaft,
Phylokratie oder,
da der ganze Sippenverband freier Herrscher war,
Holophylokratie. Doch
ich muß mich jetzt damit begnügen, auf die Behand
lungen des fesselnden
Gegenstandes zu verweisen, die mir zugänglich sird:
Rhys Davids, Buddhist

India 17#f!, Fick, Scz. Glied. 89£.; N.N. Law, Aspect
Life 215ff.; Sarkar, Pol. Inst. 136ff; Bimala Charan s 2if.; Majumdar, Corp.
Law, Some Kshattriya
Tribes of Ancient India (Caleutta 1923);
Hillebrardt, Altind. Pol. 81—84.
Nicht gesehen habe ich Radhakamal Mockerji,
Democracies of the East.
A Study in Comparative Politic
s (London 1923), noch

auch die verschiedenen
in den genannten Werken angeführten
arderen Besprechungen dieser Sache.
Für dieses gana brauchen Kaut. und
andere neben crenı besonders auch

2,
!|
di
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nur „aristokratische Korporationen“, keineswegs Republiken, so ist zu sagen:
Für viele Stellen trifft das zu. Es bleiben aber andere, wo offenbar eine vollkommen

selbstherrliche

Phylokratie

oder

doch

mindestens

eine

„Reichs-

unmittelbarkeit‘“ im weitesten Sinne damit bezeichnet wird.
25, 47: Füge hinzu: Denn Kaut. hat eine solche hier obendrein irreführertde
Satzordnung sonst kaum, so häufig dergleichen, z.B. in der älteren Smriti
auch sein mag.
Scheut man sich also, diese zwar an sich nicht unbedingt
nötige, aber auch ziemlich unverfängliche Umstellung vorzunehmen, dann
könnte man Gan.s Text vielleicht übersetzen: „Sünde für sie (wäre es)
nicht Strafen und Steuern (aufzulegen). Sie nehmen (Steuern, Strafgelder,
das Leben usw.), den Untertanen Gedeihen schaffend.“ Oder: „Deren (der
Könige) Sünde nehmen Strafverhängung und Steuererhebung hinweg‘,
d. h. diese verhüten, daß die Könige durch Pflichtversäumnis Sünde auf sich
laden, und als Pflichterfüllung tilgen sie auch unmittelbar die Sünde.
Zu
der Übersetzung im Text vgl. besonders Y. 1,336: ‚Was für Sünde (kilbishe)

auch immer die (vom Fürsten) nicht in Hut und Zucht gehaltenen Untertanen begehen, davon fällt die Hälfte auf den
Abgaben an sich nimmt.“
Siehe auch QOukran.
bekommt er, wie überhaupt den Sechsten, so
von allem Guten und
allem Bösen, das in

(M. VIII, 304;

Vish. III, 28;

Nitiv. 18, ı-2;

König, weil dieser die
IV, 3,s. Gewöhnlicher
auch den sechsten Teil
seinem Reich geschieht

vgl. G. XI, 11; Y.1, 334).

Aber z. B. die ganze Sünde (kilbisha) geht auf den Fürsten über, wenn
er den Dieb nicht bestraft (B. II, 1, 1; A.I, 9, 25, 5; G. XII, 45; M.
VII, 116; N. Parig 49. An der letztgenannten Stelle muß man nämlich
mit dem MS lesen: Anena bhavati tena svakarmagratipädanät; raja tatah.
Spriged enam, utsrijet tu svakilbisham ‚Frei von Schuld wird er (der Dieb)
durch ihn (den König) auf die Heimzahlung seiner Tat hin und daraufhin
(auch) der König. Ihn (den König) aber packt, läßt erihn laufen, seine Schuld,
oder: ihn packt es, läßt er sein Verbrechen Aurchschlüpfen).“ Vgl. 49. Ebenso
muß nach MBh. XIII, 61,35 der schlechte König das Böse, das seine ungezügelten Untertanen tun, ganz auf sich nehmen ; cder auch die Hälfte
heißt es weiter.
„Ein Viertel aber, ist meine Meinung, der ich M.s Lehre
vernommen habe.“ Das Viertel von allem Guten, bzw. Schlechten nennt
auch Räm. III, 6, u, 14; MBh. V, 132, ı2; XII, 24, ı2; 72, ı0f.; 75, s;

XIII, 61, :6; ebenso XII, 67, wo ebenfalls die Einsetzung des M. als König

berichtet wird.

Wegen

der Abgaben vgl. B. I, 10, 1; 1-15;

Vas. I, 42, G. X, 24—27 (in 97 ist shashthah zu lesen);
Y. IL, 261; M. VII, 130£f; VIII, 398, X, 198; 120 usw.
26,28.

Meine

Auffassung

wird bestätigt durch

Zitate zu der Stelle in Nandargikars Ausgabe.

N. XVIIL,

48;

Vish. III, 22#f.;

Raghuv.

V, 8 und die

Danach streuen die Büßer

den sechsten Teil von ihren aufgelesenen Ähren für den König auf den Boden.

Unsere Kaut.-Stelle wird wiederholt von Nitiv. 18, 2—.
27,21. M. VII, 62 gehört nicht hierher, wohl aber Nitiv. 42, 5-43, 2 zu
dem ganzen Abschnitt und zum folgenden.
31, 21-24. Die Strophe ist wesentlich — MBh. 1, 140, sı. Vgl.
besonders

Y.1I, 343: „Weil das Fürstenregiment im Rate wurzelt, soll er den Rat wohldamit man den seinigen nicht erfahre, ehe die Frucht
seiner Tätigkeit vor Augen liegt.“
32, 10-12. Übrigens redet ja nach einem schönen Worte die Gottheit
aus
verwahrt halten,

dem Munde der Kindlichunschuldigen: devatädhishthitäni hi
mugdhajana-
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vacanami bhavanti. Prasannarägh. III, 39. Vgl. auch die vorzüglichen Verse
M. II, 238—40 und Mookerji, Loc. Gov. 171f:, sowie Oukran. I, 644f.;
MBh. V, 34, ». Nitiv. 41,s-s umschreibt Kaut.’s Lehre und fährt fort:
„Wo

die Sonne nicht zu haben ist, erhellt denn da nicht eine Leuchte ? Auch

eine kleine Fensteröffnung ermöglicht es einem, viel Dinge zu sehen.“
32,35. Von. hier fällt Licht auf das dunkle sunigcitabalädhäna in N.
Einleitung II, 1. Es bedeutet: ‚Nachdem er sich der Rechtskräftigkeit seiner
Sache wohl versichert hat,“ oder: „ausgerüstet mit der Beweisfähigkeit
für seinen von ihm wohl überlegten Rechtshandel,“ was beides auf das gleiche
hinausläuft.
Balädhäna Kraftzulegung, Stärkung, Sicherstellung wäre da
also Erhärtung.
Der Kommentar zu- Nitiv. (28, 5-7) umschreibt es mit
pushtikarana.

33, 18-14. Der Zusatz in Klammern muß vielleicht getilgt werden.

Besser

mag Cicup. II,29 sein: Maniro yodha ivädhirak sarvängarh samvritair api |
ciram na sahate sthätum parebhyo bhedagankaya.
„Ein Ratschlag gleicht
einem furchtsamen Krieger: sind auch all seine Glieder wohl verhüllt, so
kann er doch nicht seinen Stand bewahren, aus Furcht, zunichte gemacht
zu werden, der Ratschlag, indem ihn andere verraten, der Krieger, indem
ihn die Feinde durchbohren.“
34,31.
Es muß heißen MBh. XII, 83, « (fast ganz = 140,2: und
I, 140, 3).
35, 31. Nitiv. 33, 10-34, 5 scheint ebenfalls & naikäntam vorauszusetzen.
Da heißt es: ‚Drei, fünf oder sieben Räte soll er anstellen. Denn wo eine ungerade Zahl von Männern ist (oder: eine Gruppe von ungleichartigen Menschen)
da wird sich schwerlich eine Einheit der Änsichten (atkamatya) einstellen.“
35,23. Hierher gehört der lekhäriya Lohajangha in den Ausgewählten
Erzählungen in Mähärashtri (Hindu Tales S. 141), d. h. der Briefüberbringer, der Briefbote Eisenbein. Ich setze jetzt nämlich lekhäriya — lekhacarıka. Wozu hätte auch ein „Schreiber“ die Eisenbeine nötig! Wohl aber

braucht Lohajangha sie alsSchnelläufer, wenn er sich von seinem buddhistischen

Gegenstück, dem Käka oder der „Krähe‘“ nicht lumpen lassen will. Dieser
legt 60 Yojana an einem Tag zurück. Dhammap. ed. Fausböll p- 160. Vgl.
auch sonst die Erzählung von Udäyana, buddh. Udena, besonders Hindu
Tales 106 mit dieser buddhistischen Geschichte.
Die bei den Buddhisten
nur vorgeblich bucklige Tochter Pajjotas des Schrecklichen ist bei den
Jinisten wirklich zu einer Buckligen geworden, und mit weiterer Umkehrung

der Sache wird sie bei den Jaina dem Udäyana von Pajjota geraubt.
Sieben Eigenschaften soll laut MBh. XII, 85, 2s der düta haben: Kulınah,
kulasampanno, vägmi, dakshah, priyamvadak | yathoktavadı, smritimän, dütak

syat saptabhir gunaih.
sein.

Kulasampanno kann freilich

nur eine Verderbnis

Man muß wohl balasampanno setzen, wie auch eine Vergleichung von

Kaut. 30,3 mit 15,4 zeigt. — Hier nur noch einige Stellen über den düte,

besonders aus dem Epos.
MBh. V,6, vor allem sff.,; 73, 20-37; 150, off.
(ist zugleich Spion, Wühler und Aufhetzer); V, 8, uff. (rüstet
sich kriegerisch
aus); V, 21, ı8ff. (süta als düfa und Botschaft an den Feind);
V, 37, 27 (wie
der düta sein soll); V, 47, 1: (wie er mit Sindherrossen zur sabhä
fährt) ; V,59, sff.;

89, ıff.; 189, 1sff. ; 192, 1-27 (wieer empfangen wird, sich beträgt und seine Botschaft ausrichtet); V, 72, 7588, ıf.; 161, 2£.; 162, ısf.; XII, 88, er (unverletzlich
und muß vorbringen, was ihm aufgetragen); V, 93 (Heuchelrede
des düta);
V, 160-163 (Hohnbotschaft an den Feind vor der Schlacht); V, 91, 22-92 (weist

|
|

|
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die Ehrung und Bewirtung durch den Feind unter Vorwänden ab); II1,284,
off.;
V, 48; 91; 189, ısff.; 160—1€3 (tritt möglichst stolz und schmähgewaltig auf);
XII, 364, 2 (Wanderasketen und Heilige als düta); V, 192, ıs, 2s (Brahmanen
als Maulhelden gern zu düta verwerdet); V, 59, sff.; Hindu Tales 54
(wird

respektlos, hochmütig,

niemand

aufgehalten

schmähsüchtig

werden);

Oicup.

behandelt);

Jät. II, 319 (darf von

XVI,37 (frecher düta hat ein Maul

wie ein offenes großes Stadttor); Cigup. XVI, 3—15 (Bote sagt in doppelRede scheinbar die größten Liebenswürdigkeiten, in Wirklichkeit
aber die grimmigsten Bosheiten). Siehe auch Hillebrandt, Altind. Pol.
103
bis 106.

sinniger

Eine lange und lehrreiche Liste der Aufgaben des düta, die manches
Kaut. verwertet, gibt auch Nitiv. 50, sff.
38, 2. Ratna erinnert an die ratna urd ratnin der älteren Literatur,
die auch als „Königsmacher“ erscheinen.
Siehe wegen dieser Sarkar, Pol.
Inst. 176f.; Hillebrandt, Altird. Pol, 18f., Kalidas Nag, Theories
diplomat.
de IY’Inde ancienne 24, besonders aber N.N. Law, Aspects 87ff.
Law identiaus

fiziert die ratnin mit den tirıha oder mit sonstigen hohen Beamten bei
Kaut.
Sie scheinen

in der Tat zum Teil mit den tirtha gleichbedeutend zu sein. Auf
jeden Fall werden die ratna des Kaut. besorders wertvolle Persönli
chkeiten
des Reichs vorstellen.
39, 7-8. Nach der gewöhnlichen Vorstellung der Inder sollte es heißen:
„ihre Mutter‘. Gerade wie die Maultierstute, so stirbt nach indisch
em Glauben
die Krebsin bei der Geburt der J ungen. Diese spalten ihr nämlich
den Rücken
und kommen so hervor. Siehe z. B. MBh. III, 268, ; VI,
119, es mit Nil.s
Glosse und das PW unter karkati a), karkatakı 2), kuliräd,
mäghamä, segavo.
Ein Gegenstück sind die Schlangen. Die fressen ihre eigenen
J ungen, sowie
sie aus dem Ei geschlüpft sind. Agnipur. tr. M. N. Dutt
(1908) S. 1088.
39, 3. Noch besser wohl: „Das ist etwas Grausames, Hinric
htung ohne
gericht

liche Untersuchung und Überführung‘ usw.

Drig bedeutet ja

gerichtlich untersuchen an wer weiß wie vielen Stellen der Smriti
und drishtadosha
auch: eines Vergehens überwiesen, wie z. B. wohlinN. I,
181; M. VIII, 64;
Y.
II 71; Vish. VIII, 3; IX, 18.

In Räm. II, 100, ss (=MEh.

II,

5, ı0s)
finden wir denn unser adrishta allein im Sinne von „einer,
dem keine Schuld
nachgewiesen ist“.
40,s-8.

Die

indische

Kuh

muß

nämlich

ihr Kalb

wenn sie die Milch hergeben soll. Die Kälber werden an diein der Nähe haben,
Mütter
an deren linkes Bein) gebunden und saugen. Liebevoll belecke (nach Mall.
n die Mütter
das Junge. Unterdessen

melken

die Melker, den Eimer zwischen die Knien

geklemmt, die Milch heraus, die emporschwellend braust.

So Cigup. XII,

40.
Schön heißt es in Kirät. IV, 31: „Vom Weideplatz, wo sie am
Ende
der
Nacht
umhergeschwe

ift sind, daher, voll Sehnsucht nach der Hürde,
reihen verlassend, bringen die Kühe ihre unaufhörlich Milch die HerdenEuter wie Geschenke ihren Jungen getragen.“ Vgl. IV, 10-17. träufenden
Melken unruhige Kuh wird leicht gestachelt und sonst gezücht Die beim
igt. MBh.

ent
- nme
r

. 20, :6. Ebenso wohl „Reue“ in N. I, 245, nicht ‚Eingestärdn
dies liegt ja in Eräyat svayam va „sad“ iti Zu dieser N.-Stelle vgl. is“; denn
Vas. XX,
20, 29, M. IX, &3f.; MBh. XIII, 112, e-s. Wiederaufnahme
in die Kaste
heißt praiyapatti in Vas. XV, 19 und entsprecherd ‚Rehabilitatio
n‘ in
A. I, 9, 24,25; I, 10,29, ı.

nnne

V, 34,35; XII, 67,9 usw.
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Gan.s Erklärung wird wohl ein Körnchen Richtiges enthalten.

Mir scheint die Sache so: Kaucika ist wie sonst so oft der Aditya oder Aditisohn Indra. Frauen ziehen durchs Land, die die Göttermutter Aditi darstellen,

begleitet

von

einem

Jungen

als

ihrem

Sohn

Indra,

dem

Volks-

geliebten.
So betteln sie sich den Lebensunterhalt zusammen.
Wie wir
aus 378, ıs erfahren, heißen sie „Aditikaugikafrauen“‘. Also wird die Übersetzung etwa lauten müssen: „Denn mit ihm als Abzeichen werden die Verwandten seiner Mutter auf den Bettel gehen, wie man es an Aditi und Kaucika
sieht.‘
41,16. Statt „Wegelagerer‘ hier und anderwärts besser „Bäuber‘‘.
41, 4. Prärthayati bedeutet auch petere, losgehen auf, angreifen, anfallen.
So außerdem in 173, 2; 260, u; Kirät. II, 21; öfters in MBh., z. B. in V, 124, ze
und im Raghuv.
42,25. Es muß A. statt B. heißen, Diese Stelle bietet ein überaus fesseln-

des

menschliches

Bild

dar:

Der

arme

Vedalehrer,

der

nebenbei

Ackerbau

betreibt, zieht im Schweiße seines Angesichts die Walze (nikasha) über den
Acker, und auf dieser sitzt, um ihr Gewicht und Nachdruck zu verleihen,
stolz wie ein König auf seinem Thron, aber vielleicht dem Lehrer wenigstens
innerlich Affengesichter schneiderd, das Schülerlein.
Wegen ekaloshiaghätam vgl. auch Cigup. XVII, 12 mushtighätam ghnantau; IL, 33 samülaghatam aghnantak. Auch der Kommentar in Telangs Ausgabe des Mudrär. hat loshtaghätam hatalı „mit Backsteinen getötet‘, und Telang
verweist auf Siddhäntakaumudi ed. Taranath (1863) II, 471.
Sowie aber
ekaloshta — oder ekaikaloshta — gelesen wird, ist diese Auslegung auch dort
schon in sich unmöglich.
„Backstein“ soll nach Sham. und Gan. loshta,
auch in Kaut. 312, 2 bedeuten. Ich zweifle, daß dies je zutrifft. Neben einem
Stück Holz, einem Stein usw. nennt Y. II, 298 auch die geworfene Erdscholle als gefährlich, und Vas. XXIII, 15 zählt als Selbstmordmittel auf:
käshtha, jala, loshta, päshäna, castra, visha, rajju. Mit loshta werden in Kaut.
195, ı3 blutende Wunden gemacht.

Vgl. 232, ısff. Das Töten mit Steinwürfen

findet sich z. B. auch Jät. II, 221f.; 250#f. Es gehört dies zu den besonders
qualvollen und schimpflichen Arten, jemand umzubringen. MBh. XII, 97,2.
42,35. Daß viräga in dem von mir angenommenen Sinne steht, dafür
spricht auch Nitiv. 59,7—60,2, wo ebenfalls Agenten (yogapurusha) vom
Laster abwendig machen sollen (viraktajananahetavak) und zwar auch da

mittels der Vertraulichkeit und

der Anschmiegung

(paricitänukülena).

—

Wegen des ähärya, wie überall im Nitiv. statt ahärya gesetzt werden muß,
vgl. dort 8,10, 25,2; 6,3-..
42,49. Heißt doch bei A. I, 9, 15, 10-22 das Kind wenigstens noch beim
Antritt des Vedastudiums (upanayano) garbha.

Die Einführung beim Lehrer

und in die Gemeinschaft der Arier aber kann im Ausnahmefall
dem Kshattriya

sogar erst im 22. Jahre zuteil werden.
43,0. In seiner Altind. Pol. hat dann Hillebrandt das
Richtige.
43,45. Nach „Kaut. 328, 13° füge ein: Diese Stelle zeigt, daß wirklich
kulasangha gleich dem bekannten und in der Zusatzanmerkung zu
25,3
besprochenen gana ist. Kaut. erklärt also hier diese Regie
rungsform für die

beste, während doch sonst sein Buch überall den einen Herrscher im Auge hat.
Wegen der Thronfolge, bes. des Ältesten, vgl. Cukran
. I, 684-704; Fick
or. Lied. 81; Hillebrandt, Altind

--89.

. Pol. 76-_79:

’

bes.

aber Law,

’

Aspects
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44,1-0. Vgl. Nitiv. 92, 16-93, 1; 93, 15-94, «.
45,26. Vgl. auch Nitiv. 82,s-7. Die hier vorgetragenen Lehren haben
ein würdiges Seitenstück z.B. inM. XI, 11—15 (vgl. 19-20); G. XVII, 24-27;
MBh. XIL, 165, sff.: Will ein Frommer, besonders ein Brahmane, ein Opfer
darbringen, sich verheiraten oder ein anderes heiliges Werk ausführen und
hat dazu nicht die Mittel, dann möge er einem Cüdra oder auch einem anderen,

der viel Vieh hat und seine religiösen Pflichten vernachlässigt, unbedenklich

nehmen, was er braucht (mit Gewalt oder mit List, sagen die Kommentare).
So breitet sein Ruhm sich aus und wächst sein Tugendverdienst.
46,7-s8. Mit „nach mir“ (madürdhvam) vgl. z. B. ata ürdhvam „von da
ab‘. Ebenso wird ürdhvam gebraucht in den bekannten Ausdrücken:
teshäm ürdhvam nach ihnen, d.h. nach ihrem Tod (160,2; vgl. 153, 5);
ürdhvam pituh nach des Vaters Tod (G. XXVIIL, 1;M. IX, 104); pitror
ürdhvam nach der Eltern Tod (Y. II, 117). N. XIII, 2 aber glaubt, es bedeute: „in die Höhe‘ und sagt deshalb pitary ürdhvam gate „wenn der Vater
in den Himmel gegangen ist!“
47, 1-7. Vgl. Y. I, 330; MBh. I, 218,14; II, 5, se, V, 94, eff. usw.
Musik verscheucht ja dem Inder alle dämonischen und magischen Ein-

flüsse und bringt Glück.
47,23—29. Vgl. dväri sakta MBh. V, 32,6.

47,43. „Ohne sein eigenes Wohlbefinden
er sich Tag und Nacht den Geschäften.“ Nitiv.
ohne eine bestimmte Zeit einzuhalten, ist gleich
Eine Verwässerung dieses Wortes gibt Cukran.
daß die Tageseinteilung des Fürsten so wichtig

zu beeinträchtigen, widme
98, 13. Aber „Berufstätigkeit,
dem Tode“, heißt es in 98, ıs.
Kein Wunder da,
III, 591.
ist. Von ihr redet z. B. auch

Nitiv. 94, ısff.; Br.-Niti I, 59—66; Qukran. I, 5ölff.; M. VII, 145f.; 151ff.;

216-225; X. I, 326ff.; MBh. XV, 5, vff., wo bis zum Ende des 7. Gesangs
Siehe auch Law, Aspects,
ein Abriß der Staatslehre gegeben wird.

Kap. VI.

Nach

M. VII,

145

der

soll

König

in

der

letzten

Nacht-

wache (paceime yame) aufstehen. Und zwar jedenfalls in dem Teil, der
brähma muhürta heißt, wie denn Nitiv. 94, ı« ausdrücklich sagt; denn
da muß überhaupt jeder im weltlichen Leben stehende Inder das Lager
M. IV, 92£.; Vish. LX, 1; Y. I, 115; MBh. XIII, 104, ıs;
verlassen.
B. II,10,22. Zu der letztgenannten Stelle bemerkt Govinda, es sei dies im
letzten Teil der Nacht, wenn nur noch 5 ghatikä,d.b. 1 Stunde und 50 Minuten

von der letzten Nachtwache übrig seien.

Da soll der Herrscher nach M.

zuerst die religiösen Observanzen abmachen und dann in den Gerichtssaal
gehen. In der Wirklichkeit werden die altindischen Fürsten, wenn sie nicht

dem strenuous life ganz abhold waren, es eher gehalten haben wie König
Siddhärtha. Der geht morgens nach
sich da müde, begibt sich dann in
und geschmückt. Dann schreitet er
pasütra I, 59ff.; vgl. Aupapätikas.

dem Aufstehen in die Turnhalle, macht
die Badestube, wird dort hergerichtet
zu den verschiedenen Geschäften. Kal$ 48; Weber Ind. Stud. XV, 397f. So

befiehlt denn Nitiv. 95, ı0ff. ausdrücklich dem Fürsten, daß er bei Tages-

anbruch tüchtig Körperübungen anstelle. Von der Morgentoilette und den
Morgenhandlungen, religiösen, magischen usw. redet auch MBh. V, 94, eff.;
VII, 82;

XII,

53, 1-20.

Die

erste

der

zwei

erlaubten

Mahlzeiten

wird

von

Canıkha auf den fünften Teil des Tages festgesetzt. Govinda zu B. II, 2, s. Im
dritten yäma des Tages ißt der König z.B. in Bhojaprab. ed. Vidyäsägara
S.5, Zeile 5f.
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48, 20-2. Der König muß sein wie eine Schwangere; die denkt nicht
an das, was ihr lieb, sondern einzig an das, was ihrer Leibesfrucht förderlich
ist. MBh. XII, 56, 4-46. Vel.z. B. auch Cukran. IV, 4, aı2.
49, sff. Nicht nur die Gegend, in der der König seine Residenzstadt erbauen

soll, beschreibt

Cukran.

I, 425ff.

wie

verschiedene

Smritischriften,

sondern auch die Gestalt und Anlage, was sie enthalten muß, welche verschiedenen Unterkunfts- und sonstigen Räumlichkeiten, wie viele innere
Zimmer, Fenster, welcherlei Dächer usw. Mit Kanonen ist sie ausgerüstet.
„Mit windmachenden (väiapreraka) Vorrichtungen und mit mechanischen
Vorrichtungen, die Zeit anzuzeigen, und ausgestattet mit schönen Spiegeln
und Bildwerken (pratiräpaka) — so soll die Königshalle gemacht sein, die für
die Beratung und zur Erwägung der Geschäfte da ist.“ CGukran. I, 498£.
Das übrige entspricht natürlich nicht durchweg diesem europäischen Muster.
49,20. Ein Blütenkranz von Entsprechungen zu unserer Kaut.-Strophe
hieße sich zusammenpflücken. So lesen wir in M. VIII, 306: ‚Wenn der König
die Wesen schützt und die Übeltäter straft, bringt er damit täglich Opfer
mit 100000 Opferpriestergeschenken dar.“ „Denn die Behütung der Untertanen‘, sagt Nitiv. 105, 13f., „ist des Königs Opfer, nicht aber das Abschlachten
von Lebewesen.“ Die Cukran. stimmt ein: „Der Fürst, der die Untertanen
schützt und das Volk der Feinde besiegt, der bringt damit alle Opfer dar“
(I, 59—60).

‚Daß

der König

(gishta) hegt, ist Frömmigkeit,
das Tragen

von Büßerflechten.“

die

Bösen

unterdrückt

und

die

Gesitteten

nicht aber das Kahlscheren des Kopfes und
(Nitiv. 7, 2ff.) Vgl. auch MBh.

III, 33, :2f.;

150, sıf. sowie XII, 25, se: Dikshäm räjnah samyuge yudham ähur
räjye damdanityam ca samyak. | Vittatyago dakshinänäm ca yajrie
dänam pävanäniti vidyät. Statt samyak wird schon an und für sich

| yogam
| samyag
sämyam

besser sein, und Kaut.s Text macht dies noch wahrscheinlicher.

Dann

haben;

als

also:

„Des Königs Weihe zu frommem Werk, sagen sie, ist der Kampf in der
Schlacht, sein Yoga die Gerechtigkeit in der Regierung und der Führung
des Stabes. Freigebige Hingabe seines Vermögens, und Spenden von
Priesterhonoraren beim Opfer, wie es sich gehört, das sind die Reinigungsmittel für ihn.“
Statt yogam mag ursprünglich yüagam dagestanden
denn

weiterhin erweckt

die Trishtubh

den

Eindruck,

sei

sie

von einem recht Ungeschickten tendenziös umgemodelt worden.
Oder
dandanitim ca samyak „und sein Y. die richtige Führung des Stabes im

Reich?“

Ähnlich

MBh.

XII, 69, s: Kim

tasya tapasä

räjhah

kim

ca

tasyadhvaraır apı!
Supälitaprajo yah syat sarvadharmavid eva sah.
Vgl.
XEH, 71, 30; XV, 7, 23. Hierher, besonders zu M. VIII, 306, gehört auch Y. 1,358,

sowie

Vas.

XIX,2:

Bhayakärumyahanam

zu lesen) sattram ähur vidvamsak.

jarämaryam

vaitat

(wohl

caitat

Danach ist des Königs Opfer also 1. Furcht

und Mitleid fahren lassen, d. h. weder aus Angst vor der Rache der Mächtigen,

vor Aufruhr u.dgl. mehr, noch aus Mitleid es an gerechter Regierung fehlen
lassen; 2. nicht vor Alter sterben, d. h., in der Schlacht den Tod finden.

Amarya das Nichtsterben ist meines Wissens bisher nicht richtig erkannt
worden.
Kaut.s Strophe ist auch von Hillebrandt, Ind. Pol. 65 übersetzt
worden, und er schreibt mir, er fasse alles nur als einen Vergleich —
was

ich übrigens auch tue — und als drittes Glied vrittisamyam und dikshitäbhishecanam: „Opfergeschenk und Salbung des Geweihten ist sein gerechtes
Verhalten.“ Ich kann mich aber nicht zu dieser Auslegung verstehen.
Denn:
1. zerstörte solch doppeltes Subjekt die schöne Harmonie

der Verse;

2. ist
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die dakshina doch eine Leistung, etwas, was der Betreffende tut, die Salbung
aber etwas was ihm geschieht; 3. steht die Stellung des ca, die Hillebrandt
„metri causa mit in den Kauf nehmen“ will, doch allzusehr im Wege. Übrigens

ist vielleicht dikshitäsya logisch sogar das Beste.

50,34. Lies sahadhyäyin statt sahädhyägin.
51,1-2. Daß dies die richtige Übersetzung und daß der Text ganz in
Ordnung, nicht etwa „leider verdorben“ ist, wie Charpentier meint, zeigt
207,8: müshikabhaye märjäranakulotsargah ‚bei Mäusenot findet die Loslassung von Katzen und Ichneumons statt‘‘, sowie der häufige Sprachgebrauch
Kaut.s, nach welchem bhakshayati bedeutet: töten, vernichten, zunichte
machen, verschwinden machen. Siehe 32, ı3; 37 7; 40, 15; 65, 5; 68, 7, ı2, ı3, 15
(auch hier wohl: „Gut umbringen‘ wie Luther sagt); 69, ıff.; 70, ıs; 330, ıdf.
Mit Unrecht meint also wohl Charpentier, Kuhn-Festschrift 283, an unserer
Stelle werde erklärt, daß all die hier genannten Tiere die Schlangen auffräßen. Auch Käm. VII, 14 sagt ja vorsichtig: na bhavanti sie kommen um,

werden getötet.
Des Kommentatörs bhakshyamänatvät ist offenbar nur
Nachplappern der Arthagästrastelle, wobei er wohl ebenfalls Kaut.s bhaksha-

yati mißverstanden hat. Es wäre nun sehr wohl möglich, daß der Glaube,
der Hirsch fresse Schlangen, in diesem Mißverständnis unserer Stelle seinen
Ursprung hätte. Daß aber die gefleckte Antilope (prishata) Schlangen töte,

wüßte

ich

weder

sonst

in

der

indischen Lit., noch

aus

Beobachterwerken

nachzuweisen, und dafür, daß der Hirsch sie umbringe, könnte ich nur eine
der vielen unvergleichlichen Tiergeschichten des Kanadiers Charles D. Roberts
anführen, nämlich Rotmannie und McTavish in dem Bändchen „Jäger und
Gejagte‘ (Gyldendalscher Verlag, Berlin), S. 112ff.
Der Hirsch Rotmannie
ist da ein erbitterter Verfolger aller Schlagen und tötet sie mit seinen scharfen
Hufen.
Da Roberts im wesentlichen außerordentlich naturgetreu darstellt,
ist die Möglichkeit der Sache wenigstens im Einzelfall erwiesen.
Denkbar wäre nun freilich immerhin, daß in Indien der Glaube geherrscht

habe, diese Art Antilope fresse Schlangen.
aus Kaut. dartun.

—

Wenn

übrigens

Auf keinen Fall aber läßt sich dies

der Ichneumon

eine

Schlange

töten

will, nähert er sich ihr nie ohne seinen Körper mit einem Heilmittel (bhesajja)

gefeit zu haben. Milindap. 394. Das Wiesel frißt nach den Gesta Romanorum
im gleichen Fall Raute.
51, 2ı. Mattakokila findet sich auch in 122, ıs. Vgl. damit ebenda madanagärika.
Auch beim letztgenannten ist der erste Bestandteil Name des
‘ Tieres geworden. Denn das bekannte Maina scheint aus madana
entstanden

zu sein.

$. Lanmans Übersetzung der Karpüram. 8.229 Anm.; Bloomfield,

The Talking Birds of Hindu Fiction in der Kuhn-Festschrift
S. 349.

leicht bedeutet da madana

ursprünglich

in drona = dronakäka Rabe

(einem

Vergnügen.

Viel-

Vgl. vihärapakshin

„zum Vergnügen gehaltener Vogel‘ in Kaut. 122, 13-14, läguka, kelipika usw.
Matta = mattakokila und madana — madanagärikä haben eine Entsprechung

Glücksvogel in der Väsavadattä, ed.

Jib. Vidyas. 77, letzte Zeile). Zu der ganzen Stelle vgl.auch Cukran.
I, 654ff.;
Hertel, Hemavijaya I, 21f., 122, II, 83.
‚51,2. In die Klammer gehört noch: Siehe auch
Y.II, 261, wo statt M.s

räjüah prakhyäta

steht:

rdjayogya

„dem

König vorbehalten“.
52,2. Ahnliche, z. T. noch strengere Vorsch
riften gibt hier Nitiv. 90, sff.,
„denn wenn ein Fürst ins Gemach einer Frau geht, ist das wie wenn sich
der Frosch in ein Schlangenloch begibt“. Die Beispiele sind
dort folgende:

Nachtrag.
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Die Königin Manikundalä bringt den König unter den Jivana (?) durch einen
vergifteten Trunk Likör um, damit sie selber die Herrschaft führen könne;
die Vasantamati den König unter den Cürasena mit ihrer eigenen lackbestrichenen Lippe (worauf sie jedenfalls Gift getan hatte); die Vrikodari
den Fürsten der Dagärna mit einem vergifteten Edelstein ihres Gürtels;
mit einem scharfrandigen Spiegel die Madiräkshi den Sadanäınava, König
der Mägadha; im Vergnügen der Liebe (lies manmathavinode) mit einem in
ihrer Haarpflechte verborgenen Dolch dieCandarasä den Mundira, den Fürsten
unter den Pandya.
54, «0. An dravya Gefäß, Schüssel glaube ich nicht trotz A. II, 8, 18, 7
und Bühlers Anmerkung dazu.
Sein sitädravyäni heißt einfach Ackerbau-

sachen,

daher

natürlich

die Apastambastelle.

Ackerbaugeräte.

„Sachen,

Geräte“

gilt

auch

für

54,4. Vgl dazu Kirät. XVII, 9, wo die „wasserziehende‘ Sonne ürdhvamguräjik hat.
55, 33. Immerhin könnte gerade dafür Y. II, 13ff. sprechen, wo wir eine
ganz ähnliche Aufzählung der Anzeichen des Schuldigen finden. Eines davon
ist väkcakshuk püjayati no. Das heißt schwerlich, wie man übersetzt hat:
„er erwidert nicht Rede und Blick“. Denn der Schuldige ist der Natur und
jener Stelle nach nur zu eifrig im Reden. Es wird bedeuten: ‚Er ehrt nicht
den Redeblick, das Anschauen beim Reden, läßt ihm nicht sein Recht widerfahren, erwidert ihn nicht. Vgl. auch Kaut. 212, uff.
55, 3».

Auch Nitiv.

94,

10-12,

wo

ebenfalls

bähyaviprekshanam

steht,

hat mit seinem ävegah, svakarmani svabhümau cänavasthänam Kaut. ebenso
verstanden wie Käm.
56, 26. Siehe Raghuv. XVI, 21 und die Erklärungen bei Nandargikar.
Danach wären snäniya vor allem die beim Baden gebrauchten kosmetischen
Pulver; ähnlich Gan.: snäniyam snäne cirasi deyam cürnam. Da müßte es
wohl heißen: „die Badesalben, Einreibemittel (cder: Abreibemittel), gepulverten Duftsachen und Badekosmetika“.
56, 47. So darf ja auch der snätaka, der Vedaabiturient oder brahmanische
Hausherr, wie er sein soll, sein kostbares Leben nicht einem lecken oder einem
gefährlichen Boot oder Schiff anvertrauen. A. ], 11, 32, 27; Vas. XII, 44;

G. IX, 33; Vish. LXIII, 47.

Daß in Altindien ein Schiff oder Schifflein, das

an ein anderes gebunden ist, als verderbendrohend angesehen wurde, erhellt
aus

einem

stehenden

Vergleich

im

Epos.

Da

gehen

beide

zugrunde

oder

doch wenigstens das ans andere befestigte. Siehe MBh. II, 41, 3; XII, 26, s;
331, 22. Mithin wäre nur die Übersetzung in der Anmerkung richtig und muß
in meinem „Weib im altind. Epos“ $. 137, Zeile 2 und 1 von unten übersetzt
werden: „verbunden wird und zugrunde geht, wenn dieser am Ende zugrunde
geht, wie ein Schifflein, das an ein anderes gefügt ist“. Von Schiffen mitgeführte Rettungsboote kannten freilich auch die alten Inder.
Mookerji,
Indian Shipping (d. h. A History of Indian Shipping and Maritime Activity
from the Earliest Times by Radhakumud Mookerji, London 1912) S. 46.
57, 21. Yäträ und samäja stellt Kaut. auf 242, ı0 zusammen, wo es sich

um religiöse Festlichkeiten handelt und wo

Prozession bedeutet.

yätra wohl ebenfalls Wallfahrt,

Uisavasamäjayäträsu hat

er 121, ı».

Da

kann

yätra

denselben Sinn haben. Oder sollte an die jetzt besonders in Bengalen beliebten
dramatischen Darstellungen gedacht sein, über die Nisikanta Chattopadhyaya

in seinen Ind. Essays 8. 1#f. vorzüglich berichtet ? Belegen könnte ich zwar

686

.

Nachtrag.

Aber prekshä und samäja werden von M. IX, 84
diese Bedeutung nicht.
zusammen genannt als Gelegenheiten, zu denen eine Frau nicht gehen dürfe,
während Y. I, 84 da utsava und samäja zusammenstellt, genau wie sie z. B.in
Räm. II, 67, 15 zusammen erscheinen, wo der Schol. mit dem farblosen ‚„‚Zusammenkunft“ umschreibt. Aus der Verkoppelung bei M. und anderen scheint
hervorzugehen, daß samäja etwas Ähnliches sei wie eine show oder prekshä.
Unmittelbar eine öffentliche Vorführung, wahrscheinlich eine theatralische,
bezeichnet es in MBh. VII, 137, ». Nil. gibt es mit ranga wieder. Ranga
bedeutet auch Spiel (ist = keli cder kridä Kumäras. IX, 14; X, 12), dann
Bühnenspiel, wie schon aus pürvaranga „Vorspiel“ erhellt. Das leitet auf die
in den buddhistischen Schriften mehrfach erwähnten samajja, in denen
Rhys Davids, Buddhist India 185 “the first steps toward a future drama’
sieht. Die ersten Schritte dazu lagen damals freilich weit hinter den Indern.
Ich finde aus meiner Lektüre für samajja nur angemerkt: Vinaya II S. 106,
150; IV, 185, 360; Milindap. 8. 278; Sept Suttas 300 und ich habe keins
dieser Bücher zur Hand. Wie schon giraggasamajja zeigt, handelt es sich um
festliche Zusammenkünfte, jedenfalls mit religiösem Einschlag, aber wohl
mit mancherlei Ausgelassenheiten. Man denkt sofort an das Fest zu Ehren

des Berges Raivataka, das im MBh. beschrieben wird.

Siehe Weib im alt-

indischen Epos 56; 241f. Dramatische Vorführungen, wenn auch sehr primitive scheinen mit ihnen wenigstens verbunden zu sein. Siehe Buddhist India
185; Majumdar, Corp. Life 393. So dürfen wir sie vielleicht auch für die samaja
bei Kaut. annehmen. Daß bei diesen nebenher, wie es sich für ein Volksfest
geziemt, auch tüchtig und anhaltend getrunken wurde, geht aus 121, 13—14
hervor. Auch der Vedaschüler darf nicht zu samäja gehen (A. I, 1, 3, ıs).
Doch mag da, wie offenbar sonst oft, einfach eine festliche Zusammenkunft
=
gemeint sein.
Daß Kaut. den Ackerbau nicht als Güdraberuf nenne, ist
58, ıs-ıs.
falsch. Siehe Übersetzung 3, s-ı0. Nach Br.-Up. I, 4, 13 wurde der Cüdra
zum Ackerbau geschaffen. Die Smriti zeigt Verschiedenheiten in der Strenge
gegen den (füdra, besonders was den Lebensunterhalt betrifft, und zwar
kann man dabei kaum von einer fortschreitenden Verschärfung, noch einer

zeitlich sich entwickelnden Milderung reden. Devala erlaubt ihm den Ackerbau und die anderen Berufe des Vaigya (zit. von Nandap. zu Vish. II, 14).

Aber schon B. I, 10, 5 (=I, 10, 18,5) und A. I, 1, 1,s sagen nur kurz und herb:
„Er diene den drei höheren Kasten.“ Dieser Dienst und einen beschränkten
oder: einen ihm gesetzten oder zugebilligten Lebensunterhalt (niyatäa vrıtii)

schreibt ihm Vas. II, 20 vor. Das wird dasselbe heißen wie N.s Regel I, 54:
„Was die anderen ihm gnädig zugestehen zu treiben“, oder wie sich auch
übersetzen ließe: „Ackerbau, Viehzucht und Handel mit der gnädigen Be-

willigung der anderen“, während er in I, 58 wenigstens für den Fall der Not
erklärt: „Die hochstehende Beschäftigung gibt es nicht für den Cüdra und
die niedrig stehende nicht für den Brahmanen, abgesehen von den zwei dazwischen liegenden (d. h. der des Kshattriya und der des Vaigya); denn diese
Also darf da der Cüdra auch Kriegszwei sind allen Kasten gemeinsam.‘
dienst, Viehzucht, Ackerbau und Handel betreiben, ebenso wie der Brahmane.
G. sagt, er solle den oberen Kasten dienen und von gilpa, d.h. Handwerken
und Künsten, leben (X, 56, 60). Der ebenfalls ziemlich späte Vishnu wiederholt

diese Vorschrift (II, 8, 14) und der dem Vish. vorangehende Y. lehrt, wenn

er vom Dienst bei den anderen nicht leben könne, dürfe er Handelschaft und

Nachtrag.

gilpa ausüben (I, 120).
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Wahrscheinlich aber haben auch B. und A. die Aus-

nahme für die „Not“ stillschweigend zugestanden.

So bleibt wohl einzig

M. als völlig erbarmungsloser Cüdraknechter übrig. Er befiehlt kategorisch:
„Einzig und allein der Dienst bei den drei anderen Kasten gebührt dem

Cüdra“

(I, 91, vgl. IX, 334).

Gnade lebender,
in X, 129, daß
Berufe ausübte.
Die Dörfer,

Er ist ihm völlig rechtloser, von der anderen

ewiger Sklave (VIII, 40ff.; X, 121ff.), Aber auch er verrät
in der Wirklichkeit der Cüdra sogar sehr gewinnbringende
Denn wie hätte er als „Sklave“ Reichtümer aufhäufen können!
die Kautilya im Auge hat, sind recht groß, wie wir sehen;

denn wir dürfen nicht vergessen, daß es sich um Großfamilien handelt.

„Deren

Umfang war und ist häufig ein sehr bedeutender“ (Jolly, Recht und Sitte
8.77). Die Qukran. lehrt in I, 385f., ein Dorf oder gräma umfasse einen
kroga und werfe 1000 Silberkarsha Steuern ab; ein halbes Dorf werde palli

genannt und

ein Vierteldorf

kumbha (‚Krug‘).

Da

ist gräma aber auch

„Stadtbezirk“ (ward).
Die heutigen Dörfer sind meistens kleiner, und in
den alten Zeiten wird es in der Wirklichkeit ebenso damit gestanden haben.
Über 35000 Dörfer in der Madras Presideney haben weniger als 500 Einwohner.
Deakin, Irrigated India 8.77. Wenige der 34000 Dörfer des
Panjab gehen über die tausend Einwohner hinaus. Der Durchschnitt ist 549.
Ebenda 8. 307.
Das erste süfra unseres Kapitels hat das Muster abgegeben für svargäbhishyandavamanam kritveropanivegita in Raghuv. XV, 29 und Kumäras.
VI, 37.

An beiden Orten führt Mall. unsere Kaut.-Stelle an, an der zweiten

genau, wie wir sie in unserem Texte finden, abgesehen von Mall.s paradecapavähena, an der ersten mit paradegapravähena, das auch Kshirasvämin darbietet (ZDMG. XXVII, S. 104) statt des paradegäpavahanena des Kaut.
Caritravardh. behauptet zu Raghuv. XV, 29, Cänakya sage, abhishyandavamana sei = gäkhänagara.
Danach bedeutet cäkhänagara eher Pflanz-

stadt als Vorstadt, obwohl z.B. auch Nil. zu MBh. XII, 69, ss es als Vorstadt

erklärt. Aber in
in Nitiv. 77,,:—4
abhütapurvam vä
eigenen Landes

XII, 87,8 paßt ‚„Voxrstadt‘‘ sehr schlecht. Die Wiedergabe
lautet: Bhütakam (so ist wohl zu lesen; = bhütapürvam),
janapadam svadegäbhimukhyam (indem er ihm Leute des
zuwendet) dänamänäbhyäm paradegopavähanena va (oder

indem

Gaben

er durch

zieht) väsayet.

und

Ehrungen

solche aus fremden

Ländern

herbei-

Das Grenzgebiet zwischen Dörfern scheint übrigens hauptsächlich aus

Weideland bestanden zu haben.
59, 22-2. Vgl. auch die südindischen Kreise, Distrikte und Provinzen.
Mookerji, Local Gov. 206ff.
59, 3«.

Ein besonders merkwürdiger Gebrauch dieses Instr. findet sich in

MBh. VII, 155, sı: Tam (scil. gaktim) Apatantim ciccheda Cakunis tailapäyina
„während die Lanze daherflog, zerschnitt sie C. wie einen Falter‘ (d. h. mit
derselben spielenden Leichtigkeit).
Tailapayin und tailapäyika bedeuten
nämlich nicht Schabe, cockroach oder gar Schwert (PW.), sondern Falter,

wie aus M. XIL, 63; Vish. XLIV, 23; Y. III, 211; MBh. XIII, 111, 111; 104, 1
hervorgeht, übrigens auch aus dem pakshivigesha der Scholisaten bei Vish.,
im Epos
und sonst.

Denn pakskivigesha heißt „eine Art ‚geflügeltes Insekt“.

Ebenso pakshin z. B. in Kaut. 207, ıs.

60, a. Auch Mookerji, dessen ganzes sechstes Kapitel hier zu
vergleichen

wäre, hat: "Whosoever stays away” (Loc. Gov. 143f.).

Aber es klingt doch
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gar zu sonderbar,

wenn

man

von

jemand,

der seine Arbeiter und

Tiere zu

etwas stellt, behauptet, er nehme nicht Teil an dem betr. Werke.
60, ı. Nahe läge vartayeyur statt des doch recht sonderbaren varjayeyur:

„sollen in Gang (Betrieb) setzen (oder: erhalten)“, also vor allem: sollen bearbeiten, nutzen lassen; denn es handelt sich besonders um Liegenschaften.
Vgl. da auch vartana, das Anwenden, Auftragen (von Lack auf die Füße) Kirät.
X, 42. Vardhayeyur schlägt schon Sham. vor, und dies scheint eine Stütze
in Gan.s Schol. zu haben. Es wäre dann wohl dem sphätikuryät von 153, ı
an die Seite zu stellen und hieße: „sollen es auf Zinsen ausgeben (anlegen)“.

Wegen der Vorschrift selber vgl. Übers. 256, 1+-ı7 und den Zusatz zu der

dortigen Anmerkung.
61, 22. Lies: Jolly, Recht und Sitte S. 120. Einen Vater muß man von
sich stoßen, wenn er seine Kaste verloren hat, nicht aber die Mutter, die der

Ächtung verfallen ist. Vas. XIII, 47.

Vgl. A. I, 10,28,0»;G.XX, 1.

Eine

Mutter wiegt halt tausend Väter auf. Vas. XIII, 48, M. II, 145; „Weib“
unter Mutter im Index, besonders aber S. 150 und andere Stellen. Nach G.
XXI, 15 muß übrigens auch dem entkasteten Vater der Lebensunterhalt
gereicht werden.
61, 26. Vish. IV, 14 stimmt mit M. überein. Y. dagegen hat sonderbarer-

weise 270, 540 und 1080 pana.

Man beachte aber, daß in all diesen Smriti-

schriften der pana eine Kupfermünze, bei Kaut. (84, s; Übers. 120, sff.) eine
Silbermünze ist. „Der pana ist ein vom König geprägtes Stück Kupfer im
Gewicht

von

10 mäsha.“

Qukran. IV,

1,23.

Vgl.

II,

775-780.

61, ar. Oder soll vielleicht der ganze Asketenstand mit dem einen Wort
zusammengefaßt werden, wie z. B. im Jätaka öfters nicht geschieden wird
zwischen vänaprastha und samnyäasin? Vgl. Fick, Soz. Glied. 126f. Nach
Majumdar, Corp. Life 26 hätte das Verbot anderer Verbände als der genannten

den Zweck, die bestehenden Dorfgilden zu schützen. Aber es soll jedenfalls
das Verbandswesen, das in Altindien mit wohl beispielloser Vielzähligkeit
und Üppigkeit

das ganze Volk umspannte,

deshalb

eingeschränkt

werden,

weil es der Königsmacht verderblich war. N. X, 5 sagt, die Bildung von geheimen Verbänden (mithahsamghätakarana) solle der König nicht dulden.
Wegen samghäta = samgha vgl. Kaut. 62, ıs. Ebenso solle er ihnen verbieten,

ohne

Grund

Waffen

zu

tragen

(ahetum

gastradhäranam;

oder

nach

der

anderen Lesart ahitam das nutzlose, verderbliche Waffentragen). Dagegen
scheint in dem paurasamghätabhedana, das dem Fürsten in MBh. XII, 58, ı0
eingeschärft wird, samghäta einfach Zusammenrottung zu bedeuten.

62, 23». Das Epos befiehlt dem König, er solle dafür sorgen, daß Schau-

spieler, Tänzer, Ringer und Gaukler seine Residenzstadt zieren und die Bürger

ergötzen.

62, 39.

MBh. XII, 69, eo.
Wie

ich erklärt

Recht und Sitte 8. 80, Mitte.

den Ausdruck

auch

Gan.

Vgl. ebenfalls

Jolly,

63, ». Hinter den Stellen des MBh. zu sarvätithi „alle bewirtend‘‘ füge

ein:

B.II,

6, 17 (=H,

6, 11,

15);

G. III, 30.

64, ss. Nibandh und seine Ableitungen werden regelrecht gebraucht
auch von der amtlichen Buchung einer Rechts- oder einer Regierungshand
lung.

Mookerji, Loc. Gov. 117.
64, 39. Wegen der Herkunftso
rte des Elefanten vgl. N. N. Law, Studies
in Ancient Hindu Polity 57£.; viell
eicht auch MBh. II, 52, 1-27. Noch stärker
redet Kaut. in 297, sff. von der Wichtigkeit der Abrichtung bei Elefanten.

Nachtrag.
Vielleicht

kommt

daher Nitiv. 8, ıff.

zu

689
seinen

Behauptungen:

„Wie

die

Elefanten, die in ihren Gliedmaßen acht Waffen haben, so gibt es keine andere
Truppenart. Hauptsächlich auf den Elefanten beruht der Sieg der Könige.
..

Herkunft, Rasse und Betätigung (d.h. Art und Gehaben) im wilden Zustand

(vanapracära) sind nicht die Hauptsache bei Elefanten, wohl aber
Körperbau,
Stärke, Tapferkeit und Schulung, sowie eine ihm entsprechende Vollkom
menheit.der Gesamtausrüstung.
Denn ungeschulte Elefanten vernichten bloß
Gut und Leben der Fürsten.“
68,15. Lies anupräkäram.
70, 2. Torana und pratoli sind zwei verschiedene Dinge.
Wegen der
pratol vgl. JRAS. 1906, 8. 539ff.; Stein, Megasthenes und
Kautilya
S. 36,
Anm.4. Torana, das Nil. zu MBh. III, 15, 5 als bahirdva
ra definiert, ist auch
an unserer Stelle nur Torbogen, wie ich es übersetzt habe.
In
stadt Lankä sind die torana aus Gold mit langen Rankengewindender Märchen(latäpankti,
das zu Kaut. Übers. 67, zeff. zu vergleichen wäre) geschmü
ckt, die pratoli
hochemporragend und weiß. Räm. V, 2, 17—ıs, Mit Recht schreibt
der Scholiast
die Weiße dem dazu gebrauchten Stuck zu, erklärt aber dennoch,
ebenso wie
Nil. z. B. zu MBh. III, 15, 6, pratoli sei = rathya!
71, ı2. Der indrakila erscheint als wichtiger Teil des Stadttor
s in den
Parigishta des Atharvaveda ed. Bolling & Negelein 58b, 4, :;
64, 4,1; 73, 3, ı0.
Aber über seine Beschaffenheit und Verwendung erfahren
wir da nichts.
B.1I,3, 4 (=II, 3, 6, 13) heißt es: Puradvarindra —
(wohl zu lesen: puradvärendra —) kilaparighäntarena nätiyät „er (der snätaka) gehe
nicht zwischen
dem indrakila und dem Querriegel des Stadttors durch.“
Mit Govindas
Glosse: Indrakilah puradväre sthapitah käshthavigeshah ist uns
wenig geholfen.
Vergleichen ließe sich B. II, 3, 55 (= II, 3, 6, 1): Prenkha
yor antarena na
gacchet, was nach Govinda bedeutet: „Er gehe nicht zwischen den
zwei Hölzern
(d. h. Pfosten) durch, an denen eine Schaukel befestigt ist.“ Vgl. A.1,
11, 31, ıe.
Natürlich ist solch ein Zwischendurchgehen magisch gefährlich. Dann
wäre
wohl, wenn das Tor geöffnet ist, der Querriegel und der indrakila, der eine
nahe

dem

anderen,

auf

den

Boden

gelegt

oder

durch

Stellen,

gestellt.

Im

Pärask.-Grihy.

II, 7, 6 wird dem snätaka das sandhisarpana, d. h. wohl das Durchkriechen

oder

Durchzwängen

durch

Fugen,

wo

zwei

Tür-

oder

Tor-

flügel oder sonstige Dinge zusammen kommen, verboten.
Danach hätten
wir, wenn meine Auffassung von indrakila richtig ist, an das Durchzw
ängen
durch das nicht völlig geschlossene Tor zwischen dem Torriege
l oben und
dem Stützkeil unten zu denken. Vgl. M. IV, 73; Y.T, 140.
Nun fand ich,
nachdem ich im Anschluß an MBh. VI, 59, ı22 zu meiner
eigenen Übersetzung
gelangt war, Sham.s Zitat unter seinem Text und die
Glosse bei Gan.: Indrakilah kavätadhäranärthath pradhänah kilavigeshah. Beide
Erklärungen scheinen
genau meiner Auffassung zu entsprechen. Aber
das Schol. zu karnakila im
dritten Satze des achten
Kapitel des dritten Buchs lautet bei Gan.: Karnesh
u

kotishu kiläh nikhätäh sthünäh karnakilah.

Ob dies

stimmt, ist eine andere
Frage. Gewiß aber ist also, daß nach der indische
n Ansicht kila auch Pfosten
bedeuten kann, und indrakila in MBh. VI, 59,
ı22 möchte, der Sache nach
zu urteilen, am allerehesten die Bannerstange
bezeichnen, nicht einen Keil,

3, 31-35 passen dürfte. Sowohl nach
r unabhängig gewonnenen ‘An- ’
schauung, wie nach Sham.’s Zitat und meine
gewiß auch nach Gan. befindet sich
J. J. Meyer, Kautilya,
’

41

690

Nachtrag.

der indrak:la mitten im Tordurchgang. Ist das etwas verdächtigearainir richtig
und ist indrakila wirklich ein Pfosten oder Pfahl, dann könnten die geschlossenen Torflügel nicht auf ihm aufstehen, denn da wäre unten ja ein

Spalt von einer Elle Höhe, sondern es müssen die Torflügel wohl in anderer
Weise mit diesem Stützholz verbunden werden. Werden dazu die Querriegel
(parigha) durch den i. durchgesteckt?
Wenn die Torflügel geöffnet sind,
hängen die Riegel wohl an ihnen herab. Aber ich tappe halt sehr im Dunkeln.
71,ıs. Gan. denkt an die heutige Sitte, “the small door which is found
in all Indian town-gates and left open after the gates have been shut.” Bühler
zu B. DI, 3, 6, »s.
12,1ıs. Mundaka Baumstamm, Pfosten findet sich in N. I, 261. Vielleicht
wäre es doch weit sicherer, ‚„Baumstammhaus‘, ‚Pfostengemach‘ zu übersetzen. Auch eine Tür aus Baumstämmen wäre möglich, obwohl befremdend.
73, ss. Nur vier Tore hat die Musterstadt Ayodhyä in Raghuv. XV, 60.
Die Anlegung einer Stadt und welche Teile die verschiedenen Klassen der
Bevölkerung bewohnen sollen, lehrt auch Agnipur. Kap. CVI; Cukran. I,
425ff.; besonders 502 ff.
74, 6. Wegen der Feld- und ähnlicher Wege siehe auch Vas. XVI, 11f.:

„Für Felder mit einem (durch sie hingehenden) Weg gilt die Freigebung
(dieses Weges an die Leute, die da durch wollen), ebenso die Umkehr (d.h.

es muß genug Raum freigelassen werden, wenigstens an bestimmten Stellen
umzukehren und wohl auch auszuweichen).
Bei anderen Sachen (nämlich:

Liegenschaften), die durch eine Umfriedigung abgesperrt sind, nur drei Fuß

breit‘ (oder: drei Viertel so breit, wie z. B. Dacak. S. 195). Das tarunagrihesku des Textes kann kaum richtig sein. Taruna heißt nicht new-built,
soweit wir wissen, und

„Häuser“

nehmen sich hier sonderbar aus.

ich soeben varanagrihiteshu oder varanavriieshu gelesen.

Also habe

Noch näher stünde

tarunigraheshu: „bei Umgrenzungen (Absperrungen, d. h. eingehegten Orten;
vgl. z. B. väta Zaun und eingezäunter Ort) mit Bäumen (also bei Wäldchen

oder Parks) und anderen Sachen (von dieser Art)“. Für nigraka geben die
ind. Lex. ja auch „Grenze“ an, und der Scholiast Krishnapandita sagt ebenfalls: „bei Lustgärten u. dgl. mehr‘‘. — Besiedelte Gegenden sind voll von
schmalen Wegen (ekapadi), die durch die Felder und zu ihnen hinführen.
MBh. V, 5, s. Interessante, z. T. hochmodern anmutende Angaben über
Straßen und Wege finden wir in Gukran. I, 515—539.
75, 40. Aber es sind jedenfalls alles nur verschiedene Namen oder Formen
des Kumära, Skanda oder Kärttikeya, der in B. II, 5, 22 unter anderen auch
Sanatkumära, Indra, Jayanta und Vicäkha heißt. Ja, sogar Shashthi scheint
dort einer seiner Namen zu sein. Oder es tritt doch diese Genie der Frauen-

fruchtbarkeit hier in seinem Gefolge auf und kennzeichnet ihn ebenfalls als
Fruchtbarkeitsgottheit.
Gestalt des

Civa.

Skanda

aber ist selber wiederum

nur eine andere

Die Mütter des Skanda, hier sonderbarerweise deren sieben,

sind in Parigishtap. VIII, 302ff. allmächtige Stadtschützerinnen.

Solange

ihre Standbilder an Ort und Stelle sind, kann die Stadt nicht erobert werden.

75, #.

Die Hausaltäre in einer Zimmerecke des indischen Hauses be-

spricht Schlagintweit, Indien in Wort und Bild I, 128. Die Häuser in Aycdhyä

sind mit kostbaren Götterbildern ausgestattet.

Raghuv. XVI, 39.

16, 3. Die Glossen werden wohl recht haben.
Noch heute geschieht
die Bewässerung indischer Felder hauptsächlich aus Brunnen. Deakin, Iıri-

gated India 61. Im größten Teile Indiens ist nämlich Wasser in geringer Erd-

Nachtrag.

tiefe erreichbar.
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Darum lesen wir auch in MBh. K. XIII, 152, 3, wenn man

im jängala mit dem Spaten nachgrabe, finde man da sicher Wasser.

Eine

jängala-Gegend aber ist eine vegetationsreiche, dem Könige als Wohnsitz
anbefohlene. M. VII, 69; Vish. III,4; Y.I, 320. Also: „Auf eine Einzäunung
(ein abgegrenztes Stück, eine Anpflanzung) von einer dacakuli je eine Brunnenstätte.‘“ Wörtlich: „Eine Brunnenstätte soll ein dacakuli-Feldstück haben.“
Oder dagakulivätam vielleicht adverbiell.
77, 35. Auch Hillebrandt, Altind. Pol. 109ff. behandelt die verschiedenen
höheren Beamten. Über all die ungeheuer zahlreichen Diener des Fürsten
vom Kronprinzen bis zum Kuli herab, redet sehr eingehend, aber natürlich
meist sehr verschieden von Kaut., auch Cukran. II.
18, 3. Lies ‚innen‘ statt ‚immer‘.
80, #7.

Vgl. M. IX,

82, e.

Lies: (Anlegung von) Kapital.

272:

„Die mit der Fürsorge für die Landdistrikte

Betrauten und die Unterkönige (sämanta), die bei Überfällen (durch Räuber)
die Hände in den Schoß legen, soll er rasch wie die Räuber bestrafen.“
So
mit Berücksichtigung von N. Parie. 15. Ob aber madhyastha ursprünglich
und bei M. nicht = antarästhita Vermittler hei Kaut. 226, » sein könnte?
82, u-ı2. Für die Verarbeitungsstätten muß ja Material geliefert und
müssen die Aufseher und Arbeiter bezahlt, die Fronarbeiter beköstigt werden.
Bei Kaut. haben wir allem Anschein nach einen umfangreicheren Frondienst
für die Krone als in der Smriti. Nach ihr sollen die Grobhandwerker,
die
Kunsthandwerker, die Arbeiter, die Leute, die von ihren körperlichen Leistungen leben (G. und M. ätmopajivin, Vish. karmajiwin) und die Cüdra
Kopf
um Kopf jeden Monat für den König arbeiten, und zwar wohl je einen
Tag.
Vas. XIX, 28 (hier udvähakara, „Aushebungssteuer‘; weniger wahrscheinlic
h:
„in Ausführung von Arbeit bestehende Steuer“, trotz käryam udrahan
„das
Werk ausführend‘‘ MBh. II, 13, se), M. VII, 138; G. X, 31f.; Vish. III, 32.
Ebenso sollen die Besitzer oder Führer von Schiffen und Wagen ihm mit
ihren Schiffen oder Wagen fronen. Dabei aber muß der König ihnen allen
die Nahrung reichen. Die Kaufleute sollen jeden Monat einmal ihre Waren

dem König unter dem Wert abgeben.

sehr viel in Qukran-

IV,

2,

G.X, 33-35.

212 —258.

Über die Besteuerung

82, 21.
Dann wäre mälaväpa „Wurzelanpflanzung‘“ ‚die Anpflanzung
eßbarer Wurzeln oder vielleicht eher „Stecklingsfrucht‘‘, wie besonders auch
das Zuckerrohr, was mit

Sham.s

Auffassung übereinkäme,

83, s0. Lies: Gesamtproduktion.
84, ««. Füge hinzu: d. h. nicht nach Gesetz und Recht.

indischen Fürsten

öfters eine Hinterlassenschaft,

für die

Daß aber die altkein

Sohn da ist,
einsacken, zeigt die Lit. Die Witwe und die Töchter haben
da das Nachsehen.
Wie Bühler in seinem Leben des Jainamönches Hemacandra
$. 30 berichtet,
wurde, wohl durch den Einfluß dieses edeln Mannes,
von König Kumärapäla
die alte Sitte abgeschafft, daß der König den sohnlos Gestorbenen
beerbte.

Kaut., der im fünften Kapitel des dritten Buchs das
Recht darstellt (Übers. 255— 257; siehe da besonders ganz anders geartete
zu 256, 45), verrät uns hier, wie es wenigstens häufig die Zusatzanmerkung
in der Wirklichkeit zuging.
Verbietet doch auch Nitiv.
24,

6-7,

wohl

unter Benutzung

unserer
Kaut.-Stelle,
dem König, selber zu genießen: Geld, das von Strafen
und
Würfelspiel einkommt, Gut von solchen,

gessenes,

von

Räubern

oder Dieben

die im Kampf
Erbeutetes, Habe

gefallen sind, Vervon (verwitweten)
44*
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Nachtrag,

Ehefrauen und (verwaisten) Mädchen und durch Volksheimsuchungen (wie z.B.

Pest, feindliche Einfälle usw., prajäviplava) eigentümerlos Gewordenes. Daß
wir es hier bei Kaut. mit trüben Einnahmeguellen zu tun haben, erhelit auch
aus dem unserem pärgva entsprechenden pärgvika in Vish. LVIII, 11. Vish.
bietet an dieser Stelle eine stümperhafte und verstümmelnde Bearbeitung

‘von N. 1, 44ff., und pärgvika entspricht N.’s uikoca „Erpressung, Bestechung“

oder dem lafca von Nitiv. 65,6—11, das dort das schlimmste Laster des Fürsten
und seiner Diener genannt wird und von dem es unter anderem heißt, es reiße

sogar Stücke von den Brüsten der Mutter.

Man muß also wirklich übersetzen:

„Das Eigentum von Teilnehmern an einem Tumult (oder vielleicht: von
solchen, die bei einem Feindeseinfall geblieben sind), Habe, für die kein Sohn
da ist.“ Gan.s Glosse apuiraka = avidyamanadayadaka geht gar nicht.
85, 1-4. Vgl. 168, 7 = Übers. 266, 6-» und Nitiv. 22, ef.
86, 7. Gänanikya also Rechnung, dann sowohl Rechnungsführung als
auch Rechnungsablage (62, s; 63, 2). Über die verschiedenen Arten von
Ein-

nahmen

und Ausgaben verbreitet

auch 141 ff.; 173; 207—214

wegen

sich

auch Cukran. II, 645-706.

des amätya (= samähartar).

S. da

87,1—5. Diese sorgfältige Buchung der Bräuche und Gesetze der Gegenden,

Dörfer, Kasten, Familien und der verschiedenen, gewerblichen,
politischen
und anderen Verbände (samghäta = samgha wit den Unterabte
ilungen:
püga, greni, gana usw.) ist sehr nötig, weil sich der König besonders
bei der
Gesetzgebung und der Gerichtspflege nach dem richten muß, was
in den

genannten

Gemeinschaften

Brauch

Local Gov. Kap. IV (S. 124ff.).
87,20.

„Gewicht“

mäna Längenmaß

ist richtig.

und Recht ist. Siehe besonders Mookerji,

Unmäna

nach Qukran, II, 709f.

Gewicht;

Man

vgl.

parimäna

zu

Hohlmaß;

unserem

II, 591—773, wo eine große Menge Einzelheiten über die richtige Kap. da
Art der
Buchführung

zu finden ist.
\
88,12. Lies: „mit dem Vollmondstag des Monats Ashädha
endigt“ —
übrigens ein beweglicher Jahresschluß! Ebenso S. '88, ı5f.:
„bis zum Vollmondstag des Monats Ashädha“ und 8. 89,19: „auf den
Vollmondstag des
Monats

Ashädha.“

88,23.

Lies ein Mann

88,3.

In

Kaut.

(statt: einen Mann).

67, 12f.

wird

upahan

gebraucht

von

der Schädigung
. durch einen ungetreuen Beamten. Nach dieser Stelle
läge nahe: yadupahato
röja nänutapyela „damit der König, wenn er von ihm
geschädigt wird, sich
nicht zu grämen braucht“ (sintemalen er sich an ihm
bezahlt machen kann).

Aber Gan.s Text wird wohl als richtig erwiesen durch Nitiv.
70,7-8: Na tam
adhikadhikarinam (also zum hohen Beamten) kuryät
saty
aparädhe yam
upahatyanıgayel. Vgl. das Folgende im Nitiv.: auch
MBh. XII, 118, ıs;

‚14; 121, 4.

89,30. Wegen der Aufzählung der Dinge, die einen königl
ichen Beamten
bewegen, vgl. auch A. II, 11,29,5; N. Einleitung
I, 67; M. VIII, 118f£.; Vish. III, 74; Y. TI, 2,4. Bei
Vish. III,
yärihin „prozessierend“. Es ist ja da von Richtern die Rede. 74 heißt kar1,28.
zu unrichtiger Tätigkeit

„Avijiätam

kann

heißen:

„ohne

ordentliche

Kenntnis davon
genannt. Daher auch die niedrige Strafe.
Gan.s Erklärung utkramam gäbe
. aber einen Betrug.
Freilich wäre wohl b ei meiner Auffassung utkrä
ntam

zu nehmen.“

Es werden in dem

oder sotkramam natürlicher.

Satz wohl nur formelle Ungehörigkeiten

Statt „indem er hinter der ordnungsmäßigen

Nachtrag.
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Weise zurückbleibt‘‘, könnte es auch heißen: „nicht in der richtigen Reihenund Rangfolge“.
95,24. Dieser Bedeutung von samägama bin ich freilich nicht gewiß.
Aber für ägama in diesem Sinne ließe sich vielleicht zunächst N. Einleit.
I, 36anführen: „zuerst müssen die Umstände (ägama wörtl. ‚die Akzessorien‘,
also der ganze Zusammenhang der Sache), in die Hand genommen werden,
dann der besondere Rechtsfall, darauf die Frage, wie der Sache zu helfen
sei, und endlich die gerichtliche Entscheidung — so begreift eine gerichtliche
Untersuchung vier Dinge in sich.“ Die Angelegenheit erscheint also wie eine
Krankheit, die man heilen soll. Vielleicht ist cikitsä „das Bestreben wahrzunehmen, die Wahrheit zu erfahren‘‘, also — (tattvabubhutsä) Einleit. I, 44.

Aber

ägama

wird

einfach

„das

Herbeikommen“,

d.h.

das Erscheinen

der

Beteiligten vor Gericht sein.
Auch N. 1,144 wäre ‚Umstände‘ möglich.
Da aber sambandha ebenda wahrscheinlich den Zusammenhang der Sache,
also die Umstände bezeichnet, so am Ende wohl auch hier ägama das von
vornherein über jemand Bekannte, der Leumund, wie Y. II, 92, 212, nicht
aber „Besitztitel‘“, wie Jolly in Übereinstimmung mit dem ind. Schol. meint.
Ebenso möglicherweise in MBh. XII, 85, 25. Oder ägama ist an der letzten
Stelle = Kunde Einziehen, dann: das Eingegangene, Zutagegetretene, Beweismaterial.
Den Befund des Verhörs oder den Leumund bezeichnet es
vielleicht Vas. XIX, 9. Das in Erfahrung Bringen (parikshä) bedeutet
es
MBh. V, 192, 27, so.
u
%, 51. Gut sagt Nitiv. 65, «5: „Wie für die Ärzte die Mehrung der Krankheiten derReichen, so gibt es für die Beamten kein so gutesMittel, sich Lebensunterhalt und Gewinn zu schaffen, wie die Mehrung der Mißstände (vyasana)
ihres Herrn.“
96, «1. Acht Pferdekniffe und -störrigkeiten gibt Angutt.-Nik. IV, S. 190ff.
an; zehn Untugenden Qukran. IV, 7, 328-330. Unsere Kaut.-Stelle ist von
Nitiv. 72, ıf. verwertet worden.
„In Beamte (niyogin) Vertrauen setzen ist
wie Katzen zu Milchhütern zu machen‘ heißt es da.
97,3ff. Dagegen meint Nitiv. 74,2-3: „Gegenseitiger Streit unter den
Beamten ist ein Schatz für die Könige“. ‘Kaut. unterschriebe eher die viel
weiseren Worte Friedrichs des Großen: „Einige Fürsten glauben, die Uneinigkeit unter ihren Ministern sei zu ihrem Vorteil nötig. Sie hoffen von
den Leuten, die aus einem gemeinsamen Hasse aufeinander ein wachsames
Auge haben, weniger hintergangen zu werden. Wenn aber dieser Haß eine
solche Wirkung hat, so bringt er auch noch eine andere und zwar sehr gefähr-

liche hervor.

Denn anstatt, daß diese Minister gemeinschaftlich auf das

Interesse

des Fürsten

einander

zu schaden,

sehen sollten, geschieht es, daß

beständig

einander hinderlich

und

sie in der Absicht,
entgegen

sind

und
durch ihre eigenen Mißhelligkeiten den Vorteil des F ürsten und
das Heil
des Volkes in Frage stellen.“ Antimachiavell, 20. Kap., S. 186 in der
Ausgabe

der Deutschen Bibliothek in Berlin (von Floerke).
Nitiv. 73,974,ı, zu 97, 1s—1a Nitiv. 69, af.

Zu Übers. 97, 6-s vgl.

98,47. Vgl. auch die köstlich trockene Darlegung darüber, daß
man
die „kleinen Diebe hänge“, die großen aber laufen lasse, ja,
hübsch
demütig
vor ihnen sein müsse Angutt.-Nik. IIT, 99, sff. Siche ebenfalls Nitiv.
68, s
bis 74,3, wo mancherlei Entsprechungen zu Kaut.

. _100,:0. Wegen der bekannten Unredlichkeit vonauftauchen.
Beamten mußte nach
einer südind. Inschrift jedes Mitglied eines Dorfverwaltungsausschu
sses,

894

Nachtrag.

ehe es die Jahresrechnung vorlegte, sich dem Gottesurteil des heißen Eisens,
das ja besonders bei Dieben angewendet wurde, unterwerfen, damit man

seine Ehrlichkeit erkunde.

Mookerji Local Gov. 184. Wegen der zwei letzten

Strophen vgl. auch Nitiv. 73,2-s: Immer wieder auspressen soll der Fürst die
Beamten wie eiternde Wunden, immer wieder auswinden wie nasse BadeDurch stets erneute Anpackung werden sie zu einer Goldgrube
tücher.

(vasudhara) für den König.

U. dgl. mehr.

Von einem vom König selber diktierten Erlaß hören wir bei
101,21.
Mookerji, Loc. Gov. 236f. Dort steht auch zu lesen, daß nach einer Inschrift
ein gewisser Befehl vom Fürsten drei Jahre und hundertdrei Tage brauchte,
bis er an Ort und Stelle und zur Ausführung gelangte. Bürokratius war
auch in Altindien ein großer Heiliger und gemächlich über die Maßen —
Beachtenswert ist auch, daß in den Inschriften
an der unrechten Stelle.
VIII, 16) die gäsana des Fürsten vom HauptBr.
B.
(z.
Smriti
wie in der
Zu 100, 12-19 vgl. auch
sekretär oder -minister bestätigt werden müssen.
\
Nitiv. 53,4-5; 134, 12-14; 1832, 3-7.
Überdas
andha
arthasamb
73
II,
Cigup.
in
ich
finde
aber
102,3. Nun
einstimmen mit der Sache, Sinnvollsein, oder: Zusammenhalt, Zusammen-

stimmen der Sachen, logische Geschlossenheit. Am Ende wäre also so zu
übersetzen: „Richtiger Sachen- oder Gedankengang, Übereinstimmung,

Voölligkeit‘‘ usw. Dann im folgenden: „Dabei ist das richtige Einhalten der
Reihenfolge, dies, daß man die voranstehende Sache zuerst festlege, SachenBis zum Schluß die Sache so darstellen, daß einem
oder Gedankengang.
kein nachfolgender widerspreche, ist Übereinen
Punkt
behandelt
vorher
Die Ausschließung ... müde hetzt, das ist Völligkeit.“ Da müßte
stimmung.
es in der Übersetzung $S. 106, 5-6 heißen: „Wenn das folgende Wort nicht
zu dem vorhergehenden stimmt, so ist das Widerspruch.“ Gan. gibt als Bei-

Vgl. außer Gigup. auch Kirät. XI, 38—41;

spiel: „In Demut befiehlt N. N.“

XIV, 3—5, wo wir die Ansichten zweier vorzüglicher Dichter über die Redekunst vernehmen, und zu der ganzen Stillehre unseres Kapitels Nitiv. 132, ıaff.;
zu Übers. 105, 10ff. Nitiv. 118,2-4; zu 105, 27ff. Nitiv. 118,4-5; zu 105,3
Nitiv. 118, 7.
105,38. Die hier aufgeführten königlichen lekha oder gäsana scheinen
auch der verdorbenen oder schon ursprünglich verkehrt zusammengeleimten
Strophe N. Einleit. II, 38, die den ohne ihn und ihre vier Vorgänger ruhig
Ich möchte
fortlaufenden Zusammenhang sprengt, zugrunde zu liegen.

lesen:

Ajnälekhah,

pattikagäsanam

pattram,

va, | üdheh

vikrayo

va krayo

va, || räj& kuryät pürvam ävedanam yat | tasya jneyah pürvapakshah vidhijnaih

‚Der Befehlsbrief, die Turbanverfügung, das Verleihungsschreiben, Verkaufs- und Kaufbrief, und wenn der König eine erste Ankündigung (von
etwas Geschehenem) macht, das sollen die Regelkundigen als dessen (d.h.
Pürvades Königs) den anderen zugewendete Haupttätigkeit ansehen.‘
paksha

bedeutet wörtlich:

die Hinterseite, die
verabfolgt, und sie
ist das Antlitz, der
dringende Brust.

die

Vorderseite,

Gs.

pagcätpaksha,

paccadbhaga

Rückseite. Auf diese werden dem Schuldigen die Prügel
kehrt der Feigling dem Feinde zu. Die Vorderseite aber
zum anderen redende Mund, die auf den anderen einWeniger wahrscheinlich wäre pürvapaksha die wichtige

Tanmülatvät sandhiSeite. Kaut. nun erklärt: Ofsanapradhänä hi rajanah.
Äußeren sandhietär
des
Staatssekr
der
heißt
Daher
19-20).
(70,
vigrahayoh

vigrahädhikarin usw.

So wäre

pürvapaksha eine vorzügliche Bezeichnung

Nachtrag.-
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für die in Verfügungen bestehende Wirksamkeit des Königs.

Nun aber sollte

man bei Kaut. auch eine Beschreibung dieser auf Krieg und Frieden bezüg-

lichen

Schriftstücke

erwarten,

Ist also

bei N.

vigraho

'nugraho

vä

(oder

vägraha;, den ägraha ist nach ind. Lex. auch — anugraha) statt vikrayo krayo

vä einzusetzen oder doch als das Ursprüngliche anzunehmen?

Oder läse

man nigraho, so hätte man Kaut.’s nigrahänugrahau (73,10). Dann dürften
wir natürlich den @jRälekha des N. nicht mit dem des Kaut. verselbigen.
Der pattikälekha wäre eine königliche Verfügung, durch die jemand ein Ehrenturban verliehen wird (vgl. z. B. Kathäs. XXIX, 193), das ädheh pattra oder
ädhipatira ein Dokument, das sonst eine Verleihung enthält, und zuletzt
haben wir Kaut.s pravritticäsana. Auf jeden Fall wird die indische Erklärung

des Abrakadabra im Text des N. niemand befriedigen. Nun aber finden wir

im Appendix zu Vas. ed. Führer (1883), wo in den Versen 10ff. die
bürgerlichen (laukika) und die königlichen Dokumente besprochen werden,
ein
ähnliches Gewirbel, indem dort ädhipattra unter die bürgerlichen Schriftstück® gestellt, dann aber im Anschluß an die königlichen näher beschrieben
wird. Doch auch dieser Kennzeichnung nach wäre es ein Pfandbrief ‚ was
wit Br. VIII, 8 und mit Prajäpati und N. bei Burnell, South Ind. Epigr.
S. 103 übereinstimmt, während es sich ursprünglich um einen prasädalekha
handeln

dürfte.

Von

diesem

lehrt

Br. VII,

18:

„Wenn

der Fürst,

erfreut

durch Dienste, Tapferkeit u. dgl. mehr, mittels eines Schriftstücks Land
und
andere Dinge verleiht, so ist das ein Huldbrief.“ Das sieht genau aus
wie
Kaut. 73, 12-1. Wie bei N. folgt in der Aufzählung des Vas., die übrigens
von der Smriticandrikä z.T. dem Vyäsa zugeschrieben wird, der Kaufbrief,
und zwar als fünftes der bürgerlichen Schriftstücke. Das achte oder letzte
der

bürgerlichen, viguddhipattra oder Abzahlungs-,

Quittungsbrief, zu welchem

man Vish. VI, 26 und Y. II, 93 vergleiche, paßt gut dahin, gar nicht
aber
das sthitipattra, der Verordnungsbrief oder Brief, der sich auf einen Brauch
bezieht, noch auch das sandhipattra, der Paktbrief. Denn obwohl ja auch
Privatpersonen und Gemeinschaften Vertragsbriefe von mancherlei Art aufstellen, wäre da doch samayapatitra, samwväayapaltra, samvitpaitra u. dgl. mehr
der Sanskritausdruck.
Sandhi dagegen steht von den Vereinbarungen des
Fürsten. Der sandhilekha wird doch auch natürlicherweise von dem sandhi-

lekhaka geschrieben.
Smriti

hohe

schreiben

Die sandhi- und vigrahalekhaka

königliche

müssen.

Beamte,

die

Siehe Br. VII,16

seine
und

gäsana

aber

sind nach der

anfertigen

die Zitate

der

und

unter-

Smriticandrikä

bei Burnell S. 97 (Vyäsa) und 98 (Vyäsa und Samgrahakära).
Beide also,
der sthiti- und der sandhilekha, gehören unter die räjakiya pattra.

Ebenso strudelköpfig scheint mir Kätyäyanas Erklärung zu sein. Den
Text aus der Smriticandrikä teilt Burnell S. 103 mit. Vom sthitipaitra
sagt er: „Die Festsetzung (sthiti) eines Viererkollegiums von Vedageleh
rten

(cäturvaidya), einer Stadt, einer Gilde, eines Sippenverbandes (gana), einer
Kaufherrenzunft (paura = nargama, nigama?) — das Schriftstück, welches

dazu da ist, daß diese Geltung und Wirksamkeit

habe, ist ein Festsetzungs-

dokument.‘“ Das ließe sich ja hören. Aber auch da wäre eher samayapati
ra
usw. am Platze (vgl.z.B.N. X. 1-2; Br. XVII,5). Freilich
sthiti ist sehr
unbestimmt

.

Es kann ein seit langem bestehender Brauch oder

eine neue
Verordnung sein, seies nun, daß sie von einer Untertanengruppe
ausgehe, wie

z.B. in N. X, 1—2, oder vom König. Weiter lesen wir bei Käty.: „Eine
Schrift, die bei einer bösen Nachrede wegen des Lebenswandels bei allen
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Angehörigen der oberen Kasten (oder: der obersten Kaste, uttameshu), wenn
die Anschuldigung eines den Verlust der Kaste herbeiführenden Vergehens

(abhicäpa) über sie gekommen ist, ausgestellt wird, die ist als sandhipattraka
Da hieße sandhipaltra also etwa „Veikehrsbrief“, d. h. eine
anzusehen.“
betreffenden vom gesellschaftlichen Verkehr ausschließt.
den
die
Schrift,
Aber sandhi in diesem Sinn wüßte ich nicht zu rechtfertigen. Vom viguddhrpattraka sagt er: „Eine Schrift, die den betreffenden Leuten, nachdem sie
die Anschuldigung wegen eines solchen Vergehens überwunden, nachdem
sie die Sühne geleistet haben, gegeben wird, unterschrieben von den Zeugen,

heißt Reinigungsbrief.‘“ Hier ist sprachlich alles vollkommen in Ordnung.
Aber die Ungereimtheiten der zwei vorhergehenden Strophen machen auch

Oder ist diese letzte Erklärung unbeanstandbar,
diese dritte verdächtig.
dann ist allem Anschein nach auch hier nicht Zusammengehöriges bös durcheinander gewirrt, genau wie in den Stellen ausN.und den Parigishta des Vas.,
die wir eben besprechen.
Olcka 1 bei Vas. ist = N. Einleit. III, 10, und auch
sonst zeigt sich wohl, daß die zwei Darlegungen aus einer Quelle fließen
oder vielleicht eher: die eine aus der anderen. Ursprünglich aber ist gewiß

die richtige Sonderung und Begriffsbestimmung der zwei Klassen von Dokumenten da gewesen. Wir haben es jedoch mit jüngeren Kompilatoren zu tun,

die von der ganzen Sache blutwenig verstanden, nicht etwa mit Vas. und
N. selber. Man vergleiche nur Br. VIII, 4—19 mit seiner Reinlichkeit und
Klarheit, obschon ja selbst da der Anstoß nicht fehlt. Zu der Verwirrung
hat wohl auch die Zweideutigkeit mancher Ausdrücke beigetragen. So ist
ädhilekha an verschiedenen Stellen der Rechtsliteratur unzweifelhaft ein
Pfandbrief.
Kaut. 73, 12-ı3 aber, namentlich wenn man ihm Br. VIII, 18
und N. Einleit. II, 38 gegenüberstellt, macht es wahrscheinlich, daß ädhilekha
auch eine Schrift bezeichnet, in der der König einem eine Gnade spendet.

Ganz natürlich ist dabei die Zusammenstellung ädhau paridäne vä und bei
Br. deca nnd ädika. So schreibt Burnell von den grants der südind. Inschr.:
„If personal privileges or dignities of any kind were granted..... it was always
attached to rights of territory‘‘ (South. Ind. Epigr. 112).
Die vier von Vas. selber als königliche Dokumente näher beschriebenen
sind: 1. cäsana, das hier wahrscheinlich seine bekannte Bedeutung Schenkungsund Stiftungsurkunde hat, 2. prajüäpattra, von dem es heißt: „Das wodurch
den Vasallen, den Dienern, den Hütern des Bauernlandes (räshtrapala) und
den anderen

aufgetragen

wird, etwas zu tun, ist ein Befehlsbrief.‘“

3. „Das,

wodurch den Opferpriestern, den Hofkaplanen, den geistlichen Lehrern,
solchen, die geachtet werden müssen, und solchen, die hochgeehrt sind, mitgeteilt wird, sie möchten etwas tun, das ist ein Aufforderungsbrief‘“ (pattram

prajhäpanäya).
Ersuchen‘‘.

Prajfäpana ist da also = vijnäpana „bescheiden höfliches

Danach

sollte

es

in der

Übersetzung

S.

103, »ff.

heißen:

„Daß ein Befehl des Herrn, vor allem an seine Diener mit Bezug auf Strafe
oder Belohnung darin enthalten ist“ usw. Zwar könnten ja die Verse des
Vas. übersetzt werden: ‚In Sachen der Vasallen“ bzw. „in Sachen der Opferpriester‘ usw., so daß die Genannten als die Empfänger der betreffenden
Zuwendungen aufträten. Aber das ist weniger wahrscheinlich. Vas.’s viertes
Regierungsdokument

ist das

bekannte

jayapattra,

das

Gerichtsurteil.

Er

sagt noch, all diese Schriftstücke müßten mit des Königs eigenhändiger Unterschrift und mit seinem Siegelabdruck versehen und durch Zeugen beglaubigt,

also besonders von höheren Beamten mit unterzeichnet sein. Wie einräjacäsana
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beschaffen sein soll nach Material, Wortlaut und Beglaubigung, behandelt

die

spätere

Smriti

mit

pedantischer

Genauigkeit.

Siehe

Vish.

III,

81f.;

Y. 1, 317£f.; Br. VIII, 12ff. und die vielen Zitate, besonders über Schenkungsurkunden und „Siegesschriften‘ der Smriticandrikä bei Burnell. South Ind.
Palaeogr. 96 unten bis 100, sowie auch Jolly, Recht und Sitte S. 114
und

den langen Abschnitt über die verschiedenen bürgerlichen und königlichen

Schriftstücke Gukran. II, 582—644, sowie IV, 5, 343-345; ssof,
106, s1ı. Vgl. noch, was Vyäsa vom Schreiber beim Gericht fordert
(Mookerji, Loc. Gov. 139) und wie nach dem Meister des Sanskri
tausdrucks
Bhäravi eine Rede, also auch eine schriftliche Darstellung sein
soll: ‚Lieblich durch ihre Klarheit und doch kraftvoll; gewichtig und doch
von leichtem
Fluß; so daß man sich etwas hinzudenken muß (säkänksha) und
doch ohne
Auslassungen (anupaskära); nach den verschiedenen Seiten
hinausgehend
(vishvaggati) und doch unverworren; weil ihr Gehalt durch die Logik
bestimm
ist, gleichsam unbekümmert um die heilige Überlieferung und dennoch t
der
heiligen Schrift gleich, weil sie durch nichts und niemand sonst erschütt
ert
werden kann; darin, daß andere Menschen nicht über sie hinwegkommen
können, machtgewaltig wie das sturmbewegte Meer und doch wegen
der
erhabenen Herrlichkeit ihrer Sinnfülle ruhevoll wie die Seele des
Heiligen,
der das Ziel erreicht hat‘‘ (oder: wegen ihres Adels und ihrer vollkom
menen

Erreichung des Ziels).

Kirät. XI, 38ff.

106, so. Wegen der kostbaren Waren dieses Kapitels vgl. auch MBh. V,
51
und 52; wegen der Edelsteine und Perlen auch Cukran. IV, 2, 79—170ff.
107, 25. Acht Erzeuger (yoni) von Perlen gibt z. B. Mall. zu Kirät. XII,
40
an: Wolke, Elefant, Fisch, Schlange, Bambusrohr, gewöhnliche Muschel,
Eber und Perlmuschel.
In Qukran. IV, 2, ıf. fehlt der Elefant.
Die
indische Spruchpoesie redet sehr schön davon, daß ein Wassertropfen,
der unter glücklichen Sternenverhältnissen aus der Wolke ins Meer
und
in eine Perlmuschel sinkt, zur Perle, ein anderer, der in den Pfützenkot
fällt, zu Schmutz wird. Was vollends die Perlen im Kopf des Elefanten
anlangt, so können sich die indischen Dichter gar nicht genug tun, im
Preise auch dieser Elefanteneigentümlichkeit. Hier nur eine Stelle: So viel
Perlen sind in eines Elefanten Stirnknollen, daß sie, wenn solch einer
in der Schlacht von einem

Waffenhieb

gespalten wird,

hervorsprühend

den

Himmel wie mit einem Netz von Sternen übersprenkeln. Cicup. XVIII, 44.
Der Eber trägt die Perlen in seinen Zähnen. Das gleiche wird vom Löwen
gefabelt. Vgl. auch Gan. zu der Stelle.
108, 22.

Ob mänavaka wirklich „Bübchen‘“ heißt, ist übrigens
auch

nicht
Es könnte auch bedeuten: Von den Mänava kommend, ihnen eigentümlich.
Über die Mänava werden wir besonders im fünften Kapite

sicher.

l des
vierten Buchs mehr hören.
108, ı. Bhatt. hat Recht. Die Blüte des kunkuma
ist rot, und die
ist gemeint. Von roten Blumen sollen nur sie und die
von Wasserpflanzen
als Opfer dargebracht werden. Vish. LXVI, 9. Ein
prächtiger Rubin ist der
Hauptschmuck des königlichen Diadems.
Raghuv. XVII, 23.
Die alten

Inder schätzten nämlich vor allem den Rubin hoch;
auch den Saphir (indra-
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108, 4”. Auch in Raghuv. XVIII, 32 muß, wie das Wortspiel beweist,
pushyaräga gelesen werden, obgleich die Ausgaben und die Kommentare
pushparäga bieten.
109, ı. Lies: Sieht wie Zinnober aus.

110, sı. Der pulaka findet sich auch in Gigup. XVII, 25: pulakabhritah

sadasilatäh „mit dem Edelstein p. gezierte edle Schwerter‘, wo freilich Mall.
sagt: pulaka = chäya und dann chäya wohl Schimmer, Schönheit hieße.
110, 35.

Aus indischer

Quelle hat Marco Polo wohl auch seine Geschichte

von den Diamanten. Aber aus welcher? Er erzählt: Die Diamanten liegen
unten in tiefen, von schrecklichen Schlangen bewohnten Gebirgstälern.
Man wirft Fleisch hinunter. Adler holen es herauf und verzehren es. Da
verjagt man sie und sammelt die Diamanten, die an dem Fleisch kleben geblieben sind. Oder man holt die Steine von den Adlernestern aus den Exkrementen. Wehe aber, wenn sie so ein Stück Fleisch hätten fallen lassen!
Denn wo ein Diamgnt (vajra!) niederfällt, da zerbricht er alles. Chavannes,
Cing cents contes 11, %.
111, #5. Wie nirharati, so wird auch viharati im Sinne von „hinausziehen‘ gebraucht. So von Yäjnavalkya, der „in die Hauslosigkeit hinaus-

zog“ (Br. - Up. IV, 5, 15, Schluß).

Daher vihära Kloster?

Richtig wohl: Samenbüschel, Samenwolle des Rohrschilfs.
113, 3.
Diese ist sprichwörtlich wegen ihrer Entzündlichkeit. Chänd.-Up. V, 24, 5;

B. 11, 7, 15.
113, »2.

N. IX,

15;

Khacita „bestickt‘“ wäre dann wohl = kärmika und karmakrita
Y. II, 180, wenn

die Mitäksharä

recht hätte,

die da erklärt, es

würden dabei Räder oder Kreise (cakra), Hakenkreuze (svastika) und andere
Figuren, jedenfalls lauter solche, die Glück bringen, auf gewobenes Tuch
gestickt. Vgl. z. B. das hamsalakkhana sädaya der Jainaschriften (also das
cakra der Mit. = cakravaka?). Die Mitäksharä ist aber auf dem Holzweg,

wie der Zusammenhang

an beiden Stellen deutlich zeigt.

Auch kärmika

und karmakrita bezeichnen ein Webeverfahren.
Vielleicht aber wurde da
von dem Zeug der Eindruck erweckt, als sei es bestickt (worked) und hat es
daher den Namen.

114, ı0. Der pravaraka mag wohl dem pravarana gleich oder doch ähnlich

sein.

Dies wird nach B. I, 6, ı4 (= I, 6, 13, ı4) sowohl zum Umschlagen (pari-

hata) wie auch zum Draufliegen (adhirüdha) gebraucht.
114, ss. Eine Priesterin in Rom, die so feines Zeug aus Kalinga anhatte,
wurde der Nacktheit beschuldigt.
Mookerji, Indian Shipping 145, note.
Solche Gewänder werden wohl auch die Huri im Paradiese tragen. Der Selige
wird nämlich in ein Haus mit 70 Betten geführt, auf jedem Bett liegen
70 Polster, auf jedem Polster 70 Gattinnen, d. h. Huri, jede bekleidet mit

70 Festgewändern, die aber so durchsichtig sind, daß auch das Mark der

Schenkel durchscheint.

M. Horten, Die relig. Gedankenwelt des Volkes im

heutigen Islam (Halle 1917), S. 377.

von 100 Männern.

Trotzdem

Jeder Mann hat dort nun zwar die Kraft

müssen die armen 343000 Gattinnen eines so

Begnadeten gehörig fasten, sogar wenn hier auf Erden die Männer alle Muhameds wären, was sie doch wahrlich nicht sind. Der Prophet besaß nämlich

die Potenz von 40 Männern, ja von 40 Seligen des Himmels.

Er besuchte

in einer einzigen Stunde der Nacht alle seine elf Frauen. Horten 8. 44.
115, «. Man lese 8.115, s- lieber: ‚‚des dazu verwendeten Materials

oder des Gespinstes der betr. Würmer“.

Mir ist darüber nichts zur Hand

Nachtrag.
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als der Bericht Lassens, Ind. Altertumsk.?, Bd. I, 8.369#f.

da von

Lassen redet

12 verschiedenen Arten in Indien einheimischer Würmer,

deren

Ge-

spinst zu Seidengeweben verwendet wird, und von den Bäumen, auf denen

einzelne Arten leben.
von

Die gewöhnlichste nährt sich nach ihm am häufigsten

der bäadarz oder Zizyphus

jujuba, eine andere von eranda oder Ricinus

communis, eine dritte vom Laub der Ficus religiosa. „Ihr Gespinst hat die
RE
Fäden und sehr starken seidenen Glanz, fühlt sich sehr sanft an“
.371).
117, »2. Wegen dieser Goldmachertinktur siehe die schöne Abhandlung

von Jolly Der Stein der Weisen, in der Festschrift für Ernst Windisch, S. 98ff.

Ich habe sie leider erst jetzt gelesen.

Nach meinem Dafürhalten bezeichnen

die Ausdrücke mit vedhin und einem vorausgehenden Zahlwort in allen
von Jolly angeführten Stellen gerade wie bei Kaut.: von dem betr. Metall so
und so viel mehr (als der rasa selber beträgt oder wiegt) in Gold verwandelnd.
Eine mit der Metallverediung Hand in Hand gehende Gewichtsvermehrung
kann ich auch hier nirgends finden. Die Stelle aus dem Rasaratnäkara bedeutet:

„Was ist daran wunderbar, daß räjavartaka

.... durch eine einzige

gunjä (die er selber wiegt), 100 guAjä Silber in Gold verwandelt, das wie die
eben aufgegangene Sonne strahlt!“ Es handelt sich also einfach um einen
gatavedhin „hundertmal so viel in Gold verwandelnd“.
Jolly gibt in 98ff.
eine lange Reihe von Beispielen, wie vyadh und seine Ableitungen in der
Alchemie zur Bezeichnung der Verwandlung in Gold gebraucht werden.
117, Anm. 3. Vgl. den Zusatz zu 109, Anm. 10.
118, ı3.

Lies: durchtränkt.

120, ss. Daß aber der pana bei Kaut. eine Silbermünze ist, sagt er ja
selber.
Auch Jolly übersetzt dem entsprechend (NGGW. 1916, S. 357),

und Sham. läßt sich ebenso verstehen. Sonderbar ist es da, daß sogar Kautilyaforscher, wie N.N. Law, Studies 27 und Hillebrandt, Altind. Pol. 130, er-

klären, der pana Kaut’s sei eine Kupfermünze. Dies ist der pana oder genauer

kärshäpana ja wirklich bei M. VIII, 136; Vish. IV, 13; Y.I,

364; Br. x, 14

und anderwärts. Nach N. Parig. 57 wäre dies auch das Gewöhnliche; denn
des Verfasser hebt als Ausnahme hervor, daß der pana im Süden eine Silbermünze sei. Er fährt fort: ‚Im Osten besteht er (der kärsh.) aus pana, und
20 pana bilden einen kärshäpana.‘“

Dort wird also pana für mäshaka gebraucht.

Denselben Gebrauch bezeugt für gewisse Gegenden (kvacit) auch Varähamihira.
Siehe Pran Nath, Tausch und Geld 8. 24. Ähnlich liegt die Sache bei der
käkani oder käkini.

Daß dieses Wort auch für die Kaurimuschel, die noch zur

Zeit der chinesischen Pilger gewöhnlichste altindische Münze, steht, können
wir schon aus Kaut. ersehen. Andere Namen sind z. B. kaparda, varätaka,
gvetikä. Anderwärts aber hören wir, daß 20 Kaurimuscheln auf eine kakini
gehen.

So auch in der von Pran Nath angeführten Stelle der Brihatsamhitä.

Nach der gewöhnlichen Angabe und nach Vas. II, 50; G. XII, 29; N. Parig. 58

braucht es 20 mäsha oder mäshaka zu einem kärshäpana oder pana; denn die
zwei Wörter werden beständig durcheinander geworfen und kärshäpana
bedeutet

eigentlich

nur einen pana aus einem karsha

Stellen aus M., Y. und Br.).

Kupfer

(siehe die zit.

Bei Kaut. aber hat der pana 16 mäsha.

Ebenso

aber auch bei B. I, 5,78 (= I, 5, 10, 2), wie sich ergibt, wenn man seinen Zinsfuß nachrechnet.

Daß nun Kaut.’s pana eine Silbermünze ist und diese auf-

fallende Übereinstimmung mit dem Südinder B. scheinen auf eine südindische
Herkunft des Arthag., mindestens auf eine südindische Heimat des
Ver-
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fassers zu weisen.

Auf jeden Fall aber herrschte, wie in anderen Maßbestim-

mungen so auch im Geldwesen die lustigste, für uns aber sehr verwirrende Fülle

örtlicher, zeitlicher und sonstiger Verschiedenheiten, und wie sonst so oft im
Altindischen, so umfaßt dasselbe Wort bald diesen, bald jenen Wert oder
Inhalt. Dies berichtet ja im Punkte des Geldes auch die angeführte Stelle
N. Parig. 57—60, die übrigens gewiß nicht von N. stammt, sondern ein späteres
Unterschiebsel ist. Wohl auch wegen dieser Ungleichförmigkeit im Münzwesen war es nötig, daß alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Geschäftsoder Arbeitsunternehmen gute Münzenkenner waren (Br. XIV, 2). Für das
tägliche Leben freilich war die Sache weit weniger wichtig als wir glauben,
da ja in Altindien die Tauschwirtschaft in weitgehendem Maße fortblühte

Siehe da
bis in verhältnismäßig späte Zeit.
Schriftchen von Pran Nath, Tausch und Geld
Wien

besonders das lehrreiche
in Altindien (Leipzig und

1924).
121,17. Der vänaprastha oder Waldsiedler darf nach der Smriti (M. VI, 12)

nur selbstgemachtes Salz brauchen, eine Regel, die nach den häufigen lor-

ambilafahrten der Waldbüßer im Jätaka durchaus nicht streng beobachtet
worden zu sein scheint. Vom Waldbruder abgesehen, ist es eine Sünde (upapätaka) für den Arier, namentlich den Brahmanen, Salz herzustellen

(Y. III, 235).
121, 29. Lies 77 statt 17.
121, «0. Als hochwichtige Einnahmequelle für den König wird in MBh.
XII, 69, 29 neben Bergbau, Zoll und Fährenwesen auch das Salz genannt:
Darüber soll er amätya, gewiß in kautilyanischer Bedeutung, oder doch ihm
Dies
sehr nahestehende, tüchtige und ihm wohigesinnte Männer setzen.
stimmt so gut zu Kaut. wie MBh. XII, 62, 9: „Durch Wucher, Ackerbau,
Handel und Viehzucht (jivasamjivana) mögest du, o König der Könige, dir
Reichtumsmacht (mahat) erwerben, die (beim Fürsten) dem Vedastudium
gleichgewertet wird (svädhyäyaganita)‘‘. Sarkar, Pol. Inst. 124#f. behauptet
nun zwar: ‚„Ihere was no diserimination against foreign salt.‘“ Die Privat-

hersteller hätten so viel Abgaben gehabt wie die Importeure. Aber das widerspricht den Worten Kaut.’s Nach ihm haben die Salzpächter neben ihrem

Pachtzins nur den von allen Landeserzeugnissen erhobenen Königsanteil
Ferner meint Sarkar, der Schutzzoll sei überhaupt nicht
zu entrichten.
prohibitive, d. h. nicht gleich einem embargo oder Einfuhrverbot gewesen.
Das stimmt auch nicht. Geschützt wurden vor allem die zahlreichen Kron-

monopole, und zwar in sehr wirksamer Weise.

Dagegen hat Sarkar offenbar

recht, wenn er erklärt, die Verbrauchssteuern und die Zölle seien ähnlich
denen in England und Frankreich und im zaristischen Rußland, wo die Hälfte

der Staatseinnahmen aus dieser Quelle fließe oder in den Vereinigten Staaten,
Sarkar, Pol. Inst. 126.
wo freilich alle Bundessteuer daher kommt.
126, «0. In Raghuv. VI, 79 lesen wir: Ratnam samägacchatu käfcamena.
„Die Perle geselle sich einer Goldunterlage.‘
Das könnte nun bedeuten:

Aber

es wird wohl einfach heißen:

„dem

Golde‘“, wie es die ind. Komm.

verstehen.

127,2. Mit samyühayati vgl.nijjühiüna zurückweisend (Uttarajjh. XXXV,

20). Dies könnte man von einem Denom. niryüthayati „aus des Herde hinaustun“ ableiten. Aber zu XXX VI, 256 sagt der Kommentar, nijjühane (= tyäga)
komme von wir yühane. ‚Unsere Kautilyastelle gibt ihm Recht. Freilich ließe

sich auch annehmen, die Wurzel yüh beruhe auf falscher Sanskritisierung.

Nachtrag.

Nur unter dieser Voraussetzung
richtig.

130, 2.

01

wäre meine Bemerkung auf Seite 196, 46-47

Statt „seine Werkstattgesellen“ wäre das hier auf das gleiche

hinauslaufende: „seine Handwerker“ wohl genauer. Avegana, das sich auch
in 144, ı9 und M. IX, 265 findet, bedeutet Werkstätte (eines Handwerkers).
Aveganin bezeichnet also aller Wahrscheinlichkeit nach einen Werkstattbesitzer, dann einen Handwerker. So übersetzt auch Mookerji, Loc. Gov. 90ff.
das ävesanin der Inschrift mit “artisan”.
130, 22. Das ist vielleicht kein Widerspruch. Denn vipani ist nach Amara
= panyavithika (Raghuv. XVI, 41). Die Warenläden sind ja in der Straße.
130, 20. Ja, apadega ist auch einfach = Grund, Ursache. Vas. I, 38.
131, «7. Ihre Schändlichkeit ist um so größer, als ja Golddiebstahl zu
den scheußlichsten Verbrechen zählt. Wird es vollends einem Brahmanen
entwendet, dann ist der Greuel aller Greuel fertig. Ihm überhaupt Gut zu
stehlen zieht den Verlust der Kaste nach sich (B. II, 1, 2, ıs usw.). Freilich
läßt sich in der bekannten Diebskatharsis der Smriti eine Entwicklung eigentümlicher Art wahrnehmen. In B. II, 1, 15-16 heißt es einfach: „Mit aufgelöst fliegendem Haar, eine Keule auf der Achsel, soll der Dieb zum König
gehen und ihn bitten: ‚Damit töte mich!“ Ob ihn nun der König strafend
tötet oder ihn freiläßt, er ist seiner Schuld ledig. Straft ihn aber der König
nicht, dann geht die Sünde (des Diebes) auf ihn über.“ Wesentlich das gleiche
dann A.I, 9, 25,4; G. XII, 43f.; M. VIII, 314—16; N. Parig. 46 (= M. VIII,
314). Bei Vas. XX, 41 aber ist der Verbrecher mit den fliegenden Haren
ein Brahmanengolddieb (brähmanasuvarnaharane).
Vishnu LII, 1—2 und
Y. III, 257 haben die malerischen Haare nicht, dafür aber Vish. den Gold-

dieb und Y. den Brahmanengolddieb.

Besonders bei Vas. taucht nun die

Frage auf, ob nicht brähmanahı statt brahmana- zu lesen sei. Denn M. XI, 100f.,

wo ebenfalls die Haare fehlen, ist es ein goldstehlender Brahmane
I, 10, ıs).

(vgl. B.

Daß die letztgenannten Stellen bei Vas., M., Vish. und Y. nur eine

Umformung der vier, bzw. fünf ersten sind, zeigt schon die Vergleichung
von Vas. XX, 41 mit M. XI, 100£., Vishnu LII, 1—2 und Y. III, 257, von
M. XI, 101, dessen sakrid dhanyät auffällt, mit Ä. I, 9, 25, 4b und von Vas.
XX, 42; M. XI, 102— 103; Vish. LII, 3 mit A. I, 9, 25, 6-8. Ernst eindrucksvoll ist da Vas. XX, 42: „Oder nackt (nishkälaka), schmelzbutterbeschmiert,
soll er mit einem Kuhmistfeuer, von den Füßen anfangend, sich selber verbrennen. Durch den Tod wird er rein. So steht im Veda.“ Nach der vor-

liegenden Gestalt der Texte und nach der Strafentwicklung, die wir in Indien
anderwärts verfolgen können, zu urteilen, wird also ursprünglich jeder Dieb,

dann der Golddieb, dann der Brahmanengolddieb so streng bestraft. Endlich muß der Golddieb selber ein Brahmane sein, solche Härten zu rechtfertigen. Wie eisern streng die Anschauung der ältesten Rechtslehrer
vom
Selbernehmen ist, zeigt A. I, 10, 28, ıff. gegenüber M. VIII,
339, 341;
.

XVII, 37,39; Y. II, 166; G. XII, 28. Vgl.auch M. VIII, 337; N. Parie.
51
Nur Vas. macht
da Schwierigkeiten.
Bloß er und Y. haben den Brahmanengolddieb, also
eine der ältesten und eine jüngere der wichtigsten Rechtsschriften.
Vas.’s
Text ist jedoch in verwahrlostem Zustand, und das ungehörige,
nach
späterer
indischer Ansicht aber

‚(während G. XII, 15—17 kaum so ausgelegt werden kann).

nötige brahmanasuvarna — oder doch brähmana —
mag hineingeschaltet worden sein. Denn die Stelle selber macht einen altertümlichen

Eindruck.

Freilich eine geradlinig

aufsteigende

Entwicklung
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fehlt auch hier. Denn bei B. I, 10, ıs wird. der goldstehlende Brahmane
gebrandmarkt und verbannt. — Gold ist ja auch den Indern das Sinnbild
der Wahrheit und Reinheit und ihnen ein Reinigungs- und Heiligungsmittel,
dies um so mehr, als es nach altindischer, von den Vaiceshikaschriften sogar
philosophisch begründeter Lehre aus dem Feuer entstanden ist. Ja, es ist
selber gleich Agni. Vas. XXVII, 16; Vish. XCIL, 13; M. V, 113; MBh. III,
200, 128; V, 114, 1; XIII, 84, ssff.; 85, ssff.; K. XIII, 235, 23-26. Kein Wunder
da, daß M. IX, 292 verordnet: „Den schlimmsten der Reichsschädlinge, den

Goldschmied, der auf krummen Wegen geht, soll der Fürst mit Messern in

kleine Stücke zerschneiden lassen.“
133, s. So nach Bhatt.’s Erklärung, der pätra für paitra setzt. Aber dann
müßte man wohl pälra lesen.
Äcitakapattraparikshäyäm mag ganz wohl
heißen: ‚bei der Prüfung von Sachen, auf die (Gold)platten aufgelegt sind“.
133, 21. Vgl. auch Päli kacchaputavänija Jät. I, 110f. Das ist ein Hausierer
mit einem Kasten mit (inneren) Abteilungen oder „Taschen“, nicht aber
ein “dealer in pots and pans’”, wie der Übersetzer und Fick meinen, auch

nicht einer mit einem sling-basket oder Pingo, wie im neuen Paliwörterbuch
steht.
Dies hieße doch käcaputa oder käjaputa.
Es entspricht dem vom
PW. verzeichneten kacchaputa der Brihatsamhitä, einer prakritischen Form
für kakshaputa.
Ich finde dies wieder in MBh. XIV, 65, ıs: „Der Schutz-

behälter (rakshanam) für all diese (schatzbergenden) Gefäße war ein großer

karaputa.“ Von karaputa sagt Nil., es sei ein karaputäkaram dvidalabhajanam
ushträdivähyam samdükha iti prasiddham.
Das ist wohl verkehrte Raterei.
Karaputa könnte etwa nur heißen: „eine Tasche mit Griff“. Ich glaube aber,
man muß kacchaputa oder kakshaputa lesen: „eine Kiste mit Fächern“.

Einen Kochtopf mit Doppelwandung oder Doppelbauch, ebenfalls zur Täu-

schung verwendet, finden wir bei Chavannes, Cinq cents contes II, 433 —437
in der auch in Divyäv. 495ff. erzählten Geschichte von den zwölf buhlerischen

Schwiegertöchtern,

die den blinden Schwiegervater

vergiften wollen, aber

gerade dadurch sehend machen.
134, 3..

Da aber dem Anschein nach Bhatt. die Stelle ebenso verstanden

und Gan. nur dessen Erklärung übernommen hat, so folge hier eine etwas
andere Wiedergabe, die in der Sache schier besser, sprachlich aber weit
weniger angeht.

Denn da sollte nach tad eva ein vä stehen und macht sich

ca vor utiaravarnah nicht gut.

Dieser Sing. aber paßt dann vollkommen.

„Bine anklebende oder eine doppelte Schicht (Platte von Gold an der einen
oder an beiden Außenseiten) wird bei überdeckten Sachen verwendet.

Kupfer und Weißsilber ist innen drin. Bei Zusammengefügtem wird ein
Stück aus Silber mit einer Goldplatte zusammengefügt, schön poliert, mit
schönen Seiten.

(Oder) das gleiche wird mit einer Doppelplatte (aus Gold)

zusammengefügt (und poliert), Und ein Kupferweißsilberstück ist Beispiel
für weiteres.‘ Vom Sinn des letzten Satzes gibt Bhatt. zwei Erklärungen.
Danach würde ein Stück aus Eisen oder sonstigem billigen Metall mit Kupfer
oder Weißsilber überdeckt. Oder es heißt: Ein Stück aus Kupfer, mit Weißsilber überdeckt, ist Beispiel für weitere Betrügerkniffe. Diese zweite Auffassung, die Gan. zu verwerfen scheint, ist dem Ausdruck nach die natürlichere.
138, ss. Da man besonders die kleinen Kinder auf den uisanga nimmt,
so heißt es vielleicht eher:

„Schoßgeld‘“.

Vgl. unsere Wöchnerinnengeschenke,

das beim ersten Zahn des Kindes gegebene „Zahngeld‘‘
Norden, bei den Finnen (kammasraha) u. dgl. mehr.

im

germanischen

Nachtrag.
140, ı1.

Vas@ heißt gewöhnlicher:

,

Schmer.

Aber
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unausgelassen könnte

man ihn nicht aufbewahren Siehe auch das PW unter vasä, wo eine weitere
Stelle mit den vier Arten Fett verzeichnet ist.
140, 14. Man setze „Stückzucker“ statt „Brockenzucker“ und „Kiesel-

steinchenzucker“ statt „Grieszucker“ und vgl. die Einleitung.

Bekanntlich

sind die Inder gewaltige Zuckerverzehrer.
W. Crooke, The Northwestern Provinces of India (London 1897) S. 38, berichtet, Erhebungen in
Kalkutta
hätten ergeben, daß der Verbrauch auf den Kopf ungefähr 60
Pfund im
Jahr betrage. Er fährt fort: It is the main support of the pilgrim
on his
travels, and in places like Allahabad and Hardwar, at the periodical
bathing
fairs, the sales of sweetmeats are immense.
141, ı0. Lies cirbhita.
141, 7-18. M. IV, 211; V, 9; Y. I, 167; G. XVI, 14 und Vish.
LI, 42
erklären alles Sauere oder Sauergewordene für verboten; ebenso
schon
B.1,5, 10 (=1, 5, 12, 15) und A. 1, 5, 17, 1-20. Alle aber nehmen
da die
saure Milch aus, denn diese ist ja hochheilig. Ebenso gilt alles aus
oder
mit saurer Milch Zubereitete oder mit ihr Übergossene, auch wenn es
sonst
‚nicht erlaubt wäre, als koscher, ebenso was mit oder aus süßer
Milch hergerichtet und dann sauer geworden ist. A. 1,5, 17, 10; Vas. XIV,
29; M. V,
10, 25; Visb. LI, 35; Y. I, 169. M. V, 10 fügt als genießbar hinzu:
alles, was
mit Hilfe von reinen (koschern) Blüten, Wurzeln und Früchten, also
aus diesen
ausgepreßt oder wohl auch ausgekocht ist. Ähnlich A.T, 5, 17,19. Da
wären
also die verschiedenen Arten von Frucht- und Pflanzensäften deutlich
erlaubt.
Ja, wenn M. V, 25 auch yavagodhümajam sarıam und Vish. LI, 35 yaragodhümavikära,

sowie

Y. I, 167

die godhümayavavikriyäa

auf

die Freiliste

setzen,

dann deckt das wohl außerdem wenigstens den größten Teil der dravamla
des Kauft. Dunkel und gewiß verstümmelt ist Vas. XIV, 37—38. Wie der
Text

vorliegt, ist er auch mit der Ergänzung von guktän in 38 unsinnig.
Es werden die auch von der übrigen Smriti mit den gukta zusammen aufgeführten paryushita ausgefallen sein. Diese hat Vas. schon in XIV, 28--29
gebracht, aber die Ausnahmen weggelassen. Die Ausnahmen kommen hier

bei den gukta hereingeschneit. Das schien um so eher anzugehen, als die
gukta nur eine Art der paryushita sind. Vishnu LI, 35 nennt sie ja ausdrücklich

unter den paryushita und kommt ebenfalls später auf sie zurück (in 42).
Notdürftig ließe sich der Text etwa so herstellen: Apüpadkänäkarambhasaktuvatakatailapäyasagäkäani paryushitäni. Cuktami ca vorjayitwa (dadhy

anyamg ca) kshirayavapishtavikäran.
kuchen

(püpa),

gerösteten

„(Verboten ist), abgesehen von Mehl-

Getreidekörnern,

Grütze,

Gerstengraupen,

den
runden in Butter gebackenen Hülsenfruchtkuchen, Öl, Milchgerichten und
Gemüse, das Überständige.
Auch das Sauergewordene mit Ausnahme der
Milch und der Sachen aus Gerstenmehl (oder: mit Ausnahme
der sauren
Milch und der Sachen, die mit süßer Milch und Gerstenmehl
gemacht werden).“

Vel. B. I, 5, uoff.; A. I, 5, 17,720; G. XVII, 14—16; M. V, 25; Vish. LI, 35;
Y. I, 169. Da wäre auch

von Vas. sauerer Gerstenschleim und der daraus
gewonnene Sauertrank gestattet, ebenso vielleicht
von B. mit seinem gritadhänä „gekochte Getreidekörner“.
\

‚ 141, 2.

Fünf Arten Salz nennt Vin. I, 202: Meersalz,
von Sindh
(sindhava), dunkles Salz (kälalona), ubbhida und bila (= bida).Salz Ubbhida
ist
natürlich = udbhida,
salz“.

und für dieses gibt das PW. nach ind. Lex. „SteppenMit udbhida fällt gewiß Kaut.’s udbhedaja zusammen. Dies hieße
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nach der aus dem Epos und aus Sugruta bekannten Bedeutung von udbheda
aus einer hervorbrechenden Quelle stammend.
Kälalona „schwarzes Salz‘
schiene am ehesten Zsharalavana, d. h. Steppensalz zu bezeichnen. Ob Indien
aber Salzquellen kennt, weiß ich nicht. Nach dem Lokaprakäga gibt es zwölf
Arten Salz. Webers Ind. Stud. XVII, 354.
142, s2. Oder bezieht sich das Netzen oder Einweichen (ärdra) auf ein
ähnliches Verfahren, wie man es heute in Indien anwendet, indem man nämlich den paddy vor dem milling dämpft? Was alles mit dem geschnittenen
Reis geschehen muß, bis er schließlich zum Kochen fertig ist, davon reden

auch Cullavagga VII, 1, 2 und Angutt.-Nik. III, S. 92.

Mir sind jetzt aber

weder diese Bücher noch neuere Werke über die Behandlung des Reises in
Indien zur Hand.
143, ı.. Sogar unenthülster Reis wird anna genannt (Vish. XXII, 35).
143, »». Yava, in Indien Gerste, entspricht etymologisch einer uralten
indogermanischen Feldfrucht.
Wohl deshalb ist auch die Gerste so heilig
und so mächtig als Sühne-, d. h. als magisches Mittel. Dhänyaraja „König

der Körnerfrüchte“ heißt sie bei B. III, 6, 5 (bzw. «) = Vish. XLVIL, 17.
Statt yava (wie z. B. M. XI, 153) wird bei den Sühnen und Kasteiungen
meist

yävaka

gebraucht.

Wie

der

yävaka

dabei

zubereitet

und

gegessen

werden muß und mit welchen Sprüchen, sowie seine fabelhafte Kraft, Sünden

zu tilgen, beschreibt B. III, 6und wohl danach Vish. XLVIII,
Stümpereien in der Bearbeitung seiner Vorlage.
Vgl. B.
Vas. XXI, 6; XXII, 11; Vish. XXXIX, 2 usw. Besonders
lich die Büßung, wenn man zum yävaka Gerste nimmt,

ihrem Kot

ausgeschieden

worden

ist.

Siehe z. B. MBh.

Vish. mit manchen
IV, 5, 23; IV, 6, 5;
wirksam ist natürdie von Kühen in

XIII,

26, ss; 81, s.

Was ist nun yavaka? Regelrecht wird das masc. sg. gebraucht und gewöhnlich nur ein prasrita, d.h. eine Handvoll, dazu verwendet. Die Komm. sagen,
es sei Gerste in einer Zubereitung (yavavikära) oder Gerstenschleim (yavaga)
u. dgl. mehr.
Sie wissen also nichts Genaues darüber.
Yävaka kocht man

‚(grapayati) bei B. III, 6, ıff.; Vishnu XLVIIL, 1#.; MBh. XTIT, 81, so: doch
an der letztgenannten Stelle muß man wohl prasrita statt pragrita setzen.
Pakva „gekocht“ ist er nach B. IV, 6, s usw. Man trinkt ihn (B. III, 6, ı7—20;
Vish. XLVIII, 138£f.; vgl. M. XI, 153 usw.) oder ißt ihn (B. IV, 6, 5; Vas.

XXI,

6; Vish. XXXIX,

2 usw.).

Also scheint es Gerstenschleim,

zu sein, wozu auch Bühlers und Jollys Übersetzungen

hieße

es bei Kaut.:

„Zweimal

so viel der

Gerstenbrei.“

Gerstenbrei

stimmen.
Aber

im

Danach

Kontext

scheint rohe Gerste gemeint sein zu, also vielleicht: zerbrochene oder zerkleinerte Gerste. Gebrauchen doch auch wir „Grütze“ sowohl für das betr.
zerschrotene Getreide, wie auch für das daraus gekochte Gericht.

Sind nun alle Sühnebußen (präyageitia) schon an sich eine Art Zauber, dann
begreifen wir leicht, daß besonders die Gerste, wie ungezählte Male im Kaucika
sütra, und der yavaka auch zu anderem Zauber gebraucht werden.

So lesen

wir in B. III, 6, 20: „Oder auch, wenn man von Kühen ausgeschiedene Gersten-

körner

(yaväs) 21 Tage lang trinkt, bekommt man

die Geisterscharen

(gana,

besonders die zauberischen Totengeister) zu schauen, bekommt den Oberherrn

der gana (wohl Ganega, ‚der ja eigentlich eine Totenseele und ein Totenseelen-

führer ist), bekommt die Zauberwissenschaft (vidyä) und den Oberherrn der
Zauberwissenschaft (wohl den Civa) zu schauen. Also der hochselige B.““ Daher

wird die Gerste auch zum Gottesurteil benutzt. Vas. XXVIL, 15 lautet: ‚Wer
Gerstenkörner in der vorgeschriebenen Weise anwendet, der reinigt sich (von

Nachtrag.
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einer Beschuldigung, oder: der unterwirft sich einer Probe)
mit sichtbarem
Beweis
(pratyakshenaiva): ist er rein, dann werden sie weiß

ist er unrein,
dann dunkel gefärbt‘ (sarägin). Ob hier aber die von B. und sein,
Vish.
geschilderte
Zeremonie, also die mit ihr gekochte Speise, gemeint ist,
oder
eine
andere
magische Handlung, und zwar mit ganzen Gerstenkörnern,
läßt sich nicht

entscheiden. Auf jeden Fall jedoch scheint hier eine
Parallele, meines Wissens
die einzige bisher bekannte aus Indien, zu den als
Gottesurteil verwendeten

Gerstenkörnern in der mongolischen Fassung der Geschic
Eid vorzuliegen. Vgl. J. J. Meyer, Isoldes Gottesu hte vom zweideutigen
rteil 204, 206.
143, 4. Rich.

Schmidt schreibt mir: „Aus Kanny Lall Dey, The
Indigenous Drugs of India, S. 68 kann ich nachtragen,
daß Carthamus tinctorius
zu Recht besteht. Er sagt nämlich: The seeds
were formerly regarded as
Purgative, and an oil prepared from the plants
as useful in rheumatism and
paralysis.
Weitere Belege: Watts, Commercial Products
of India, 8. 277;
Dymock, Pharmacographia Indica II, 308.“
144,3-8. Ich habe bhakta im Einklang mit der gewöhn
lichen und bekannten Bedeutung durch „Mahlzeit“ übersetzt. Auch
in der alten Strophe:
„Acht Mundvoll (gräsa) für den muni oder Wandermönch,
sechzehn für den
Waldasketen, zweiunddreißig für den Hausbewohner (grihast
ha),
unbeschränkt
viel für den Schüler“ (B. 1, 7,2 = U, 7,13,
7; II, 10, ss = II, 10, 18, ıs;

A.II, 4, 9, ıs; Vas, VI, 20) heißt bhakta am natürlichsten

Mahlzeit. Immerhin
wäre es möglich, da an die Tagesration zu denken.
Nach
Br. XXV, 67#£.
soll der König, dem das Gut eines erbenlosen Mannes
zugefallen ist, die von
dem Verstorbenen abhängigen Frauen erhalten,
und zwar soll jede jeden
Nachmittag einen prastha Reis und das nötige Brennh
olz und aller drei Monate
ein Gewand im Werte von 3 pana bekommen.
Danach wäre es natürlicher,

an unserer Kautilyastelle bhakta als Tagesration
zu fassen, sogar wenn

in Betracht zieht, daß die Frau ja ein Viertel weniger
als
soll, und daß bei Br. nur der notdürftigste Lebensunterh
alt
wird. Denn den prastha Reis erhalten die Frauen gewiß
Besonders wichtig aber scheint Dandins Geschichte von der
Übersetzung des Dagak. S.299£.) zu sein.
Dort stellt
prastha unenthülsten Reises als genügend dar für eine
lichen Mahlzeiten

eines Mannes.

Er

will gewiß

auch

mit

man

ein Arya kriegen
in Frage kommen
noch unenthülst.
Comini (in meiner
der Dichter einen
von den zwei tägdieser

Einzelheit
zeigen, daß er sein Arthacästra intus hat. Denn nach Kaut.
ist etwa die Hälfte
des noch ungesäuberten Reises Abfall. Und bedenkt man,
wie Reis quillt,
so muß man etwa ein halbes Liter Reiskörner auf die
Mahlzeit reichlich viel
nennen. Trotz alledem aber erweckt halt doch der
Text den Eindruck, als

könne nur von einer Mahlzeit die Rede sein.

Schon der

Natur der Dinge
nach und dann auch nach der Smriti ist
das Aufwärmen von Speisen
in Altindien nicht Sitte. Mit gewissen Ausnah
men wird von der Rechtsliteratur
alles Überständige, nicht frisch Zubereitete,
als unkoscher verdammt.
Siehe

B: I, 5, 100 (=1,5, 12, 10); A. I, 5, 17, 17: Vag, XIV, 28-29; 37;
M. IV, 211;
6. XVII, 16; Vish. LI, 35; Y. I,

167. Ausdrücklich untersagt wird das wiederholte Kochen oder das „Aufwärmen“
G.XVIL, 15. Nun wäre es sehr sonderbar, (Punahsiddha) von Vas. XIV, 28;
die ganze Tagesration angäbe. Und in 97, wenn Kaut. bei einem Kochrezept
? (Übers. S. 149), wo der Futterzusatz
(vidhä) für eine ganze Anzahl Tiere
bestimmt wird, haben
wi
sogar ekabhakta,

und da bedeutet es, wie die aufgezählten Mengen
zeigen,
am ehesten Mahlzeit. In den Kapiteln aber, wo
Kaut. die Futterrationen
3. J. Meyer, Kautilya,
45
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für des Königs Elefanten, Pferde und Rinder festsetzt, hat er allem Anschein

nach den Tag im Auge.
144, o-ıı. Ein pala ist = 45,5 Gramm,

20 pala also = 910;

1 dharanı

= !/,, pala oder etwas weniger, 1 prastha ungefähr = ®/, quarts oder Liter,

1 kudumba = '|, prastha. Da kann sich also, wen es gelüstet, eine Mahlzeit
& la Kautilya kochen lassen. In Altindien muß es gewaltige Staatsküchen

gegeben haben; denn der altindische König muß

den für ihn Arbeitenden

vielfach die Mahlzeiten geben (s. z. B. G. X, 34).
145,35. Kana ist also die Haut des Korns, die aus sieben Lagen besteht.
Dieselbe Bedeutung hat kana auch in der Smriti (B. II, 10, ss; M. XI, 98;
168; Y. III, 254; Vish. LI, 1; LIT, 10 usw.). Ebenso in Dacak. 168, 5, wo auch
ich falsch übersetzt habe.
„Reiskömer“ und “grains separated from the
husks’”’, wie man bisher übertragen hat, ist sinnlos. Solchen Reis essen, wäre
eine schöne Kasteiung!
„Kleie“ heißt es. Übrigens steht es beim Reis wie
beim Weizen und Roggen, von dem wir ja auch den wertvollsten Teil verschmähen, um die Schweine und die Müller zu mästen. Der größere Teil des
Proteins und alle Fette bis auf ein winziges Restchen sowie Vitamine werden
dem Korn erst sorgfältig abgeschunden, ehe es des Menschen für würdig erachtet wird.
Nach amerikanischen Analysen enthält der dortige polierte
Reis noch 7,52 Prozent Protein und 0,38 Fett, rice polish, d. h. das allerletzte
Wegfegsel Protein 11,06, Fette 5,92; Reiskleie (also die kana) Protein 9,88,
Fette 9,21. Und dabei hat die Reiskleie immerhin noch 52,63 Kohlenhydrate

gegenüber den 78,05 des polierten Reises und den 65,97 des “rice polish”.

Cyclopedia of American Agriculture ed. by L. H. Bailey, New York 1907,
Vol. II, S. 534; ebenso in L. H. Bailey, Cyclopedia of Farm Products (1922)
8.537.
(Diese Nachweise verdanke ich meiner früheren Schülerin Fräulein

Martha Merz in Chicago.)

Glücklicherweise wird durch das milling, so wie es .

im Orient Sitte ist, wenigstens das “polish”, d. h. die allerletzte Haut dem

Reis nicht abgezogen.
Nach der eben zitierten amerikanischen Autorität
gibt es von 162 Pfund “rough rice” oder paddy in Amerika ungefähr folgendes

Erträgnis: 98 Pfund commercial oder polished rice, 6 Pfund polish, 28 Pfund
Kleie, 30 Pfund äußere Hülsen oder Spreu.
Anderwärts ein klein wenig
verschiedene Angaben.
Danach scheinen die Abfälle von Reis bei Kautilya
(Übers. S. 142, 10-12; 33-38; 144, 16-31) sehr reichlich zu sein, allzu reichlich,

sogar wenn wir in Rechnung nehmen,

daß

der vom Dreschen

kommende

upala genannt wird.

Vgl. auch

Reis in Altindien natürlich unreiner ist, als der mit einer neuzeitlichen
amerikanischen Maschine gedroschene.
145, 5. Drishad Mühlstein, z. B. auch Vish. LXVII, 13. Im besonderen

heißt der untere so,
Kaut.

102,

s.

während

der

obere

146, 41. Zwar nehmen unter verschiedenen Völkern Sklaven
öfters hohe
Vertrauensposten ein. So z. B. macht in Jät. I, 4ö1ff., in der Geschichte

von der Zähmung des Widerspenstigen gegen das aufgetischte Essen, die
wir auch bei Chavannes II, 326ff. finden und die einer von Devendrain der
tıka zum Uttarajjh. mitgeteilten Erzählung in vielem ähnlich ist, ein
reicher
setthi einen Sklaven zu seinem bhandägärika, d. h. wohl zum Aufseher über

sein

Vorratshaus.
Ein im Hause wo hnender, oder sogar da geborener und
groß gewordener Sklave könnte also ganz wohl mit
dem hier in Frage
kommenden Geschäft betraut werden, weniger ein Froner.
Aber der Sklave
wird ja neben den saläkäpratigrähkaka gestellt, also von ihm
unterschieden.

.
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Andererseits aber deutet caläkäpratigrähaka natürlicherweise auf ein Entgegennehmen, Ansichnehmen.
Gestützt wird diese sprachlich am nächsten
liegende Auffassung durch den buddhistischen saläkägähapaka „den die caläka
empfangen Machenden‘, d. h. den Mönch, der die „Stimmzettel“ austeilte
und wieder in Empfang nahm. Aber nicht nur zum Zählen beim Abstimmen,
sondern auch überhaupt zum Zählen wurden die caläkä, oft ganz einfache
Stückchen Holz, Rinde usw., als Merkzeichen gebraucht, wie uns Vinaya I,
8.117 erkennen läßt. Aus meinen Kindertagen her kenne ich nun eine vorzügliche Bauernsitte in Amerika.
Mißt man eine größere Menge ab, dann
tut man für jede Maßeinheit eine Kartoffel, ein Stückchen Zweig oder Stengel
u. dgl. mehr zur andern oder zum andern an einen Ort.
Diese Zählmerkzeichen oder “tallies’ ersparen Mühe und Irrtum. Am Ende ist also
der galakäpratigrähaka, trotz Bhatt.’s utkara, das ich falsch ausgelegt haben
mag, ein „Empfänger“, d.h. Hinterleger, Einsammler und Zähler der Zählmerkzeichen beim Messen. Non liquet.
\
147, 20. Dies ganze Kapitel vom koshthägära, wie nicht minder das 11.
des 2. Buchs und viele andere

Stellen im Kaut.

beweisen deutlich, daß wir

uns in einer Welt befinden, in der Geld noch eine-sehr geringe Rolle spielt,
trotz der genauen Vorschriften über Münzenprägung und der ungezählten
Geldstrafen. Die Naturalien- und Tauschwirtschaft beherrscht das Leben,
wie ja übrigens noch heute das Dorfleben, also fast das gesamte in Indien.
Die Erzeugnisse der eigenen Arbeit oder Arbeitsleistungen des einen werden
ausgetauscht um die Erzeugnisse oder die Arbeitsleistungen des anderen.
Vgl. die lehrreiche, wenn auch nicht in jeder Einzelheit zuverlässige Studie
Pran Nath, Geld und Tausch in Altindien (Leipzig und Wien 1924) passim.

So heißt esz.B. in der Smriti auch nicht: Wer so und so viel Geld hat, sondern:

wer mit Lebensunterhalt auf so und so lange Zeit versehen ist, soll das und
das tun. Der Staatshaushalt bei Kaut. ist ein rechter, wenn auch riesenhafter
Dörtlerhaushalt.
150, ss. Wie der Inhalt des Kapitels zeigt, ist der panyädhyaksha einfach
ein Aufseher über die königlichen Waren, über die sehr umfangreiche Handelstätigkeit, die von der Krone im eigenen Land und in fremden betrieben wurde.

Im König des Kaut. haben wir einen Geschäftsmann von so erstaunlicher
Vielseitigkeit und Macht, daß kaum Rockefeller oder Eenry Ford mit ihm

verglichen werden kann.
XIL, 62, ».
151, 18-17.

Siehe auch die schon übersetzte Strophe MBh.

Über diese und andere Schreibmaterialien in Altindien siehe

Burnell, South Indian Palaeography

(im Grundriß)
152,33.

S. 88—91.

S. 10, 84ff.;

Bühler, Ind. Paläographie

Haimavata wird vonN. I, 322 als Gift für das Giftordal genannt,

ebenso gärnga, dieses auch von Y. II, 111.

gärnga könnte

gleich Kaut.’s

Gift vom meshagringa sein und gleich diesem die Giftpflanze gringa
der ind.
Lex. Übrigens wird sich kaum entscheiden lassen, ob bei N. haimavata nicht

Adj. zu gärnga sein soll.
152. ». Töpfe mit giftigen Schlangen sind Teile der Kriegsausrüstung
und werden auf den Wagen (ratha) mitgeführt. MBh. V, 155, s.
155, 2. Lies varähakarna.

155, 17. Außer dem Epos, über dessen Waffen man bekanntlich viel bei
Hopkins, Ruling Caste findet, bringt auch Agnipur. Kap.
CCOXLV#f. eine
45*
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reiche Sammlung, ganz zu schweigen von Qukran. IV, 7, ssıff., wo uns sogar
Kanonen mit und ohne Granatkugeln vorgefahren werden!

155,39. Nach Cukran. IV, 7, «20 ist der kunta 10 hasta lang

eine Pflugscharspitze.
158, ıs. Lies Mekala.

und

hat

Ebenso in der Anm.

158, 41. Übrigens wäre es wichtig zu erfahren, aus welchem Metall (loha)
denn Kaut.’s Wagen gemacht sind. Man stelle sich z. B. die letztgenannte
vor. Sechs Fuß und vier Zoll, also beinahe zwei Meter ist sie lang und wiegt
nur einen Schatten mehr als ein englisch-amerikanisches Pfund, also weniger
als ein gewöhnliches europäisches.

etwas länger, denn bei Wagen
lichen 24.

der

Ja, vielleicht sind

hat der hasia 28 angula

die Wagbalken noch

statt der gewöhn-

Oder ist da der angula entsprechend kleiner, so

Wage = 24 gewöhnlichen

angula

sind?

Mit

solch

daß

einem

28 angula

dünnen,

natürlich mit dem dünnen Rücken nach oben schauenden Wagbalken kann
man auf jeden Fall nur leichte Sachen wägen.
159, 22. Kärayeta caturhastäm samäam lakshanalakshitäm \ tulam käsh!hamayäam raja gikyaprantävalambinim.
Jolly! Quotation from N. VI, 24.
Da heißt sama ebenmäßig und glatt.
159,3.
Nändi = svastika haben wir wohl auch in Vish. LXIII, 29,
wo eine Menge Dinge aufgezählt wird, die der Hausvater anschauen soll,

ehe er auf eine Reise geht. Darunter auch nändyävarta. Nandap. versteht
nun zunächst die Stelle dahin, daß der Mann auf seiner Reise all die ge-

nannten

Personen

lassen solle.

und

Sachen

nach

rechts umwandeln

Das wäre bei den meisten unmöglich.

oder rechts liegen

Sodann sagt der Text

einfach: ‚Nachdem er diese angeschaut hat, breche er auf.“ Nandap. sieht
nun in nändyävarta „eine Art Königspalast‘‘. Avarta wird aber Haarwirbel

bedeuten.

Solche am Leib

des Menschen spenden

Glück, und an Pferden

sind sie als segenbringend schon aus dem Nalalied bekannt.
Siehe auch
Gigup. V, 4 und Mall. dazu, sowie die langen Ausführungen in Qukran. IV, 7,
ıs1ff. Kein Wunder da, daß Civa auch Catävarta heißt: „der mit den hundert

Haarwirbeln‘‘ (MBh. XII, 284, 7). Freilich könnte nändyävarta (nandyävarta) auch die so benamste Figur oder ein Gegenstand von dieser Gestalt
sein.

Siehe

Cukran.

IV,

MBh. VII,

82,2.

4, ıs.

Vgl. auch die svastika-Tempel

(präsäda!)

in

160, «. Lies: „also 14 Fuß“. Der hasta bei Wagen ist ja 28 angula
lang.
vgl. die Zusatzanm. zu 158. aı.
160, 7-8. Mithin braucht es 1137,5 Gramm Holz, einen
prastha Reis, d.h.
etwa °/, quart oder eine Mahlzeit für einen Mann zu kochen. Muß
ein einzelner
prastha zubereitet werden, dann wird das auch mit sehr
trockenem Holz
schwer halten. Wie die Weiber wissen, wann der Reis genug
gekocht ist,

Doch

berichtet Paramatthadip.

67.

Ich habe nach dem natürlichen Sinn von mayürapadädhishthita
oder —
ädhishth

äna, wie Gan. liest, übertragen. Stutzig aber macht eine Vergleichung
yon Bhatt.’s Erklärung und der Beschreibung des Gottesurteils mit
der Wage

in der Smriti, besonders bei N, I, 260ff.

Der Wagbalken ist da 4 hasta

und muß aus bestimmten Holzarten bestehen, von denen das Tinduka lang
holz
befremdet, da es nach Vishnu LXI, 3 offenbar
als magisch gefährlich gilt.
Als Pfostenfüße werden zwei entastete Stämme (mundak
a),
hasta voneinander entfernt, eingegraben, 2 kasta in die Erde hinein, 2'/,
4
hasta
emporragend. Oben darüber müssen wir uns offenbar
einen Verbindungsbalken
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denken, an dem der Wagbalken befestigt wird.

Danach schiene es,

als solle
man unsere Kautilyastelle übersetzen: „an einem Pfauengestell
angebracht“
(wörtlich etwa: darauf beruhend, davon abhängig). Aber
beim Gottesurteil
handelt es

sich offenbar um ein besonderes altertümliches Gerät,
wie schon
cilä „Gewichtstein“ und die ganze urtümliche Art
des Wägens zeigt.

161, ss. Hinter „innen drin“ füge ein: Ob aber nur für
diese? Die Hauptsache ist doch wohl einfach und nach dem natürlichen
Verständnis des Sanskritausdrucks so: Ein prast -Maß, das ja vier kudumb
a halten soll, wird
von aller Anfang so gemacht, daß nur drei kudumba
hineingehen, wenn man
das Meßgerät ebenmäßig mit dem Borde voll macht.
Das vierte kudumba
muß oben darauf getürmt werden.
Besonders bei Körnerfrüchten ergibt
sich damit eine große Ungenauigkeit, denn
bestimmte Arten kann man

bedeutend

höher

aufhäufen

als andere.

Vergleichen

wir bei uns z. B.
Weizen und Hafer.
Wurden nun auch für diese Meßgefäße „mit
der
Häufung innen“ darin gebraucht und dann glatt
gestrichen, wie ich
angenommen habe?
Aus Kaut. können wir kein Licht bekommen.
Schließen aber dürfen wir wohl folgendermaßen:
Blumen, Obst, Getreidehülsen, Kohlen und Kalk gestatten eine besonders hohe
Aufhäufung. Da lacht
dem Inder das Herz und er tut nun flugs doppelt so viel
wie
Wird er da seine ja auch auf geistigem Gebiet so ungezüg sonst oben darauf.
elte Auftürmungslust bezwingen und z. B. bei Getreide glatt abstrei
chen können?
Kaum.
Warum aber dann auch bei Flüssigkeiten, die sich
doch überhaupt zu keiner
Aufhäufung hergeben, sogar die doppelte? Vieles
Unbegreifliche gibt es auf
Erden, das Unbegreiflichste ist der Mensch.
161, «4. Wegen der gikhävriddhi vgl. auch G. XII,
35 und Bühlers Anmerkungen dazu (SBE. II, S. 240). Kätyäyanas und
Haradattas Erklärungen
scheinen mir ebenfalls besser zu „Aufhäufungszins‘
zu stimmen.
Gemeint
ist mit dem „Auftürmungszins‘‘ wohl der aufs Kapital
geschlagene Zins,
den auch Kaut. als ungesetzlich ansieht (174, ı0£.; Übers.
275, sÄk.).
162, ss». Kommt dann daher das dunkle nihära in Vas. XIX, 14
und ist
dies = nirkära „Herausnahme‘“, dann „Bichung“ und endlich
„Abgabe
an den
Eichmeister‘‘?

Auf

jeden

Fall

scheint

die amtliche

Beglau

bigung
durch punching in Altindien sehr gewöhnlich gewesen zu sein,
da sie ja bei
den ältesten einheimischen Münzen geschah und diese deshalb
“punch

-marked”
heißen. 8. Rapson, Indian Coins $$ 5, 46, 129. Aber auch
da haben wir keine
Durchlochung, sondern eine Eindrückung, den Abdruck
eines dhrvaja oder
Wahrzeichens der hohen Familie oder der Macht.
163, 20. Lies Y. I, 361ff. und füge davor Vish. IV,
1ff. ein. Siehe auch
Cukran. I, 385ff.; über Gewichte und Hohlmaße
ebenda
II, 775-780.
„Die Maße (hier im besonderen die Hohlmaße)
sind verschieden je nach
Gegend

,“ heißt es da.

So stimmt denn die Qukran. zum

größten Teil nicht
wit Kaut. Über Landvermessung in Südindien
Mookerji, Loc. Gov. 235— 36.
Mit dem Maß yava Gerstenkorn vgl. das englisc
he barley-corn (= 1/, Zoll
oder 8,4665907 mm).
163,38. Es ist aber zweifelhaft ob Bhatt. recht
hat. Denn es klingt wunderlich, wenn auch denkbar, daß bei Wagen
und Hohlmaßen für das tägliche
Leben ein besonderer hasta gebraucht würde.
Also vielleicht: „bei EichungsWeideländereien‘, d.h. bei Weideland,
das der Eichmeister vermißt? Dann
müßte der Eichmeister und der Aufseher
über die Längenmaße eine Person
sein und wäre Gan.’s dahingehende Angabe
bewiesen.
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165, ı.. Wegen der Wichtigkeit des Strickes oder Seiles für die Ländvermessung heißt im Päli der königliche Landvermesser rajjuka und rajjugähaka „Strickführer‘‘. Jät. II, 366f. Vgl. IV, 169.
165, ı».

Das Maß

nivartana

erscheint

auch bei B. III, 1,5;

2,2.

Dort

ist die Rede von neun Arten hochverdienstlichen Halbasketenlebens.
Die
eine davon ist so: „Er bestellt nur sechs nivartana Land, das nirupahata
ist. Dem Eigentümer überläßt er einen Teil des Ertrags oder nimmt (den
ganzen) mit dessen Erlaubnis. Vor dem Frühstück pflügt er mit zwei Stieren,
deren Nasen nicht durchbohrt und die der Hoden nicht beraubt sind, mit
dem Stachel sie nicht stoßend, immer wieder sie ermunternd.“ Vgl. II, 2, 4£.
= I, 2, 7sf.; Vas. II, 32 (wo sandabhyam gelesen werden muß). Was nirupahata

bedeutet, weiß ich nicht gewiß.

|

Bühler übersetzt es mit fallow.

Ödland wäre

besser. Denn nirupahata hieße da unberührt, ungepflügt.
Vgl. phalahata
von der Pflugschar getroffen, gepflügt Y. II, 158. Aber upahata bedeutet in
der Smriti meistens verdorben, verunreinigt, besonders im magisch-religiösen
Sinn, also nicht koscher. So in B.1I, 5, 12: — I, 5, 11, se und sonst oft bei B.;
G.1,34; Vish. XXIL, 77f£.; XXIII, 1ff.; LIV, 2 und an vielen anderen Stellen.
Also wird es am Einde heißen: „koscheres Land‘. Magisch gefährlich oder
religiös unrein ist z. B. salzhaltiger Boden (irina). Darum muß auf salzhaltiger Stelle die Vedarezitation eingestellt werden. Vas. XIII, 17;M.IV, 120;

Y.I, 151. Überhaupt ist ja Salz nicht nur bekanntlich in Europa ein magisch
mächtiges Mittel, besonders allerhand Geister und Übel zu vertreiben und

Gutes, z.B. auch den einem Mädchen erwünschten Bräutigam, herzuzaubern
(Rosegger, Das Volksleben in Steiermark, 1905, 8. 66), sondern
auch im
heutigen Indien (Bulloram Mullick, Home Life in Bengal $. 59)
und ebenso
im alten. Keine Opferspeise, vor allem nicht die für die ältesten Gottheiten:
die Totenseelen, darf gesalzen werden. A. II, 6, 15, 14£.; M. III,
257; Vish.
LXXIX, 18; MBh. XI, 91, ıs, s°, #0, Wilsons Vishnupur.
III, 181, 195;
Märk.-Pur. XXXII, 12—14. Hinzu kommt da: Religion und Gottheit
lieben

das Urtümliche; ungesalzene Speise ist älter als gesalzene. Nach einem
fall dürfen die Angehörigen eine Zeitlang keine gesalzene Nahrung zuTodessich
nehmen. B.T,5, 10 = 1,5, 11,24; M. V, 73, noch auch bei der
Heimholung
eines in der Fremde Gestorbenen. Caland, Die altind. Toten- und
Bestattungs-

gebräuche S. 87.
Ebenso muß
Sühne- also Zauberkasteiungen.

M. XI,

110 usw.

Sogar

wenn

Salz vermieden werden
Siehe A. I, 10,28,11;

man

die Enthaltung

von

bei verschiedenen
Vas. XXVI, 11;
Salz, das

dabei gewöhnlich neben kshära Zucker (oder nach der gewöhnlichen Auffassung:
Gewürz) erscheint, nur als Askese betrachten wollte — was nicht
so ist ja gerade die Askese gewaltigster Zauberkraftsammler. Da zuträfe —
oder Heiligen besonders hervorragende Blitzableiter sind, die den die Büßer
magischen

Strahl einerseits anziehen, andererseits aber von anderen

so begreift
man leicht, daß das Grab eines Samnyäsin mit Salz gefüllt abhalten,
wird (Caland, Totenund Bestattungsgebräuche 94f.).
Ebenso natürlich
es, daß die magisch unheimliche Salzerde auch Böses im Zauberglauben ist
bringt (Caland, ib. S. 151) und daß man deshalb das vertreibt und Glück
zauberisch unreine
Leichenfeuer
die salzhaltige

auf

salzhaltigen Boden

niedersetzt

Erde sacra ist im Doppelsinn

(Caland,

des Wortes,

ib.

114).

Woher

erklärt MBh.

XII, 351, ss so: Indra verteilte den auf ihm lastenden Brahmanenmord K,
auf
er tritt in ihrem Monatsfluß
Bäume, die ihn in ihrer Ausschwitzung (niryäsa) hinausgeben; zutage; auf die
auf die Berge,

vier Dinge: auf die Frauen, und
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in deren gimba er erscheint, und in die Erde, wo er als üshara fortlebt. Vgl.
MBh. V, 18, 19-20; XII, 343, ss usw. Darum darf die Opferspeise nicht gesalzen sein — ein Hinweis, daß die Gewinnung von Salz aus salzhaltiger

Erde als das Althergebrachte und Gewöhnliche galt.

Möglich also scheint

es, daß solches und ähnlich unheimliches Land mit dem upahata
gemeint
ist, welches der shannivartanin meiden soll. Auch er darf nichts
Gesalzenes

genießen (B. III, 1, 1, sive 2s), so wenig wie der Schüler (A. 1,1, 2,23 usw.).
Seine sechs nivartana Ackerland sind nun offenbar ein sehr
kleines Stückchen,

und da wird ein nivartana noch weniger Inhalt haben, als die zwei Aren,
die ich
bei Kaut. finde. Nach südindischen Inschriften muß ein Wahlkandidat
für einen
der Dorfausschüsse über ein Viertel veli steuerbares Land besitzen.
Wer mehr
hat als ein Viertel veli, ist also ein wohlhabender Mann.
Ein veli kommt fünf
englischen acres gleich. Mithin gilt der Besitzer von etwa
50 Aren Ackerboden als ziemlich bemittelt, wenn auch noch nicht als ganz
dorfamtsfähig,
d. h. ausquetschbar bei Mogeleien. Vgl. Deakin, Irrig. India 41:
‚The peasant
will make a living on a piece of ground about the size of a
milking yard or
if it be unirrigated on about an acre and a half to three acres
in the south.“
So kann ich den Angaben in Qukran. I, 399—417, wo das
nivartana, dort
auch parivartana genannt, eingehend erörtert wir ‚ wenig
abgewinnen.
Danach ist es kleiner oder größer, je nachdem man den
danda des M. oder
des Prajäpati zugrunde legt.
Lassen wir den nicht
allzu beträchtlichen
Unterschied unbeachtet, legen wir den danda in seiner
gewöhnlichen Länge
von sechs englischen Fuß zugrunde und die Tatsache,
daß nach beiden
Systemen das nivartana laut der Qukran. 25 danda beträgt,
dann erhalten
wir
eine

noch

kleinere

Einheit,

nämlich

weit

unter

zwei

Aren.

Dies aber
nur, wenn meine Ansicht, daß wir um das Landstück
herummessen müssen,
richtig ist. Der Verfasser der Cukran. selber gibt jedoch
ausdrücklich an,
daß jeder Arm, d.h. jede Seite des nivartana, 25 danda
betrage, und rechnet
uns danach richtig vor, es enthalte also 625 Quadratdanda. Aber
dann bekommen wir 20 Aren auf das nivartana statt zwei. Für B. ist das
rein unmöglich und für Kaut. äußerst unwahrscheinlich.
In 165,36 muß es heißen: „Die Länge der Seiten‘, d. h. die Gesamt-

ausdehnung

168, s.

der vier Seiten, nicht:

„die Länge

einer Seite“.

Ich finde nun bei Bhäravi in Kirät. XV, 25 das Subst. vahıka,

das dem Anschein nach mit unserem vaha ungefähr gleichbed
eutend ist.
Dort haben wir vähikäsvasvakähi (mahähave). Ich übersetze:
„in der großen
Schlacht, die die eigenen und die Feinde packt, indem jeder
an seiner Reihe
die Last des Kampfes tragen muß.“
Vähikä erklärt Mall. offenbar richtig
wit paryüyena ranabhärodvähana.
Sonst aber kann ich mich in der Auffassung des schwierigen Kompos. in dieser überkünstlichen
Strophe nicht
durchweg an ihn anschließen, sondern zerlege
es in vahika (i. e. vähıkäyäm)
+ asva (Nicht-Eig

ener, Feind) -+ syaka (Eigener, Genosse) +
ahi (Loc. von
ah, eigentlich durchdringend oder mit Mall. ähi, Loc.
von ähä losfahrend auf).
Diese Stelle scheint also
171,2.

Siehe

auch

büßern, Bettelmönchen,

eine Stütze abzugeben für Bhatt.’s Auslegung.
Vish. V, 132, wonach von Vedaschülern,
Wald-

Schwangern und Wallfahrern (irthänusärin) weder
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Nachtrag.

getragen

werden

können.

Unsicher

bleibt

N. XVII, 38:

Der

Brahmane

braucht bei den Fähren (tareshu) keinen gulka zu zahlen, wenn er in Handelsgeschäften begriffen ist. Da die Fähren gewöhnlich Zollstätten waren, scheint

’
}
ı

gulka seine

alltägliche

Brahmanen

die nötigen Mittel zur Gründung eines Hausstandes

Bedeutung

Zoll

zu

haben.

Das nepales. MS. aber

sagt: „wenn er nicht in Handelsgeschäften begriffen ist.‘“ Vielleicht heißt
also hier gulka „Überfahrtsgeld‘‘ trotz 38a. Die Begünstigung der Hochzeitssachen ist des Staates erste Pflicht. Ebenso soll der König vedagelehrten
(naivegika)

geben (Y. 1,332). Wer diese einem Heiratslustigen schenkt, gelangt in jener
Welt zu hoher Seligkeit (Y. I, 210). Alles, dessen es zur Niederlassung im
Reich der Ehe bedarf, wie Haus, Geräte usw., einem bedürftigen Paare
dar-

zureichen,

gehört

zu

den

frömmsten

Werken

(MBh.

VII, 78, 24;

103, ss;

XII, 23, 98). Wer armen Mädchen die Hochzeit ausrüstet, geht in den
Himmel
ein (MBh. K XIV, 106, ı0).
Auch dem europäischen Mittelalter galt dies
als herrliches Gottesopfer: He hadde maad (made) ful many
a marriage

Of yonge wommen at his owene coste“ (Prolog zu Chaucers
Tales, Zeilen 212£.). Daher soll der Zweimalgeborene, besonders Canterbury
der Brahmane, ebenso wie die Kosten eines Opfers, so auch die einer Hochzeit
zu
bestreiten, Cüdras oder Unfrommen unbedenklich nehmen, was er
braucht
(G. XVII, 24ff.).

171,35.
Verboten ist auch die Ausfuhr anderer Güter.
M. VII, 399
heißt es: „Wer Waren, die dem König zustehen (räjfiah prakhyäta
bhändäni)

und

solche, deren Ausfuhr,

bzw.

Einfuhr verboten

ist, aus Habgier

ausführt oder einführt (nirharatı), dem soll der König alles, was
er mit sich führt,
wegnehmen.“
Und Y. II, 261: „Verbotenes und dem König Vorbehaltenes

wird verkauft, und (der Erlös) fällt dem König zu.“ Daß
und der Händler nicht den Zollstätten ein Schnippchen schlage,der Kaufmann
war deshalb

so wichtig, weil hier und nur hier, wie wir aus den Angaben
der Smriti schließen
müssen, die Erfassung der Steuern von allen Handelswaren
ins Werk gesetzt
wurde.
M. VIII,398 lautet: „An den Zollstätten sollen Sachverst
ändige,
die mit allen Handelswaren vertraut sind, den Wert bestimmen
, je nach der
Handelsware.
Davon (oder: danach) nehme der Fürst ein Zwanzigstel.“
Ähnlich Y. II, 261. Bei G. X, 24ff. lesen wir: „Dem
König gebührt als Steuer
(Bali) eine Abgabe durch die Bauern, die den 10., den 8.
oder den 6. Teil (der
Felderzegunisse) beträgt.
Auch von Vieh und Geldbesitz der 50. Teil. So
einige (wie M. VII, 130; Vish. III, 24; MBh. XII, 67,
2sf.,
adhipancägat zu bedeuten scheint: „auf die 50 bezüglich,wo das eigentümliche
ein Fünfzigstel be-

tragend.“

Vielleicht aber muß man adhi pafcäcam, scil. bhägam lesen.

auch der Zehnte vom Getreide).
gut.

Von

Wurzeln,

Früchten,

Blumen,

Gras und Brennholz ein Sechstel.“

zwar ein Sechzigstel.

Dort

Der 20. Teil ist der Zoll (gulka) bei HandelsArzneipflanzen,

Honig,

Fleisch,

Der Text und die Übersetzung bieten

Aber vernünftige Überlegung und M. VII, 131f., sowie

Vish. III, 25 zeigen, daß man

shasthah statt shashtyah

lesen muß.

Cukran. IV, 2, ss läßt die armen Holz- und
Grasträger
zwanzigsten Teil ihres Verdienstes
als Steuer durchschlüpfen.

Zwar

mit dem
Bei Vish.

II, 29—30 gilt das Zwanzigstel nur von ausländischen Kaufmannswaren.
Dagegen verordnet B.
10, 15-15
(= 1,10, 18, 12-15): „Der Zoll von überseeischen Waren (sämudracI,ulka)
be-

Einheimische müssen ein Zehntel abgeben.

trägt 10 pana auf 100, nachdem der König ein vorzügliches
rüpam) für sich ausgelesen hat. Auch für die anderen Waren Stück (param
soll er im An-

Nachtrag.
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schluß an ihren Wert, was recht und billig ist (dharma; oder dies — duty,
Zoll?) festsetzen.“ Eine Vergleichung des Kontextes der genannten Stellen
beweist, daß hier überall nicht von Zoll in unserem Sinn die Rede ist, wonach

Zoll eine besondere Sportel ist, neben welcher jeder Handeltreibende noch
seine regelrechten Steuern zahlen muß, sondern daß gulka „Zoll“ zugleich
des Händlers Steuer darstellt.
Beachte auch daß wie in M. VIII, 298£f.,
so auch bei Vish. III, 29ff. und Y. II, 261ff. die Abgabenpflicht der
Handeltreibenden zusammen erörtert wird und offenbar zusammenfällt
mit ihrer Pflicht, Zoll zu bezahlen an den dafür festgesetzten Orten.
Das
Wort gulka wird in der Smriti denn auch für Abgabe überhaupt gebraucht,
sei es nun eine „Steuer“ oder ein „Zoll“. Auch der altindische
Hafenzoll
der Ehe, der Kaufpreis der Braut, wird ja damit bezeichnet;
ebenso das
Eintrittsgeld zu den Dirnenfreuden (z. B. N. VI,19) und manchmal
wohl
auch die Überfahrtsgebühr bei Fähren. Ähnlich unbestimmt
ist kara Steuer,
Zoll, Überfahrtsgeld. Die Fähren sind nicht nur das regelrechte
Mittel, über
ein Gewässer zu kommen — denn Brücken gibt es in Altindien nicht
viel —
sondern offenbar und natürlicherweise auch ganz gewöhnlich Zollstätten.
Vgl. Kaut. 128,1; Übers. 200, 10-ı2. Dabei aber durfte der Fährenaufse
her
eben nur die an seiner Stelle zu erhebende Abgabe fordern, keine,
die an einem
anderen
Orte zu entrichten war (sthalaja).

Vish. V, 131; Y. II, 263.

Daraus

erklärt sich auch Vas. XIX, 15—37, wo an die Schiffe und
die Fähren des
Reichs alle Abgaben angegliedert werden.
Doch auf diese Stelle komme
ich bald zu reden, möchte aber hier auf das sonderbare Gesetz
hinweisen,
das wir soeben aus M. VII, 130, G. X, 25; Vish. III, 24; MBh.
XII, 67,
haben kennen lernen und nach dem von Vieh und Geld nur ein Fünfzigstel
als Abgabe geleistet werden muß, während nach der Smriti sogar
von Blumen,

Früchten,

Wurzeln,

Gras

usw.

ein

Sechstel

gefordert

wird.

Geld

und

viel

Vieh hatten halt die Vornehmeren, nicht aber die überwältigende
Mehrzahl des Volkes. Ihr aber könnte man ungestraft schwere Steuer
für all die
Dutzende von alltäglichen vielgebrauchten Dingen abnehmen. So soll nach
Cukran. IV, 2, 225 der Wucherer nur den 32. Teil seines Zinses abgeben.
Freilich im Großen und Ganzen sind die Steuergesetze der Cukran. weit
milder und gerechter als unsere heutigen.
171,3. Hier noch einige Entsprechungen, die aus der Smriti geschöpft
sind. Achtmal so viel als Strafe für den, der sich der Zollstätte entzieht
oder
eine Ware nicht richtig angibt, setzt M. VIII, 400 fest.

Bis auf geringe

Verschiedenheiten steht dieselbe Strophe auch N. III,13.
Im Inhalte ganz
gleich, im Wortlaut nicht erheblich verschieden ist Y. II, 262, während
Vishnu

IH, 31 sagt:

Ganzen verfallen.“

173,4.

weiter.

174,20.

‚Wer

der Zollstätte entweicht,

des

Hier ist kein Absatz, sondern die Anmerkung geht
auf S. 174
Wegen dieses Gebrauchs von äbhyantara darf nur
die Über-

rkeh

trifft.“

soll der Wegnahme

Oder:

„Der

dem

‚

Zoll

der das Bauernland

unterliegende

und die Stadt be-

Handelsverkehr.

Auf
das Bauernland und auf die Stadt bezieht sich die Gastung (mit
Waren)
.“
Ausges

chlossen aber durch die Stellung von ca bleibt die bisherige Deutung.
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Nachtrag,

Nach

den

Smritikommentaren

können

auch

Ortsgemeinwesen

Zölle

und

Abgaben erheben, die in ihrem Gebiet eingeführt, ausgeführt oder verkauft
werden.

175, 10. Die Feiertage heißen hier tithi Mondtage.

Tage, an denen wenig-

stens der Brahmane nichts tun oder doch eine Menge Dinge nicht tun darf,
sind die parvan oder „Knoten“, d.h. die Mondwechseltage: Neumondstag,
Vollmondstag und der 14. der Monatshälte (so M. IV, 128), anderwärts auch
der 15. Wer da arbeitet, d. h. der parvakära, darf als schlimmer Sünder
zu keinem Totenseelenmahl geladen werden. Vish. LXXXI,18.
Nicht
einmal Gras darf man da abschneiden.
Vish. LXXI, 87. Wer da Pflanzen

abreißt,

abschneidet usw.,

auf

den

fällt

das

in

die

Pflanzen

gelegte

Viertel von Indras Brahmanenmord. MBh. XII, 282,4.
Unmittelbar dem
Brahmanenmörder gleich stellen solch einen Sünder MBh. V, 35, 6; XIII,
90,». In diesen Tagen, oder nach Wilsons Vishnupur II, 300f. am zweiten
Neumondstag, ist eben der Mond in die Schossen und Zweige der Bäume
eingegangen. Wenn sie da jemand abschneidet oder auch nur ein Blatt niederwirft, ist er des Brahmanenmordes schuldig.
Br.-Up. I, 5, ı4 sagt uns: „In

der Neumondnacht geht Prajapati mit diesem seinem sechzehnten Sechzehntel
(das

nach

dem

Vorhergehenden

unbeständig

oder adhruvä

ist und

durch

die Nächte zunimmt oder abnimmt, also den Mond bedeutet) in alles auf
Erden ein, was Leben hat und wird dann am Morgen wieder geboren. Deshalb

darf man

in dieser

Nacht

das

Leben

keines

Lebewesens

abschneiden,

nicht einmal einer Eidechse, aus ehrender Rücksicht gegen diese Gottheit.“

Vom Mond, dem großen Feuchtigkeits- und Wachstumsspender, haben
eben die Pflanzen ihr Dasein, nicht nur in Indien, sondern nach einer Urvorstellung der Völker. Siehe z. B. Paul Ehrenreich, Mythen und Legenden

der südamer. Urvölker (Berl. 1905), 8. 43.

So sind die Pflanzen das viel-

gestaltige Selbst des Mondes hier auf der Erde. MBh. XII, 98, 16-17. Natürlich darf man an diesen Mondtagen kein Fleisch essen. B. 1, 11, = I, 11, 21, 1.
Noch

auch

zum

Weibe

gehen.

Ebenda

und

Vish.

LXIX,

1;

Y.I

79;

M. III, 45; IV, 128; Weib 183; MBh. XIII, 104, 9; K XIII, 211, 3; XV, 106, 108;
Kämand. II,25.
Ganz ruhen muß auch das Studium des Veda; denn der
8. Tag vernichtet sonst den Lehrer, der 14. den Schüler, der 15. die Wissen-

schaft. B. I, 11, 35-40 (= I, 11, 21 ı7ff.). Vgl. M. IV, 114; Vish. XXX, 29-30.
Dagegen müssen an diesen Tagen unheilabwendende Opfer (gäntihoma)

dargebracht werden.
M. IV, 150;
Vish. LXXI, 8.
Fasten gebietet
A.II, 1, 1,2. Vgl. auch I, 11, 31, ısf.
Der snätaka und der besonders

Fromme
Nägel

muß

schneiden

sich da

lassen.

Kopf-,

Bart- und

Körperhaare,

B. I, 3, (5), ; IH, 1, 21.

Auch

sowie auch
soll

man

die
da

immer geschmückt bleiben. Vish. LXXI,88. Die Befolgung solcher Vorschriften ist ein Teil des äcära, des magisch-rituell richtigen Verhaltens,
das vor all dem zu dieser Zeit drohenden Unheil schützt.

Vish. LXXI,

89.

Denn zu dieser Zeit sind die da umherschweifenden Räkshasa und Picäca,
wie es im Veda heißt, voll böser Zaubertücke. B. I, 11,7 = I, 11, 21, 1.
Abnlich Majjh.-Nik. 1,20. Daß aber wenigstens minder fromme Leute die
Per am-Tage als Schmaus- und Zechgelegenheiten betrachteten, zeigt MBh.
’

>.

”

177, 11-15. So auch nach Gan. Möglich, ja sogar wahrscheinlicher
jedoch: „wegen des Pflügens (das vorher besorgt sein muß), der Maschinen,
Geräte“ usw.

Nachtrag.

177,32.

Auch

177,36.

Wie ich schon angedeutet habe, ist die Behauptung, der König

werden.

MBh.

mit einem

XIII, 94, a.

Haarstrick
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darf die Kuh

nicht angebunden

,

sei Eigentümer des Bodens, ein leeres Fündlein. Das Land gehörte zum größten
Teil den Bauern oder den Dörfern. Wie aber die Krone in anderen Ländern,

2. B. bei den Babyloniern und noch mehr bei den Ägyptern (Klauber, Gesch.

des alten Orients in L.M. Hartmanns Weltgesch. Bd. I, S. 38ff.; 61) bedeutende Einkünfte aus ihrem umfangreichen Landbesitz bezieht, so auch
bei Kaut., obschon in viel geringerem Maße.
178,28.
So wird denn auch dem König eingeschärft, er solle in einer
Gegend wohnen, die jängala, viehreich, mit Feldfrüchten gesegnet und hauptsächlich von Vaicya und Cüdra, also der arbeitenden Klasse, besiedelt sei.
Vish. III, 4—5. Ähnlich M. VII, 69; Y. 1,320. J ängala ist nicht etwa dürres
Land, wohl aber solches, das nicht gut vom Regen allein leben kann. Vgl.
Cukran. I, 425—428.
178,30. Vgl. Deakin, Irrig. India 57,61, 1 (rain abundant on Malabar
Coast); 73 (Western coast of Madras Presideney enjoys a rainfall of 200 inches
a year), auch die North-Western Provinces haben mehr Regen als das Panjab,

ib. 104. The populous and prosperous distriet of Oudh (in the North-Western

Provinces) enjoys a rainfall sufficient in most years to mature its crops,
p. 294. Bis zu 34 Zoll Regen in 24 Stunden strömt manchmal in Bijnor
herab. W. Crooke, North-Western Provinces p. 56. Über Magadha ziehen
die Wolken nicht hin, ohne zu regnen. MBh. II, 21, ı0.
178, ı0. Eine Jahreszeit, in der es regnen soll, ist auch der Monat Isha
oder Agvina (Sept.-Okt.).
Obwohl dann die eigentliche Regenzeit vorüber
ist, fallen doch, wie uns Bühler, SBE XIV, S. 35 belehrt, in manchen Teilen
Indiens da noch heftige Regen und sind diese nötig für die Winterfrucht.
Daher heißt es in Vas.

VL 5:

\

Die heil’gen Lieder retten nicht vom Übel
Den Falschen, der in Heucheltruge wandelt.
Lernt

man

zwei

Silben nur in rechtem

Wesen,

Bringt Lust die Schrift wie Wolkenflut im Isha.

Im Einklang mit dem metrischen Schema der schönen Verse 3—5 mit pritim
ulpädayitum in 4 und mit dem Sinn lese ich prinäti statt des gedankenlosen
Abschreibefehlers punäti. Mindestens müßte es prinäti heißen. Zur Strophe
selber vgl. Vas. VI,3 und dann mit beiden MBh. V, 35, «2.
179,21. Tilge: „durch das Wetter“,
179, 35. Gerade die Bestockung nun bedeutet stambhakaritä (wie es heißen
muß) nach dem Komm. zur 3. Strophe des Mudrär. ed. Telang 1884; denn
da wird es mit nibidikarana

umschrieben.

An

sich freilich bedeutet

stamba

öfters auch den entkörnten Stengel oder Halm (des Reises), das Stroh, wie
ja natürlich ist. So z. B. Raghuv. V, 15.
Bei uns, wenigstens in Amerika, gibt es, wie ich aus eigener vieljähriger

Bauernerfahrung

weiß,

kein

sicheres

Regenvorzeichen

als

das

„Wasser-

ziehen‘ der Sonne am Vormittag, während es am Nachmittag heiteres Wetter

verkündet. Ahnlich scheint es in Indien zu sein. Kirät. XVII, 9 heißt es:
Krodhändhakäräntarito ranäya bhrübhedarekhäh sa babhära, tisrah Ghanopa-

ruddhah prabhaväya vrishter ürdhvämguräjir iva tigmaragmih.

„Von der Nacht

des Zornes umhüllt, trug er (d. h: Ärjuna) drei Zornrunzelstreifen der Brauen
wie der Gott mit den heißen Strahlenseilen, wenn er von Wolken umdunkelt
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Nachtrag,

ist, die von unten (wohl: von der Erde) nach oben gehenden Strahlenstreifen,
um so den Regen zu erzeugen.“ Wie mir scheint, sind auch amgu und ragmi

doppelsinnig, zugleich auch Faden und Strick.
Wasser

aus den Brunnen

Wie der Mensch mit Seilen

zieht, seine Felder zu bewässern,

so der Sonnen-

gott Feuchtigkeit von der Erde vermittelst seiner seilgleichen Strahlen und
gießt dann den Regen hernieder (siehe z. B. M. IX, 305; auch Y. III, 167— 168).

Die Zornlinien sind für Arjuna andererseits das Mittel, mit dem er die erfolgreiche Kampftüchtigkeit zu sich zieht. Vgl. z. B. das Preislied an den Zorn
(manyu) Atharvaveda IV, 32. Daß der Regen aus der Sonne komme, die die
Feuchtigkeit aufsaugt, ist eine oft wiederkehrende indische Vorstellung

(z.B. MBh.

III 3, ff.; XII, 95, zıff.; XIII, 63, seff.; 94, 21ff.; K

Wilsons Vishnupur.
Bd.Il, S. 279ff.; 297ff.).
Schnee daher. MBh. V, 109, ıs5f. Freilich muß

108, 0-1;

So kommt denn sogar der
ihr oft, wie der Wind und

besonders der Mond bei der Herabsendung des Regens, so bei dessen Er-

zeugung das Opfer Hilfe leisten. Das Opfer geht nämlich in die Sonne, kommt
als Regen aus ihr wieder herab, und vom Regen stammt Speise und alles
Leben, mithin alles vom Opfer. Vas. XI, 13; M. III, 76; Y. III, 71; 120—24;
MBh. XII, 263£.; Raghuv. I, 62 usw.

Fünf Hindernisse des Regens nennt Angutt.-Nik. III, S. 243.

ist sie heben und regnen machen.

Pflicht des Königs.

Wichtiger

Dies, wie so vieles andere ist bekanntlich

Trotzdem übt auch der gewöhnliche Sterbliche wie überall

sonst in der Welt, so besonders in Indien allerhand Zauber zu diesem Zweck,
natürlich seit den Tagen des Rigveda, wobei nur sehr verwunderlich. ist,
daß der Atharvaveda nicht mehr davon bietet.
Rain-Making Ceremonies
bildet ein ganzes Kapitel in Edgar Thurstone Omens and Superstitions of
Southern India (p. 305£f.).
180,3.
Das mit der Hand hervorgeschöpfte Wasser scheint das ohne
jede Vorrichtung geschöpfte zu sein, wenigstens wenn man nach dem Folgenden (117, «) urteilt. Aber der Ausdruck erinnert stark an das karakataka
von Vinaya 11, 122.
Dies kommt nicht von Skt. karkataka, denn dafür hat
das Pali kakkataka, sondern es ist = Handstrick“, weniger wahrscheinlich

„Handrad“.
Buddhaghosha sagt ja auch: „Eine mechanische Vorrichtung,
Wasser emporzuziehen, bei der man entweder Stiere anspannt oder mit den
Händen anpackt und mit Hilfe langer Stricke (das Wasser) heraufzieht‘“.
Das „persische Rad“ (araghatta, zu dem man z. B. Hindu Tales 57 vergleiche)
haben wir erst in 117,4.
So auch nach Gan.
Wegen kata Hard vgl. auch
katabhanga im Kaut. 214, ıs.

181,.1-43.

Daß dieses Eigentumsrecht an den Boden nur eine Fiktion

sei, habe ich schon gesagt.

Auch kommt dies Fündlein meines Wissens nur

selten vor, oft aber die Anschauung,
oder sein sonstiger Teil als dem

dem

Fürsten gebühre

sein Sechstel

Schützer des Landes, also besonders auch

des Ackerbaues. Hängt doch sogar der allwichtige Regen, nach MBh. I, 30, so
der Gott der Götter, von ihm ab. Er ist also der ständige, unbedingt nötige

Mitarbeiter des Bauern.
°
181, . Wie ich erst jetzt sehe, findet sich meine Auffassung des Satzes

ganz genau bei Gan., der sie sicherlich von Bhatt. übernommen hat; denn
er führt am Ende der Erklärung denselben Gloka an,

mitteilt.

Gan. sagt auch ausdrücklich:

Bodenabgabe

zu betrachten“,

den Sorabji aus Bhatt.

„Diese Wasserabgabe ist wie die

eine Bemerkung,

dem ihr dort beigelegten Sinn richtig sein wird.

die freilich keineswegs in

Ein Recht auf einen Anteil
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am Wasser der Privatanlagen hat der König vielmehr als Erdenhüter. „Die
Nutznießung von Flüssen soll steuerlos sein,“ schreibt Vas. XIX, 26 vor.
182,4.

Wie

die Bäume

behandelt werden müssen, damit sie tragen,

gibt auch das 282. Kap. des Agnipur. an.

Ebenso Qukran. IV, 4, sıff.

Nach

9% sollen sie nicht nur ordentlich Mist und Wasser, sondern zur Nahrung
auch Fleisch erhalten. Sogar Rindfleisch wird neben anderen antreibenden
Mitteln verwendet (107—112).
Überhaupt enthält 91—125 interessante
Angaben über Baumzucht und Bewässerung.
183,2».
Als zauberisch unheilvoll erscheint Baumwollsamen z. B. in
M. IV, 78; Vish. LXII, 25, Baumwollenzeug in Vish. LXIII,38. Die
auch

sonst zauberkräftigen

Nimbablätter gelten ebenfalls als Mittel gegen Schlangen.

Temple, Legends of the Panjab I, 415 note. Zauber, Schlangen zu
vertreiben,
finden sich natürlicherweise oft in der altind. Lit.
183,35.

Vgl. Atharvaveda III, 17 ,‚ den Hymnus,

Gedeihen beim Ackerbau

herbeizuzaubern; den Pflügerritus (längalayojana) Parask.-Grih. II,
13; das
Ackeropfer (sitäyajüa) ib. II, 17; die Zauberhandlungen beim
Pflügen

Kaugikac.

20, 1-24;

23, ı7; sodann 21, 1-7;

24, ı£. u. dgl. mehr.

183, 46, Das Erstlingsopfer wird im Herbst und im Sommer dargebracht,
oder wenn Reis und Gerste reif sind, d. h. im Winter und im Frühling
(Vish.
LIX, 6—7 und die von Jolly dazu genannten Parall.); nach B. II,
2, :s
(=

II, 2,4,2s)

bei

der

Winter-

und

der

Sommersonnenwende.

184, of, Eine lebhafte Schilderung solch eines gewaltigen Regens
starkem Wind und der raschen Aufheiterung findet sich in MBh. XII ‚143, mit
18—29
Der wie eine Schlacht tosende Regen wird wer weiß wie oft
im MBh. erwähnt
(z. B. V, 96, ı5£.; 100, 21; VII, 21, ssf.; 123, 4; 125,1; 162,
os).
184, 1. (Carävasampäta auch in B. II,6,2:. Dafür pätrasampäta
in Vish.
XCVI, 6.
186,6.

Auch was zu essen kriegte

man in altindischen Schenken,

wohl
entsprechend dem lunch, das die amerikanischen bars im goldenen
Zeitalter
vor dem Alkoholverbot den Kunden unentgeltlich spendeten.
Divyäv. ed.
Cowell & Neil p. 175. Nach Cukran. IV, 4, 88-00 soll jedes Dorf seine
besondere
Schenke (ganjägriha) haben, und zwar abseits; auch darf nur dort getrunken

werden und zwar nur bei Nacht, nie während des Tages.
187,35.

In Cigup. XII, 44 trinken sogar die Hirten käpiga.

wäre Härahüra eine Stadt, Käpigi ein Fluß.
Bengalen und Orissa, haben wir in Raghuv.

Nach

Einen Fluß Kapicä,
IV, 38.
Medhätithi

Gan.

zwischen
führt zu

M. VIII, 41 als Länder oder Völker an: die Kuru, die Käpiga,
die Kägmira.
Die Käpiga
hatten zur Zeit des Hiuen Thsang ein großes Reich

Siehe Lassen, Ind. Altertumsk.? III, 879#f. Käpicäyana kommt in Kabulistan.
freilich nach

Pänini von Käpigi, und Kaut. sagt, dieser Wein oder Weinlikör habe seinen
Namen vom Lande
seiner Herkunft. Ist meine Vermutung, daß die
Härahüra
nur die weinvermittelnden Händler seien, richtig,
dann wäre zu vergleichen

Kiräta (ein Volk am Himälaya) = vanij. Siehe meine Anm. zu Kshemendras
Samayamätrikä II, Str. 33 und Hindu Tales p. 205. So heißt im
MBh.
ein jedenfalls besonders starker
Wein oder Likör

kairäti
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sehr an die

Härahüna,

die

gleich

den

Sita- oder

(Rapson verweist auf Smith JBA 1894, p. 186).
diese

erst

um

400 n. Chr.,

soviel

ich weiß.

Ovetahüna

sein sollen

Geschichtlich bezeugt sind

Darauf

und

auf

die

Namens-

ähnlichkeit aber Schlüsse für die Zeit Kaut.’s zu bauen, wäre übereilt.
189, ı. Samäja habe ich schon im Zusatz zu 57, 2+ besprochen.
189,4.
Wie die rauschtollen Vrishni und Andhaka aufeinander losschlagen, schildert MBh. XVIJ, 3.
190, 2.. Bekanntlich gehört das Trinken von Rauschtrank oder doch
von surä zu den vier großen Todsünden der Smriti.
Wer wissentlich surä
trinkt, wird nur dadurch entsühnt, daß er durch das Trinken von kochend

heißem Branntwein den Tod findet. B. II, 1,17 (= II, 1, 1,18); A. I, 9, 25,3;

Vas. XX, 22; G. XXIII, 1; M.XI, 91. Bei Y. III, 253 und M. XI, 92 kann
es auch durch Wasser, Schmelzbutter, Milch oder Kuhharn in siedendem
Zustand geschehen. Selbst bei unwissentlichem oder unabsichtlichem Trinken
von sur (amatyä wohl=ajfäne Vas. XXII, 19) müssen sich alle drei oberen
Kasten Kasteiungssühnen unterwerfen und einer neuen Weihe oder Wiedergeburt (upanayana, samskära) B. IL, 1,15, 20; Vas. XX,19; M. XI, 151;
G. XXIH, 2; Vish. LI,2-4; Y. III, 255. Nur Gautama, soviel ich gesehen
habe, sagt, die schaurige Todesstrafe gelte für Brahmanen.
Sonst wird
kein Subjekt genannt oder dvija, das ein Mitglied der drei oberen Kasten
bedeuten wird, wie M. XI, 151 zeigt. Der späte Vishnu freilich, der überhaupt
gegen den Rauschtrank milder ist (LI, 1—2), sagt, all die madya seien unrein
(amedhya) für den Brahmanen,
nicht aber für den Kshattriya und den
Vaicya, und daß wenigstens die Nichtbrahmanen den Genuß eines „guten
Tropfens“ nicht verschmähten, beweisen neben Kaut. ungezählte Stellen
der altind. Lit. Siehe z. B. mein Dacakumäracar. S. 64ff.; Weib im altind.
Epos unter „Trinken“ im Register. Aber die Einschränkung der ursprünglich wohl allen Zweimalgeborenen geltenden Strenge ist trotzdem oder
gerade deswegen bei Gautama, wie bei Vishnu, ein Zeichen späterer Zeit.
Denn wenn M. XI, 96f. besonders hervorhebt, daß der Brahmane nicht
Likör genießen dürfe und unrein durch ihn werde, so schließt das die anderen
Arier nicht aus, und auch Vasishthas abhyäse suräya „bei wiederholtem
oder gewöhntsmäßigem Trinken“ ist kaum viel mehr als matya, wenn auch
immerhin eine Art Rechtfertigung für die erbarmungslose Ahndung.
Den
Abscheu des Brahmanen gegen den Rauschtrank bekundet die ganze Literatur.
Riecht ein Brahmane nur den Geruch eines surä-Trinkers, dann muß er
sich reinigen. M. XI, 150; G. XXIII, 6; Vish. LI, 25. Die surä hat dabei
drei Arten:

gaud?

von

Melasse

gemacht,

paishti von

zermahlenem

Getreide,

besonders wohl von Reis, und mädhvi von Honig, nach dem Komm.
madhüka-Blüten.

M. XI,

95 — Vish.

XXII,

81.

von

Die surä-Art väarunı nennt

B. II, 1,20. Minder schrecklich, aber wenigstens dem Brahmanen dennoch
streng verboten, sind die Rauschtrankarten, die madya heißen und deren es
nach Vish. XXII, 83 zehn gibt: 1. mädhüka von den Blüten des madhüke,
d. h. der Bassia latifolia, 2. aikshava von Zuckerrohrsaft, 3. tänka von den
Früchten des tunka oder kapittha, d. h. der Feronia elephantum, 4. kaula
von kola, der Frucht des Judendorns, 5. khärjüra von der Frucht des Phönix
silvestris, 6. panasa von der Brotfrucht, 7. mridvikarasa Traubensaft, 8. mädhvıka von Honig gemacht (das war aber oben eine Art surä N), 9. maireya,

nach dem Schol. aus der Blüte der Emblica offieinalis mit Zusatz von Melasse
und Getreide, 10. närikelaja aus der Kokosnuß gewonnen. Siehe auch Schmidt,
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Indische Erotik 190ff. über all die Liköre. Sogar wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser aus einem Behälter für madya trinkt, ist er verunreinigt
und muß Sühne leisten. So Vas. XX, 21. Der alte B. (U, 1, 21) und der junge
Vish. (LI, 23) haben „ein Gefäß für sura“. M. XI, 148 sagt: „aus einem für
surä oder für madya“ wohl ein deutliches Zeichen, daß hier B.’s und Vas.’s
Vorschriften von einem Späteren vereinigt worden sind. Kommt surä oder
madya

auf den Leib,

so verunreinigen

sie den Menschen.

Vish.

XXII,

77.

Kein Wunder da, daß der Beischlaf bei einem Weibe, das madya trinkt,
eine Sünde ist, welche in einer Reihe mit Diebstahl, Verkehr mit der Gattin
eines anderen, Atheismus u. dgl. mehr, d. h. als upapätaka, aufgeführt wird.
M.

X],

67; Vish.

XXXVII,

33;

Y. III, 239.

Wessen

Gattin

vollends

sur

zu sich nimmt, dessen halber Leib ist entkastet und für ihn gibt es keine Entsühnung (nishkriti). Vas. XXI, 15. Wie alle Sünden, so kann auch die des
surä-Trinkens weit, weit leichter getilgt werden, wenn sie verborgen geblieben
ist.

Siehe z. B. M. XI, 250; Vish. LV, 4.

Und wenn es dem Brahmanen auch

MBh.

„Zuerst

völlig untersagt ist, Rauschtrank zu trinken, so schließt doch dies Verbot
das Essen nicht ein. MBh. VII, 64, sff. berichtet in der Schilderung der
ausgesuchten Fresserei der Brahmanen beim Opfermahl unter anderen auch
von den Likörkuchen.
K.

XIII,

231, 20ff. erzählt:

waren

alle Menschen

weise,

gut und hohen Sinnes (unmanas). So gab es keinen, der dem anderen dienen
wollte, und daher konnte man auch nichts ausführen.
Da befahl Brahma
der Surä:

„Verblende die Menschen!‘

Er nahm

aus dem

dunkeln

Wesens-

von beiden.

Woher

bestandteil der Dinge (tamas) die Quintessenz heraus und warf so den Branntwein unter die Menschen (apätayat). Der machte sie toll und sündhaft, wie
eine interessante Schilderung der Wirkungen des Rauschtrankes vor Augen
stellt. Um nur Schnaps zu erhalten, gaben sie sich zu allerhand Diensten her,
auch den niedrigsten. Die dreifachen Sünden des Herzens, der Rede und der
Tat sind so in die Welt gekommen. Nach dieser Geschichte ist also der Alkohol
der Vater der menschlichen Versklavung und — Kultur. Natürlich vernehmen
wir ebenfalls in Altindien nicht nur weise Stimmen, die da sagen, der Rauschtrank und jeder Genuß sei gut und segensvoll, wenn man ihm mäßig huldige,
sondern auch begeisterte Ruhmeslieder auf ihn.
192, sı. Daß es aber in Altindien reichlich Schlachthäuser und Metzger
gab, ist selbstverständlich, weil ja viel Fleisch gegessen wurde, und wir hören
in der Literatur, besonders

der ketzerischen, oft genug

wären auch sonst die ausführlichen Vorschriften der Smriti, welche Tiere
gegessen werden dürfen und welche nicht, überhaupt nötig! Die Brahmanen
konnten schon deshalb nicht mit gründlichem Ernste gegen das Fleischessen

vorgehen, weil ihr ganzes Opferwesen mit seinen Opfermahlzeiten auf der

Tierschlächterei ruhte und selbst die heilige Kuh da nicht ausgenommen
war.
Als gewöhnliche Speise werden Kuh und Zugstier (anaduh) von ÄA,,

wenigstens

meist

in

dem

ausdrücklich

uns

vorliegenden

verboten.

Daß

Text,

aber

erlaubt,

von

den

Rindfleisch

ein

Hauptgericht

anderen

wenigstens der wohlhabenden, obgleich nicht der priesterlichen Bevölkerung
war, erhellt wohl schon daraus, daß Koch und Rindzermetzger (govikartar)
etwa als gleichbedeutend erscheinen (MBh. IV, 2, 9). Sogar das zahme Schwein,
das ebenso wie der Haushahn brahmanischen Gesetzbüchern ein Greuel

aller Greuel ist, hat selber Buddha nicht verschmäht.

Abgesehen von seinem

viel umstrittenen letzten Mahl zeigt z. B. Angutt.-Nik. III, S. 49, daß er

790
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Schweinefleisch gegessen

hat.

Ja, wir hören, daß ein kranker Mönch

erst

dann gesund wurde, als er zur Schweineschlächterei gegangen war und dort
rohes Schweinefleisch gegessen und das Blut getrunken hatte. Vin. I, 202f.
Die frommen Mönche sagten, er habe einen amanussika abädha gehabt, eine
dämonische Krankheit, und da die amanussa besonders die fleisch- und

blutbegierigen Yakkha und Rakkhasa, d. h. ursprüngliche Totenseelen, sind,
so begreift

sich

getan hätten,

sein Drang

wenn

sehr gut.

ein Bruder

Was aber wohl

von einem

ihnen

christliche Mönche

sehr anstößigen bösen

Geiste besessen gewesen wäre?
\
Was die wunderlichen Fische von Übers. 191, ı anlangt, so verbietet
auch A. I, 5, 17, 3s-39 die „menschenköpfigen und anderen ungeheuerlich gestalteten‘‘ zu essen.
\
193, ı. Wohl ist, wie schon unser Kapitel zeigt, der Schmuck für die
altindische Buhldirne von überragender Bedeutung.
Darum darf dieser ihr
auch von Gerichts- oder Staatswegen so wenig genommen werden wie anderen
Leuten ihr Handwerkszeug und Berufsbedarf (N. XVIH, 10f.), während
man im Deutschland der neueren Zeit weit barbarischer verfährt oder doch

verfahren ist, wie bei Traugott Hermann, Die Prostitution und ihr Anhang

(Leipzig 1905), S. 133 zu lesen steht.
Dennoch drängt sich die Frage auf,
ob nicht vielleicht ahamkära statt alamkära zu setzen sei: „ihre Individuali‚tät“ (ihre persönliche Eigenart und Vorzüglichkeit). Doch könnte ich einen
solchen Gebrauch von ahamkära nicht belegen.

195, 2.

Während G. XXII, 27 ingrimmig sogar erklärt, bei Tötung von

Hurenvolk (vaigike) gebe es gar keine Strafe, soll selbst: der Sohn eines setthi
offenbar hingerichtet werden, weil er beschuldigt ist, eine Dirne umgebracht
zu haben (Jät. I, 433), und allbekannt ist, daß der König in der Mricchakatıka sogar einen vornehmen, allgeliebten Brahmanen, der schon seiner
Kaste wegen nicht am Leben gestraft werden dürfte, aber unter der Anklage
steht, eine Kurtisane ermordet zu haben, zum Tode verurteilt.

195, 21.

Hinter Y. II, 292 füge hinzu: und N. VI, 18.

196, «. N. VI, 18, wo man tatha statt tadä lesen muß, und Y. II, 292
messen dem, der eine genossene Schöne nicht entlohnt, nur das Doppelte
als Strafe zu, entsprechend der Buße, die ein Freudenmädchen leisten muß,

wenn sie nach Empfang des Liebessoldes Nein sagt.

196, 21. Hinter „Weib im altindischen Epos 187f. füge ein: In der dort
angeführten Stelle M. VIII, 363 aber scheint mir naikabhaktäsu statt caikabhaktäsu nötig zu sein. Denn wenn eine Sklavin die ständige, getreue Beischläferin ihres Herrn oder eines anderen Mannes war, dann setzte es nicht

nur ein „bißchen“ (kömeit) als Geldstrafe, wie wohl schon N. XI, 78ff. beweist.
197, 2.

Im Lalitavista. ed. Lefmann $. 156, Zeile 3 von unten wird eben-

falls vaigika die Hurenwissenschaft in der langen Liste von Künsten und Kenntnissen aufgezählt.

Auch in dieser Wissenschaft zeigt sich Prinz Siddhärtha,

der spätere Buddha, sehr bewandert.

Die von den Indern oft erwähnten

Gaukelkünste der Frauen belaufen sich auf 32 (ib. 320, Z. 4ff.). Die 64 mahiläguna Frauenvorzüge oder Frauenkünste hat der hochheilige erste Jina
Rishabha,

der

Urheber

aller

Künste

und

Wissenschaften,

selber

gelehrt.

Kalpasütra I, 211. Hier werden, wie öfters, 72 Wissenschaften angenommen,
von

denen „Schreiben

die

erste,

Rechnen

die

wichtigste

kunde die letzte ist“, Künste aber sogar deren hundert.

Vgl.

und Vorzeichen-

Jacobis Anm. in

seiner Übers. 72. Die Kenntnisse oder Künste haben wir auch in Aupap. $ 107;
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Ayärangas. II, 12, ı (8.117) und anderwärts. Noch häufiger sind wohl die
64 kalä oder Fertigkeiten. Siehe auch R. Schmidt, Ind. Erotik 136— 147;

Jolly, ZDMG. 68, $. 351f£.; Müller-Heß, Kuhn-Festschrift S. 162. Von den
Genannten werden mehrere der Künste anders gedeutet als von mir. Ziemlich
eigenartig ist die Liste der 64 Kunstfertigkeiten in Qukran. IV, 3, ısoff.
198, 2.

Daß

Kaufleute, sogar ganze Gesellschaften,

sich für ihre Meer-

fahrten Schiffe mieten, scheint aus dem Jätaka hervorzugehen.
Strabo
berichtet, daß die Schiffbauer nur für den König gearbeitet hätten und von
ihm unterhalten und besoldet worden wären, und daß der König seine Schiffe
vermietet habe. Mookerji, Indian Shipping S. 102-103. Aber auch andere

Leute hatten Schiffe, wie Kaut., G. X, 33 und andere Stellen beweisen.

Fähr- oder Schiffsgeld bezahlen nach der Smriti: die Schwangeren,

Kein

die Brah-

manen, die Wald- und die Wanderasketen, die Wallfahrer, die Vedaschüler.
N. XVII, 38; M. VII, 407; Vish. V, 132. Da für Fährgeld auch die Wörter
gulka und kara gebraucht werden, oder doch diese öfters das Fährgeld miteinschließen, indem sie eben alle Abgaben bezeichnen, so kommen wohl aus
anderen Quellen hinzu: die Frauen und Mädchen aller Kasten, noch nicht
mannbare männliche Kinder, Blinde, Stumme, Kranke oder irgendwie körperlich oder geistig nicht Normale, Königsdiener, Schutzlose (anätha) und Cüdra,
die vom Fußwaschen leben müssen. A. II, 10, 26, ıoff.; Vas. XIX, 23. Besonders wenn man Vas. XIX, 23 mit unserer Stelle vergleicht, wird es klar,
daß auch Vas. so verstanden werden muß und dann natürlich ebenso A.
Dieser führt in 17 als letzte Klasse auf: ye vyartha dravyaparigrahaih. Bühler
übersetzt nach Haradatta: And to whom the acquisition of property is
forbidden (as Samnyäsins). Aber die Büßer (tapasvinas) haben wir ja schon
in 14. Es wäre nun möglich, unter diesen nur die vanaprasiha oder Waldsiedler zu verstehen.
Aber in Vas. XVIIL,' 20 heißt es: Avyarthäh striyah.
Das bedeutet dem Zusammenhang und Ä. IL, 10, 26, 10-11 nach: „Abgaben-

frei sind die Frauen.“ Da nun bei Ä. öfters das a privat. fehlt, wo es stehen
müßte und umgekehrt auch fehlt, und hier ja nur der so unendlich häufige
Wegfall des avagraha in Betracht käme, so schlüge ich ye "vyarthä vor: „und
solche, die wegen ihrer Güter und Besitztümer abgabenfrei sind‘, d.h. besonders solche,
die steuerfreie
Schenkungen
und Stiftungen genießen.
Vgl. auch Übers. 171, 2-32 und die Zusatzanmerkung dazu.
200, ız.
Die Haftbarkeit der Bootsleute, wo etwas durch ihre Schuld

zerstört wird, lehrt auch M. VIII, 408, wo dann in 409 hinzugefügt wird,

wenn es den Schiffern durch höhere Gewalt schief gehe, dann treffe sie keine
Strafe.

Ebenso

muß

überhaupt ein Warenbeförderer

(vähaka) ein verlorenes

oder zugrunde gegangenes Stück ersetzen oder bezahlen, außer wenn König
oder

Schicksal eingreift.

Doppelte
Boykott
200,
verdutzt

Hindert er dessen Versendung,

dann

leistet er das

des Lohnes als Strafe — auch ein Stück aus dem Kapitel Streik,
und Sabotage in Altindien. Siehe N. VI, 8-9; Y. II, 197.
2.
Vgl. auch niräkära one who has lost countenance, verwirrt,
(MBh. XII, 333, ıs),

201, ss. Füge hinzu: Sie geht gewiß auf Bhatt. zurück und hat jedenfalls
auf Sham.’s Übersetzung eingewirkt, ebenso auf die Wiedergabe bei
Radhakumud Mookerji, Indian Shipping, 8. 108, der
S. 104ff. Kaut.’s
Schiffskapitel bespricht: “During the period from the
seventh
day of Ashädha
till the
I month
' of Kärtika, i. ‘e. when rivers are swollen owing to rains, the
|
erossing of rivers by state or licenced ferries was
strietly enforced.”” Mookerji

auch

J. J. Meyer,

Kautilya,

46
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versteht also wohl die erste Hälfte des Cloka so:

„Zwischen .... Kärttika

ist die Überfahrt (gilt die Überfahrt)‘, nämlich für die königlichen Boote.
Daß aber in der übrigen oder trockneren Zeit die Kähne und Schiffe des Fürsten

nicht hätten benützt werden müssen, ist undenkbar und widerspricht Kaut.’s
eigenen Worten (siehe namentlich Übers. 198, 14-ı7).
Nun bedeutet bei
Kaut. pratyaya am Ende eines Kompos., abgesehen von der dunkeln Stelle
61, ı3, wo man aber in Anbetracht von 9,15; 94, s mit Gan. pratyäya wird
setzen

müssen,

sonst

immer:

beruhend

auf,

abhängig

von,

entschieden

werdend durch (166,2; 176,20; 184, s; 186, ı7—ıs; 331,13 und sonst, sowie z.B.
in M. VII, 262; Vas. XVI, 13f.),
Demnach hieße kärmikapratyaya „auf
seinen Angestellten fußend‘ und sollte es in der Übersetzung meiner Anmerkung heißen: „das auf ihnen Fußende (d. h. das bei ihnen Eingekommene,
wie sie esihm übermitteln)“. Nun aber könnte ich tara Fährmann und dann:

Oberaufseher der Fähren sonst nicht belegen.

Am bekanntesten ist ätara

(also antarä + ätara) „Überfahrt‘‘ und „Uberfahrtsgeld‘“. Man lese darum
ätaram statt älarah: „Zwischen .... Kärttika liefere er das Überfahıtsgeld
ab, wie es von seinen Angestellten kommt (weil er ja in dieser geschäftigen

Zeit besonders viele haben und sich da ganz auf sie verlassen muß), und fortwährend soll er die täglichen Einnahmen an sich ziehen.‘ Oder, wasnoch besser
schiene: „Zwischen .... Käritika verschaffe er (den da besonders zahlreichen Kunden) Überfahrt, - fußend auf Angesteliten (d. h. Überfahrt, die
er für alle dadurch möglich macht, daß er für den außergewöhnlich großen
Fährenverkehr genügend Leute in den Sold nimmt), und fortwährend“ usw.
Wegen dieses Schiffskapitels verweise ich besonders auf Radhakumud
Mookerjis aufschlußreiche Monographie Indian Shipping (A History of Indian
Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times 1912). Besonders
interessant sind die aus dem Yuktikalpataru mitgeteilten Angaben über die

verschiedenen Arten der Boote und Schiffe (S. 19).

Leider bleibt der für

das Ganze so wichtige Sinn von räjahasta ganz dunkel. Mookerji entscheidet
sich dafür, daß rajan 16 bedeute.
Über die durch Wörter ausgedrückte

Zahlenbezeichnung geben Burnell, South Indian Palaeogr. S. 77f. und Bühler,

Altind.

Paläographie

nur in Inschriften

und

S. 80ff.

näheren

Bericht.

sternenkundlichen

Da

Werken,

sie nach
sondern

Bühler

nicht

vereinzelt

auch

in arithmetischen und prosodischen vorkommt, könnte sie in dem recht
späten und von einem ungeschickten Gelehrten zusammengestellten Yukti-

kalpataru nicht besonders befremden.
(z.B. IV, 7, os ist hasta = 5; IV,

Erscheinen sie doch auch in der Qukran.

4, » tithi = 15; IV, 4, ssı veda = 4).

Aber es

ist klar, daß unter die Schiffe hier wie anderwärts auch die Kähne und Nachen
gerechnet werden. Von der kleinsten Art nun heißt es da: Räjahastamitäyämä,
tatpädaparınähini
tävad evonnata naukä kshudreti gaditä budhaih. Nach Mookerji

beträgt da also die Länge

24 Fuß,

die Breite 6 und die Höhe

ebensoviel.

Das ist undenkbar. Die Hälfte wäre vollauf genug, besonders für die Länge.
Und dann erst 6 Fuß Höhe auf 6 Fuß Breite! Im Lichte namentlich des
Gewicht- und Maßkapitels bei Kautilya und auch schon an und für sich sieht
nur „Königselle“ natürlich aus. Der gewöhnliche hasta hat bei Kautilya wie

anderwärts 18 Zoll; dann nennt er noch vier besondere Arten, von denen der

„‚für den Zimmermann und königliches Eigentum“ beinah zweimal so lang ist
wie der alltägliche. Setzen wir also der Einfachheit halber den räjahasta gleich

zwei gewöhnlichen, dann erhalten wir einen Kahn von 12 Fuß Länge, 3 Fuß
Breite und 3 Fuß Höhe. Das sieht weit vernünftiger aus und mag so einiger-
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maßen richtig sein.
Freilich erregt solche Schlankheit für Altindien
Bedenken. Auf jeden Fall aber wird auch aus dem Yuktakalpataru klar,
daß die alten Inder tüchtige Seefahrer waren, obgleich die Beschiffung
des Meeres für das brahmanische Denken eine böse Sünde bedeutet (B.
H,
h:=1,1, 2,2; vg. 1, 1,0=], 1, 2,«) und auf irgendeinem Schiffe
oder
Kahn weder der Veda rezitiert, noch gegessen werden darf, natürlich
weil
beides magisch gefährlich, also dem religiösen Bewußtsein anstößig
wäre
(Vas. XIII, 19; M. IV, 120; Vish. XXX, 18; Y. I, 151; A. 1, 5,
17, 6). Unheil
abwehren und Glück herbeiziehen sollten gewiß auch die Bildwerk
e und Figuren
an den Schiffen und Schifflein, wie sie der Yuktikalpataru
angibt. Die Fahrzeuge, besonders wohl die größeren, waren mit Schiffss
chnäbeln versehen,
die in die jedenfalls geschnitzte Darstellung von allerhand
Menschenköpfen ausliefen, und waren mit Gold, Silber, Tieren und von
Kupfer usw. geschmückt, je nach der Art des Schiffes, und verschiedenfarbi
g angestrichen.
In buntem Farbenspiel waren die Sonne (? brahman)
und andere Figuren
daraufgemalt, die wie Vierspitze, Dreispitze und Einspitz
e aussahen (2).
Ebenso sind ja auch in Räm.II, 89, n-ı2 die Fahrzeuge
mit Svastikafiguren,
großen Glocken und Fahnen versehen, lauter zauberkräftigen
Dingen. Eine
Reihe von Einzelheiten, die dem Kaut. entsprechen,
gibt M. VIII, 404— 409.
An die königlichen Fähren angegliedert hat Vas. seine
ganze Lehre von
den Abgaben an die Krone, was wegen der Wichtigkeit
der Fähren für den
Zoll sehr begreiflich erscheint. Da dieser Abschnitt (XIX,
13ff.) viele Schwierigkeiten enthält und bisher sehr ungenügend, ja zum
Teil gar nicht übersetzt
worden ist, während er doch sehr bedeutsame Einzelhei
ten, bedeutsam auch
für das Arthagästra, enthält, so wage ich hier eine
neue, z. T. von Bühler stark
abweichende Wiedergabe.
„Gewichte und Maße für die dem Haushaltungswesen nötigen Dinge sollen vom König überwacht
werden (13).
Für die
Kontrolle aber keine Abgabe (keine Eichungsgebühr), wo
es sich um Dinge
für den eigenen Gebrauch (nicht um Kaufmannswaren)
handelt (14; vgl.
auch Cukran. IV, 2, 2ssf). Was mit der Eichungsgebühr
zu tun hat, soll
sich einzig auf den Preis der Meß- und Wägegeräte beschränken
(d.h. diese
verkauft der König, wie bei Kaut. und darin besteht seine
Einnahme
für Maße und Wagen) (15).
Vom Fußpunkt zweier Hauptstraßen gehe
eine Fähre aus (16). Ein Schiff für die Fahrt aufs Meer soll
zehn Wagenladungen tragen, das doppelte (eines Fluß- oder Landsees
chiffes) leisten (17).
Bei jedem Fährplat
z seien Wasserschuppen (18).
Bei den Männern soll
von 100 (wohl Kauri) abgabepflichtig sein (also
nicht nur
sondern

ein Mindestmaß

zur Steuer,
beraubt

auch

(d.h. abgabenfrei)

zu Fährgeld verpflichten) (19).
sollen

die Frauen

sein

(20).

Nicht

Steuer

des

Guts

(hier wohl:

Fährgeld) sollen sein: die käkini, der mäsha ....
der Viertel-kärshäpana,
der kärshäpana (21).
Die Fähre muß wasserfrei und gegen Diebstahl
gesichert sein (amoshya, wörtlich Stehlbares nicht
habend)
(22).
Keine
Abgaben (also im besonderen kein Fährgeld)
geben: der vedagelehrte Brahmane, der Königsdiener, der Schutz- und
Hilflose, der Asket,
das Kind,

der Greis,
an Körper
fahrenden)
Gattinnen

der Jüngling
(d. h. der Vedaschüler) und der
oder Geist nicht Normale) (23). Den Vortritt Verkürzte (d. h. der
(vor anderen Überhaben junge (noch nicht geschlechtsreife
?)
Mädchen,
und die
von Männern, die um Lohn gedungen sind
(oder wohl eher: ver-

heiratete Frauen, die um Lohn arbeiten
müssen) (24). Wer mit seinen Armen
über ein Gewässer hinübersetzt,
muß das Hundertfache (des Fährgeld
s)
46*
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zahlen (25).
Die Nutznießung von Flüssen, von Dickicht mit Gestrüpp,
von Waldschwendenland (vanadäaha) und von Bergen soll frei von Abgaben
sein (26). Leute aber, die davon einen Verdienst (Gewinn) haben, sollen sie
geben (27). Jeden Monat (einmal) soll er (der König) die in (eintägiger) Fronarbeit bestehende Steuer leisten machen (28)“. In 14 und 15 fasse ich nihara
= nirhära Eichung, sei es nun, daß das Wort ursprünglich eine Herausneh-

1

|

mung oder Durchlochung oder doch punching, also eine Art Abstempelung,
bedeutet, sei es die Wegnahme, d. h. Abgabe oder Steuer für die Eichung.

Für mahämayayok in 16 setze ich mahäpathayoh. Ob man statt des dunkeln
pathah nun plavathah, das ich sonst freilich nicht kenne, oder plavah oder
tirthah liest, immer bekommt man „Fähre“.
Wo also an jeder Seite eines
Gewässers eine Hauptstraße „aufsitzt‘‘ oder „ruht“, da soll eine Fähre sein.
Was 17 anlangt, so hätten wir da zwar keine sehr großen Meerschiffe, dafür aber
wohl desto altertümlichere. Nach Plinius faßten die indischen Schiffe zu seiner

Zeit ungefähr 75 einfache Tonnen.

Vielleicht aber ist mit väha eine größere

Last als die Wagenfuhre (vgl. MBh. XII, 288, 0) gemeint. Ob ähavayet in 19
ein Denom. von ähava ist, also ‚einfordern‘ bedeutet, oder ob man ävahayet
(vgl. z.B.N. VIII, 5; Vish. III, 64; V, 195) „leisten, zahlen‘ lesen soll, weiß ich
nicht; beides läuft auf das gleiche hinaus, auf das ägamayet von 28. Sehr ver-

stümmelt liegt wohl 21 vor. Stecke nun in karäsh thilä ein mir unbekanntes
Wort oder nehmen wir kara ashthilä an, immer scheint eine ganz kleine Münze
gemeint zu sein, vermutlich die Kaurimuschel, die viele Namen hat und ganz
wohl auch ashthilä ‚Steinchen‘ heißen könnte. Ob wirklich mit den 100 in 19
die Kaurimuschel gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Als geringster
abgabepflichtiger Wert erscheint bei M. (X, 120) der kärshäpana, also nach
der gewöhnlichen Rechnung 80 Kaurimuscheln, ebenso am Ende auch in
Vas. XIX, 37.
100 mäsha wäre zu menschenfreundlich für den Abgabenmoloch. Wasserfrei muß das Boot ja selbstverständlich sein. In Indien ist

dazu noch Wasser, das in ein Fahrzeug eindringt, magisch gefährlich oder

nicht koscher (Vas. XIV, 36). Statt Führers prajät« muß in 23 mit Bühlers
MSS. pradäta gelesen werden. Ich nahm auf Grund des Wortes selber die Bedeutung „abgeschnitten‘‘ an, d. h. verkürzt an Körper oder Geist, und fand
meine Vermutung dann bestätigt durch A. II, 10, 26, ıoff. und M. VIII, 394f.
Pradäta bezeichnet also zunächst Kranke, dann Blinde, Taube, Stumme usw.
Dasselbe geht aus Vas. XI, 7 hervor, wenn man dies sätra

mit

den Parallelen

gestellt habe, wenn

uns

N. XVIII,

vergleicht, die ich im Weib im altindischen Epos S. 117, Anm.
auch

die Brahmanen erwarten.

nicht vollständig.

In 24 ließe

3 zusammen38

Um so besser, daß Vas. vernünftiger ist. Vielleicht

sind mit kumäryas überhaupt alle „Mägdlein‘‘ gemeint, nicht nur noch nicht
mannbare. Die von mir angesetzte Bedeutung von präggämika ist an sich
vollkommen natürlich.
Aber Vas. XVII, 62 scheint präggämin wirklich in
dem gewöhnlich angenommenen Sinn zu stehen; denn paragamın in XIH,

52 heißt: (durch Heirat) auf einen anderen übergehend. Aber das genügt
nicht, meine Annahme auszuschließen. Da in 20 schon alle Frauen als abgabe-

frei erscheinen, wäre es befremdlich, wenn hier besondere namhaft gemacht
würden.

Außerdem bieten die doch zahlreichen Parallelen von den akara,

handle es sich nun um Abgaben im allgemeinen oder um solche bei den Fähren,

rein nichts Entsprechendes für die “widows who return totheir former families”.

201, a.

Wegen rüpa Stück Vieh (Stier, Roß, Ziege, Schaf) vgl. auch

.B.1,2(3), +: varam rüpam;, I, 10, 13—ı4: param rüpam;

G. XVILL, 11: dhana-
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Hinterlassenschaft;

N.

Parie.

21:

rüpam

prali-

pädayet der Dieb soll den gestohlenen Gegenstand zurückgeben oder vergüten
.
202, ı«.

Hinter der MBh.-Stelle füge ein: Prashthavah ist ein Stier, der

eben erst zieht oder eingespannt wird, dem entsprechend das fem. prashtha
uhi
ein weibliches Tier, das zum erstenmal seine Aufgabe erfüllt,
d. h. ein Kalb
zur Welt bringt und Milch gibt. Vgl. das von den Komm.
so verschieden
gedeutete vehat, dasz. B. auch in G. VII, 14; Vas. XXI, 22 vorkomm
t. Allein
richtig ist wohl „trächtige Kuh“, und es wird ebenfalls mit
vah zusammen-

hängen.

In MBh.

IIJ, 179, ı7 ist es neben anüna Beiwort zum ukshan,

heißt
da also zug- oder leistungstüchtig.
202, 20. Auch andere Völker sagen: „Er hat so
und so viel Schwanz
Rinder“ usw. So z. B. die polnischen Bauern in Reymont
s großem Bauernroman,
202, «0.

Einen drona Milch, also etwa sechs quarts oder

Liter geben die
Kühe in dem Musterreich des Prithu Venasohn. MBh.
XII, 29, 110. Das gilt
mithin als sehr viel. Dabei ist nicht einmal sicher,
wenn auch höchst wahrscheinlich, daß aufs eine Mal, nicht auf den Tag
gemeint sei. Nach
Haradatta zu G. XII, 39 beläuft sich der Milchertrag
einer guten Kuh
auf einen drona den Tag. Nur einen prastha
Milch gibt eine geringere
Kuh in Cukran. IV, 2, 188.
Wegen der Größe des prasiha s. da II, 77%.
Pran Nath setzt, jedenfalls geleitet von heutigen
Verhältnissen, zehn prastha,
also etwa vier quarts, als den einer „besten unter
gewöhnlichen Kühen“ an
(Tausch und Geld 36). Vielleicht aber halfen die
glückherbeilockenden und
übelscheuchenden svastika-Figuren, die des Hirten
Gattin oder Tochter,
auf die frische Butter machte, wie uns Subandh
us Vasavadattä ed. Jibananda
Vidyäsagara (Calcutta 1874), S. 98, Z.3 des
Textes
Wie der Hüter für das Vieh sorgen und es verteidi von unten, mitteilt.
gen, wann und wieviel
Ersatz er leisten muß für zu Schaden kommendes,
und wann ihn, wann den
Eigentümer des Viehs oder den des betr. Feldes
die Verantwortlichkeit trifft
bei Ungebührlichem, das die Tiere anstellen, sowie anderes
hierher Gehöriges
setzen näher auseinander N. VI, 10-17; XI,
28-42; M. VIII, 229— 244;
auch XI, 109-116; Br. XVI, 19-20; Y. II, 159—167;
Vish. V, 137-150;
auch L, 16-24; G. XII, 21-26; A. II, 11, 28,5. Die
Smriti enthält nun auch
Angaben über die Entlohnung des Hirten, wenn
diese in Milch erfolgt, was
gewiß das Gewöhnliche war. M. VIII, 321 schreibt
vor: „Der Hirt, dessen
Lohn in Milch besteht, soll von je zehn Kühen
die beste (für sich) melken“.
r. XVI 19 billigt ihm von allen Kühen zusamme
n die Milch jedes achten
Tages zu, wobei er etwa gleich gut fährt.
N. VI, 10 hat dieselbe Vorschrift, sagt aber, er solle dazu noch von 100
Kühen oder Rindern jedes Jahr
eine Kalbe bekommen, von 200 eine Milchkuh
.
203, 6. Wegen des ca nach vandhyäg
wäre die wörtliche Übers.: „Das
sind die weiblichen Rinde

r. Ebenso die weiblichen Büffel.“
203, 21. Vrishä ukshänas wäre also — dem
vedischen vrishabhäsa ukshänas.
In der späteren Literatur werden hohe
Belo
hnun
gen dem versprochen, der
einem Brah

manen

einen ukshan schenkt,

Siehe z. B. Vish. XC

16; MBh.
der letztgenannten Stelle ist der uksh
an
offen
bar ein
junges, stolzes Tier, also ein Bulle. Ein altes,
ausgedientes hätte den Brahmanen auch wenig behagt.

XIU,

79,21ı-23.

203, +7.

An

Ganz unfr

uchtbare Kühe sind übrigens bei uns eine
In Altindien scheinen sie häufi
Seltenheit.
ger vorzukommen, obschon
es dort wunderbare

796
Bullen gab.

Nachtrag.
Wenn

eine sonst unfruchtbare Kuh

an deren Urin roch, bekam

sie ein Kalb (MBh. IV, 3, 12).
204, 2. Wenn es in MBh. III, 240, 5 heißt: Ankayamäsa vatsämg ca
jajne copasritäms tv api so dürfte das zweite da wohl kaum nur bedeuten:
„er erkundete die Zugelaufenen‘, sondern wohl: er erkannte sie sich selber
zu, nahm sie in Besitz.
204, ss. Die Buchung gerade wie bei unseren Rassentieren ist für Alt-

indien durch Nil. zu MBh. III, 139, « bezeugt.

Sprachlich am natürlichsten,

besonders wegen des ca nach gringäntaram, wäre es, entweder upajän oder, was
wohl weit besser ist, upajäam zu lesen, upajä beide Male als „Hinzugeburt,
Zuwachs, Nachwuchs‘ zu fassen und zu übersetzen: ‚„Erkennungszeichen
sind: Brandmal, natürliche Merkzeichen, Farbe und die unterscheidende
Eigenart der Hörner (oder: der Abstand der Hörner). So (danach) soll er den
Zuwachs eintragen.‘
Upajä ist also mit prajä zusammenzustellen.
Upaja
oder upaj& in demselben Sinn findet sich auch in G. XII, 36: Kusidam pagäüpajalomakshetracadavähyeshu nätipafcagunam:
„Zins in Gestalt des Nachwuchses von Vieh, der Wolle (der Schafe), des Feldertrags und der (Arbeitsleistung der) Zugtiere darf nicht über das Fünffache hinausgehen.“ Die bisherige Auffassung:
‚Der Zins von Erzeugnissen, der Haustiere‘ usw. hat

zwei sprachliche Bedenken gegen sich: 1. Upaja „Erzeugnis“ ist nicht recht
natürlich, wohl aber „Zuwachs“, „Nachwuchs“. 2. Cada bedeutet sonst die
zu erwartende Fruchtmenge eines bestellten Feldes. Am nächsten hierher
gehört also M. VIII, 151: „Wo es sich um (Zins in Gestalt von) Getreide,
Feldertrag, Schur oder Zugtier(leistung) handelt, steigt er nicht über das
Fünffache hinaus.“ Dhänye scheint übrigens da nicht richtig zu sein; denn
1. wird doch eben der cada das dhänya sein; wozu also die Tautologie ?

2. Der Zins auf Getreide oder dhänya wird von der übrigen Smriti auf das

Dreifache eingeschränkt. Siehe Vas..II, 44; N. I, 107; Vish. VI, 12; Y. II, 39.
Also wohl: dhänyagade „auf (zu erwartenden) Getreideertrag“.
Dhänya an
sich — gedroschenes Getreide. Allein und nicht verdachtlos steht das „vier-

mal so viel‘‘ des Br. (XI, 13) da. Wegen des Zinses in Gestalt des Nachwuchses
von Sklavinnen und Tieren vgl. N. I, 107; Vish. VI, 15; Y. II, 39. Siehe auch
M. VIII, 146; Br. XI, 6 und Jollys Anmerkung dazu sowie Bühlers Anmerkung

zu G. XII, 35 und 36. Die am letztgenannten Orte mitgeteilte Erklärung
des Haradatta widerspricht N. Einleit. II, 36. Einige Schwierigkeit machen
die Hörner,

wenn

der

„Zuwachs“

ein oder

zwei

Monate

alt ist und

gerade

dieser eingetragen werden soll. Entweder muß also diese Einzelheit immer
erst gebucht werden, wenn die Hörner später dann gewachsen sind, was zu-

sammen mit den sonstigen Eintragungen betreffs der frisch Hinzugeborenen
geschähe. Oder es ist in lottriger Weise an die schon größeren Tiere gedacht,
die sonst zur Herde hinzugekommen sind. Zwar redet Vish. L, 38f. von zweijährigen und dreijährigen Kälbern. Damit ist aber nur gemeint, daß die Tiere

bis zu diesem Alter als „Kinder“ betrachtet werden.

Mit drei Jahren steht

die Kuh auf der Höhe ihrer Kraft. MBh. IV,17,u.
Vgl. III, 240,s.
Zur
Zeichnung mußten offenbar besonders die Ohren herhalten, wie wir aus

Pänini VI, 3, 115 erfahren, und zwar schlitzte man, wie der Komm.
läßt, sie ein- oder zweimal

durch,

schnitt

erkennen

sie bis auf eine bestimmte

Länge

ab, versah sie, wohl durch Brandmarkung, wit mancherlei Zeichen, wie z. B.
mit der Bezeichnung der Zahlen 5 und 8, dem svastika oder Hakenkreuz usw.
oder stutzte sie so zu, daß sie wie diese Figuren aussahen, oder wie eine Sichel,
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Sogar Kügelchen (mani) scheinen den Ohren an- oder

eingefügt worden zu sein. Eine gute Schilderung, wie Duryodhana und seine
Genossen zur Besichtigung, Brandmarkung und Buchung der gewaltigen
königlichen Rinderherden in den Wald ziehen und von da auf die Jagd,
enthält MBh. III, 139-140.
Sie werden begleitet von einem großen Heer
mit Lastwagen, Waren, Dirnenhaufen, Kaufleuten, Lobsängern usw.
Die
ganze Handlung heißt smäranam kri „ein Memorandum machen“. Smärana
bedeutet dabei, wie Nil. sagt, das Aufschreiben von Zahl, Alter, Farbe, Rasse
und Namen der Rinder. Da heißt es 240, 4ff.: „Der Fürst sah sie (die Rinder,
gävas) nach ihren Brandmalen und Kennzeichen alle nach und brandmarkte
die Kälber (oder: die jungen Tiere vatsän) und nahm auch Kenntnis von den
zugelaufenen Tieren, und er zählte auch die Kühe zusammen, die junge
Kälber hatten. Als nun der Kurusohn die Besichtigung und Aufzeichnung
ausgeführt und (besonders) die dreijährigen nachgesehen hatte, vergnügte
er sich, umgeben von den Hirten, mit Freuden... Darauf machten gesangkundige Hirten, geschickt im Gesang und im Spiel musikalischer Instrumente,

dem Sohne

des Dhritaräshtra

ihre Aufwartung,

und

auch

schön

geschmückte Mädchen. Von der Frauenschar umgeben, spendete der Fürst
erfreuten Sinnes den Hirten reiches Gut, je nach Verdienst, und verschiedenartige Speisen und Getränke.“
205,8.
Über die Behandlung der Rinderkrankheiten verbreitet sich

Agnipur. Kap. 292.

Mehrere Kenntnisse und Fertigkeiten des Rinderhirten

nennt MBh. IV, 3,sff. Ebenso hören wir in Majjh.-Nik.
Viehhirt wissen und tun muß.
205, 9—ı4.

I, 220, 222, was ein

Das Los des Viehes im Walde ist kein allzu schönes.

Insekten,

reißende Tiere und andere Unheilsdinge setzen ihm da zu, wie
wir öfters
hören. Ist der Stier der Herde getötet, dann irren die Kühe in einsamer
Wildnis. MBh. VII, 92, s. In Jät. I, 388 treibt der Viehhirt eines setthi dessen
Kühe zu der Zeit, wo rings alle Felder voll reifenden Korns stehen (kitthasam-

bädhasamaye;

vgl. 1,143 und wegen

kittha

auch Majjh. I, 115f., T'herag.

446; Angutt. III, 393) in den Wald, baut ihnen einen Stall (gopallikä) und
liefert dem Eigentümer von Zeit zu Zeit die Milch ab. Aber gopallikä heißt

wohl

doch eher:

„eine

Hirtenhütte“,

und fast immer

mußten

die Tiere des

Unterschlupfs entbehren, wie schon aus M. XI, 114 und Vish. L., 21 hervorgeht. Besonders das MBh. redet oft davon, daß die Rinder im Wald
vom
tosenden, peitschenden Regen, noch öfter davon, daß sie durch die Kälte,

die häufig den Regen begleitet oder ihm folgt (MBh. K XIII, 33, s), gepeinigt

werden und keinen Schutz finden (z. B. VI, 50, «-4s; 118, ıs; 121, 28; VIL, 8,
ı7;
125, 0). Wer also einen Schuppen für die Rinder baut, der sie
vor dem kalten

Regen schützt (gitavarshasaha),

der errettet damit in jener Welt seine

ganze
Familie bis ins 7. Glied. MBh. XIII, 66, s0f.; «of. Auch war
die Weide in der
Waldwildnis natürlicherweise oft kärglich. Darum
erklärt MBh. XII, 34, sı:
„Waldschwendu
ng

(vanadäha), die zum Besten der Rinder

geschieht (jedenfalls damit sie mehr Weide bekommen), bildet kein
Vergehen.“
. „205,4. Hinter „erheben“ füge ein: Diese Auffassung
stünde im besten
Einklang mit A. IL, 11, 28, ıff.: „Wenn ein Pflüger
(kinäga,
Beisasse, Art
Höriger auf dem Lande) eigenwillig (d. h. ohne dringende
Not, lies vacinak
statt avaginah) die von ihm übernommene Arbeit liegen
läßt, soll er mit einem
Stock ausgeprügelt werden. Ebenso ein Viehhirt
(wenn er nicht auf seine
Tiere aufpaßt). Und er (d. h. des Königs dafür angestellter
Beamter) soll
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“

sie einsperren

Nachtrag.

(also verwahren,

da sie ja ohne Aufsicht sind).

Wenn

sie ihre

Hürde verlassen und (Feldfrucht) abfressen, soll er die Tiere eintreiben
(statt kargayet lies karshayet zusammenbringen, sammeln und vgl. MBh.

III, 61,1;

B. 1,5,84 = M. Ill, 66) und soll sie nicht verabsäumen (wegen

atipätayati vgl. Kaut. 39,4. Vielleicht nätzpätayet „soll sie nicht zu weit
wegirren lassen“). Hat er Vieh eingesperrt und läßt es dann sterben oder
verloren gehen, dann soll er es den Eigentümern wiedererstatten. Wenn
er Vieh sieht, das man aus Nachlässigkeit in den Wald hat laufen lassen
(oder sprachlich wahrscheinlicher: im Wald allein gelassen hat), soll er es
ins Dorf führen und es den Eigentümern wieder zustellen. Bei neuer Fahrlässigkeit noch einmal, nachdem er es eingesperrt hat. Von da ab soll er sich nicht
mehr darum kümmern.“
In 6 kann unmöglich der mittellose Viehhüter

Subjekt sein.

Ä. sagt uns ja selber, daß man den nur durch Stockprügel

strafen solle, selbstverständlich deshalb, weil man ihm kein Geld oder
abnehmen

kann.

geht Bühlers
wir also

Vgl.

auch

Übersetzung

deutlich

einen

Gukran.

IV,

an mehreren

Oberaufseher

3, ıss;

7, sef.

Auch

Stellen gar nicht an.

über

das

Vieh

im

Gut

sprachlich

Hier haben

Lande,

einen

Be-

amten mit vielen Unterstellten, dessen’ Verantwortlichkeit ähnlich ist wie
die der Polizeibeamten in A. II, 10, 26, «-7 und sonst in der Rechtsliteratur.
Ob sich aber der Rinderaufseher Kaut.’s mit dem Viehvogt des A. deckt,

ist gar sehr die Frage.

Auf jeden Fall ist er zunächst Oberxleiter der könig-

lichen Viehzucht.
206, ı2. Vgl. N. VI, 17 und besonders M. VIII, 134 eine etwas stümperhaft zusammengedrängte Darstellung, die auf Kaut. oder eine ähnliche Schrift
zurückgeht.
206, 26.

Zu dem

von Kaut.

genannten

Grunde,

weshalb man den Kühen

Glocken anhängt, dürfte noch hinzukommen, daß nach indischem Glauben
alles Getöne Böses verscheucht und Gutes herbeizieht.
Gerade die Glocke
ist, wie in manchen anderen Ländern, zaubermächtig. Hier nur ein Beispiel
aus wer weiß wie vielen: Als der kleine Prinz Siddhärtha, der spätere Buddha,
am 7. Tage seines Lebens nach Kapilavastu übergeführt wird, gehen in dem
Festzug 5000 Brahmanen mit Glocken in den Händen vor ihm her und lassen
deren segensvolle Klänge ertönen. Lalitav. ed. Lefmann p. 98 unten bis 99.
So ist denn des Glocken- und Glöckchengebimmels kein Ende in Altindien.
Die Büßer

und

die Büßerinnen

tragen

Glocken,

alle Reit- und Zugtiere,

die

Wagen, auf denen man fährt, die Schiffe, alles, was man in der Schlacht
braucht: die Pferde, die Elefanten, die Keulen, die Speere, die Bogen, die

Schilde
gegen

natürlich,

Theben‘

.Tempeln

und

wie

ebenfalls

dem

denn

von

Dienste

der Schild des Tydeus,
gellenden

Glöckchen

verschiedener

Götter

eines der

tönte.

und

„Sieben

Besonders

den

übermenschlichen

Wesen, vor allem solcher, die eigentlich Totenseelen sind, dürfen sie selbst-

verständlich nicht fehlen.
Denn nicht nur hat Gott und Geist Freude an
deren Klang, sondern Götterdienst ist ja auch eine Art Zauber, der die Kraft
des Gottes selber die und seines Verehrers mehrt, und die Glocke scheucht
dabei von beiden magisch-dämonische Einflüsse.

._

207,10<11.

Bekanntlich geben die weiblichen Büffel mehr und fettere

Milch als die weiblichen Rinder. Darum ist eine Büffelkuh in Qukran. IV, 2, ı93
anderthalb Rindskühe, laut Inschriften um 1000 n. Chr. deren drei wert,
oder auch sechs Mutterschafe, also wohl, nach Mookerjis und Sarkars Angaben

berechnet, zwei käsu oder karsha, d. h. gut einen halben Dollar!

Siehe Moo-

Nachtrag,
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kerji, Loc. Gov. 106, 152 note; Sarkar, Pol. Inst. 66, 224, note 7. Sarkar nimmt
nämlich an, der Silberkarsha sei gleich dem para. Nach dem Arthagästra
bestimmt, wäre das wohl richtig. Besonders geschätzt aber scheint ein guter
Zugstier (anaduh) zu sein. Wenigstens heißt es in MBh. K XIV, 103, 6-8,
ein solcher sei als Geschenk an einen Brahmanen zehn Kühen gleich. Ähnlich
ist das Wertverhältnis in Cukran. IV, 2, ı01, ı94f.
Drvibhäga habe ich also wie das schweizerische „ein Zweitel‘‘ verstanden.
Am natürlichsten hieße es: „um das Doppelte mehr.‘“ Aber ich glaube nicht,
daß dies in der Sache richtig wäre. Gan. sagt: „ein halbes kudumba über einen
prastha‘‘.
Das wäre um zwei Sechzehntel mehr.
Faßt er also bhaga =
kalä? Doch bhäga wird meines Wissens überhaupt nicht so gebraucht, und
vollends hier geht es gar nicht, da ja auch Gan. das unmittelbar vorhergehende
pancabhäga mit pancamabhäga erklärt. Aus unserer Stelle springt also hervor,
daß auch die Milch des Schafes verwertet, wenigstens verbuttert wurde.

Nach

Gukran.

IV,

2, 2s0f.

muß

auch

sie

versteuert

werden.

Nach

der

Smriti freilich war sie dem brahmanischen Bewußtsein anstößig. Verboten
ist da die Milch von Schafen, Kamelen, Einhufern, wilden Tieren, wobei
aber M. V, 39 ausdrücklich die des wilden Büffels gestattet, und von
Frauen.
B. 1,5, w (=], 5, 12,n); A. 1, 5, 17, 22,23; Vas. XIV, 34;
G. XVII, 24; M. V,8—9; Vish. LI, 38; Y. I, 170; MBh, XI, 36, 2. Erlaubt
ist nur die von Kuh, Büffel, Ziege. Aber auch diese unterliegt dem Bann
die

ersten

zehn

Tage

nach

dem

Gebären.

B. I, 5, ı5 (=

I, 5, 12, >);

A. 1,5, 17,2 Vas.
XIV, 35; M. V, 8;
Vish. LI, 38-39;
Y. I. 170;
MBh. XII, 36, 2. Biestmilch birgt so viel magisches Verderben, daß ein
Kind Ohrfeigen kriegt, wenn es sie trinkt.
Nitiv. 32, 7. Ebenso ist
nicht koscher die Milch von Tieren, deren Milch von selber herausfließt
(syandini), oder von Tieren, die in der Brunst stehen (sandhini), oder die
Zwillinge gebären.
B. I, 5, ıss; A. I, 5, 17,25; Vas. XIV,34;, M.V, 8;
G. XVII, 25; Vish. LI, 40; Y. 1,170. Unheimlich ist auch die von solchen,
deren Junges gestorben oder vielleicht sonst von ihnen getrennt ist (vivatsä).
B. 1,5,16; Vas. XIV,34; M.V.8; @. XVIL,26; Vish. LI, 40; Y. 1,1%0.
Nicht minder die Milch der Pflichtvergessenen, die ein fremdes J unges säugt.
B.1,5, 13. Das ist nämlich sehr schmählich für eine Kuh. MBh. XII, 94, a.
Auch die Milch einer solchen, die Unreines (amedhya) frißt.
Vish. LI, 41.
208, 2.. Dagegen heißt digvibhäga in Kirät. XVI, 34 wirklich diganta.
Gopracära ist gewöhnlich — Weide (Y. II, 166); gopracärabhümi das Weideland des Dorfes (S. 1.1. Vol. TI, Part. I, No. 22, zit. von Mookerji, Loc. Gov.231).
Hier aber geht das nicht. Vgl. auch Stenzler, Übers. von Pärask.-Grih.
S. 94

unten bis 95.
208,29. Auch bei Law, Studies in Anc. Hindu Pol. p-. 23 finde ich:
„The

fleshy part or pulp of fruits“.

Trotz allem wird jedoch gewöhnliches, d.h.

tierisches Fleisch gemeint sein. Auch die anderen Tiere des Königs
bekommen

es, wie wir sehen werden. Sven Hedin erzählt in seinem Transhimalaya

(1909)
Bq.I, S. 171, daß die kleinen tibetischen Pferde gern Yakund Schaffleisch
fräßen. Die Tibeter versicherten ihm, daß sie diese Kost
zäh und ausdauernd
mache.
Er sah, wie sie zu ihrem Herrn liefen und von ihm große
Stücke
steifgefrorenen Antilopenfleisches erbettelten, das
sie wie Brot mit großer
Gier aus

der Hand fraßen. In der übersibirischen Kälte ist das
schon begreiflich. Im heißen Indien aber scheint Fleisch
für Grasfresser ein starkes Stückchen
der Gewöhnung

oder

„widernatürlichen“ Verlangens

zu sein.

Aber

auch
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Nachtrag,

Cukran.

IV,

7, 272f.

befiehlt,

den

Rossen

des

Königs

oder

genauer:

im Heer Fleisch (mämsäni) zu füttern, und zwar gut gedämpftes.
oder

Fleischbrühe

und

Rauschtrank

hebt

alle

Übel

des

denen

Wildpret-

Pferdes

nach

Qukran. IV, 281.
208, «—47. Doch auch das Öl der Früchte des pilu, des inguda und der
cami wird gebraucht, Haustiere wohlgenährt zu machen.
MBh. 11,51, :.

Der Camibaum hat dazu noch leicht eine mit öliger Masse getränkte Rinde
und ist deshalb schwer zu besteigen (snehänubaddhä durärohä).
MBh. K
IV, 7,10.
209, 5-s.
Die vier Bullen auf 100 Kühe befremden etwas, schon weil
Kaut. selber uns gesagt hat, es sollten immer je zehn Kühe (oder Rinder)
zusammen gehütet werden; und ohne Stier ist ja nach indischer Vorstellung
eine Herde ganz verloren. Ein Stier auf zehn Kühe scheint auch nach der
Smriti das Regelrechte zu sein.
So werden zehn Kühe und ein Bulle von
B. IV, 1,10 als Lehrerhonorar genannt. Dagegen scheint in M. IX, 124 und
G. XXVIN, 15 ein Stier auf 15 Kühe als besonders vorzüglich erachtet zu
werden.

209,2.
Vidhäna das Futter des Elefanten finden wir in Cigup. V, 51.
Das tägliche Futter eines Rindes bespricht nach Kaut.’s Angaben auch Pran
Nath, Tausch und Geld S. 30. Wenn er aber aus den vier mäshaka Strafe, die
bezahlt werden müssen bei einem Rind, das sich im Saat- oder Erntefeld
satt frißt, den

Schluß zieht,

also könne ein

drona

Gerste nicht mehr als die

Hälfte wert sein, so wäre in keinem Lande der Welt ein Bauer sehr erbaut
von solcher Logik eines Gesetzes. Denn ein Tier zerstört doch in einem Getreidefeld unendlich viel mehr als seine tägliche Zubilligung. Dabei sind ja
die Körner nur ein ganz geringer Teil seiner Nahrung! Ausführlich behandelt
N. N. Law in seinen Studies in Ancient Hindu Polity, S. 16—67 die Rinder-,

Pferde- und Elefantenkapitel.
Eine Menge Einzelheiten über diese Tiere,
besonders über die Elefanten und noch mehr über die Pferde bietet Qukran.
IV, 7, 84-353.
209, ıs. Die Pferde, die sich wälzen, „um die Ermüdung los zu werden‘,

bilden auch ein Ausstattungsstück

der Kunstepen.

So in Raghuv. IV, 67.

Cicup. V, 53 heißt: „Die Rosse, die soeben, obwohl sie einen schwer zu gehenden
Weg zu gehen hatten, doch einen weiten Weg gegangen waren und an denen
die Spuren der Sattelriemen, an welchen der vom Aufwallen des feurigen

Übermuts hervorquellende Schaum (des Schweißes) entlang geflossen, sichtbar waren, zogen sich auf der Erde behaglich wie zu einer Kugel zusammen,

um sich zu wälzen.“ Und wenn das Pferd dann aufgestanden ist von der goldhaltigen Erde und sich schüttelt, so sprüht der golddurchsetzte Staub nach
allen Seiten, als seien es die Glutfunken vom Feuer des edeln Tieres (Str. 55).

Auch die Gukran. ordnet an: „er lasse sie sich mitten im Staub rollen (vivartayet, IV, 7, 279).

210, 20. Man setze „der“ statt „Hals und.“ Mukha („Gesicht“) ist
hier nur der Kopf. Ebenso muß es in 210, ss heißen: ‚Fünf Kopflängen

ist die Länge.“

210,37. Im Epos gilt das dreijährige Pferd als besonders vorzüglich
(MBh. VII, 35,9; 42,2; 47,2 usw.). Kaut.’s Angabe entspricht besser dem
Sachverhalt. Nach Qukran. IV, 7, sı2f. dauert die „Kindheit“
Stieres und Kamels bis zum 5. Jahre.

des Pferdes,

Nachtrag.
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210, «. Kein Wunder, wenn da nach Cisup. V, 62 die Stiere im Heerlager

von der Fülle des Gefressenen, hier freilich des Grases, so beschwert
wie vorher von den Lasten, die sie zu tragen hatten.
211,..

Aus Raghuv, V, 73 und den Komm.

den Pferden morgens
211,8-ı0.

Salz zum Lecken gab.

Ermüdete

Pferde

bekommen

sind

dazu erfahren wir, daß man

Das soll gesund für sie sein.
nach

Cukran.

IV, 7, 270.

zu-

nächst Melasse (guda) und Salz, dann Öl mit Zucker und Grütze. Die Reitund Wagenpferde der zu Yudhishthiras Roßopfer gekommenen Fürsten kriegen
Reis, Zuckerrohr und Milch. MBh. XIV, 85,21. Vor dem Kampf erhalten die

Pferde

ein

päna

madasamirana,

d. h. tollen

Mut

entflammendes

Getränk

(MBh. VII, 112, 55), genau wie die Helden selber ihr virapäno, ihren „Heldentrunk“, oder virrakämsya „Heldenbecher“ (z.B. MBh. VII, 112, eef.; 127,14; 2, 20;
126, ı2ff.; Qukran. IV, 7, 700; Räm. IV, 11,8). Über Charakter, glückliche

und unglückliche Körpermerkmale (besonders die Haarwirbel), Behandlung und

Medizinierung von Rossen und Elefanten, sowie sonstiges aus der Roß- und
Elefantenkunde verbreitet sich auch Agnipur. tr. M. N. Dutt. S. 1057— 1075.
Wie herrlich des Königs Staatspferd gehalten wird, schildert Jät. No. 23; welche
Zeichen ein vorzügliches Roß an sich trägt und wie es gepflegt wird, auch
Parigishtap. ILL, 50ff. Besonders die glückbringenden Haarwirbel des Pferdes
sind schon aus dem Nalalied bekannt (MBh. III, 71, ıs, von Mall. zu Cicup.
V,4 zit). Sehr eingehend redet auch von ihnen Oukran. IV, 7, ısff. Das
Pferd ist bekanntlich auch dem Inder überhaupt ein glückbringendes und
prophetisches Tier. Sein freudiges Wiehern kündet auch ihm Sieg und Glück,
und vor einem Unheil weint es sogar dicke Thränen; ebenfalls beim Tod
seines Herrn. Vgl. z.B. MBh. IV, 39,6; V, 143, ı2; VI, 99, aıff.; VII, 77,7;
192, 20; Märk.-Pur. XXII, 20. ‚Treu wie ein Pferd“ heißt es im Altindischen.
Rein ist sogar nicht der Mund der heiligen Kuh, wohl aber der des Pferdes

und der Ziege, die eine Gestalt des Agni ist.

Vish.

XXIII, 40 = Y. I, 19.

Ähnlich Vas. XXVII, 9: „Ziegen und Schafe sind rein am Mund, die Kühe
aber hinten (d. h. am Euter und wohl auch an After und Harnwerkzeugen,
also da, wo sie was nützen!); rein sind die Brahmanen an den Füßen (die man
verehrt), die Frauen aber rein allüberall (vgl. B. L,5,0—=1, 5,9,2; Vas.
XXVIN, 8, auch III, 45—46; M. V, 130; Vish. XXIII, 49; Y,I, 187 usw.).
Das Pferd ist das von der Sonne stammende Tier des Kshattriya, wie wir
besonders oft im MBh. hören, und die Könige des Epos haben einen großen
Roßreichtum (z. B. MBh. V, 116, s; 118, u—119, 7).
Mit Rassepferden

(jäneya) fahren ist der höchste Stolz des Kriegeradels; nach solch
einem
Glück kann er freudig sterben (MBh. IX, 64,22). Rassen der Pferde
zählt
das MBh. viele auf und Farben einen wahren Regenbogen; es enthält
vom
Pferde

weit

mehr,

als hier angedeutet

werden

kann.

Es

sei nur

etwa

auf
VI, 90, 2-21 und VII, 23 verwiesen. Und wie wurden diese geliebten
Tiere
geschmückt! Dazu war nichts zu kostbar noch seltsam, wie
an ungezählten
Stellen des MBh., in den Kunstepen, in der Erzählungslit.,
im Aupapätikas.
$ 49, 6 und anderwärts zu lesen steht. In der Schlacht
kämpfen sie wütend
miteinander, sind deshalb auch gepanzert und gehen sie
dahin, dann klingen
und klirren ihre Schutzhüllen (Raghuv. IV, 49
usw.).

211,20. Viel mehr in Einzelheiten geht Cukran. IV,
7,ssff. Hier mißt
das mukha des „allerbesten‘“ Pferdes 40 angula,
das des „besten‘‘ deren 36,
während das Pferd von ‚32 angula Mukhalänge mittelmäßig
und das
mit 28 schlecht genannt
wird.

Mukha bedeutet

hier

aber

nur

den Kopf!
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Nachtrag.

Denn in 103 hören wir, der Hals sei 2!/, mal so lang wie der Kopf
(mukha).
Das untere Bein (janghäa) erfreut sich beim Pferde mit 28 angula
Kopflänge, also beim geringsten, einer Erstreckung von 20 angula (caturhastängulä janghä), was nach Kaut. nur vom Pferde der besten Art gilt.
Aber der Pferdeangula
der Gukran. beträgt nur °/, des gewöhnlichen.

Die Höhe richtet sich bei Cukra auch nicht nach dem Unterschenkel, sondern
nach dem mukha; sie beträgt nämlich drei Kopflängen und die Länge des

ganzen

Pferdes

vom

„Kopfedelstein“

bis zur

Schwanzwurzel

4'/, Kopf-

längen. Hals und Leib des Pferdes sind also genau gleich lang! Vgl. meine
Einleitung zu Kaut.
212,14-ıs.
Die von Kaut. genannten Pferderassen sind auch im Epos
berühmt.
Hinzukommen besonders die pärvatiya die Bergpferde und die
nadija (VI, 90,2-:; VII, 121,27; VIII,7,ı1).
Dagegen fehlen die päpeya
und die taitala, soviel ich jetzt gerade sehen kann. Aber in MBh. VI, 90, 5
haben wir als edle Pferde die titliraja, die Pferde vom Volk der Tittira. Könnten
mit Kaut.’s taitala diese taittara identisch, ja das häufige tittirakalmäshe
bei Pferden des MBh. aus tiltiraja entstanden sein? Und die nadija Pferde
von einem Fluß Papi oder Päpi? Induspferde sind es nicht, obwohl Räma
zu Räm.I,6,22 dies behauptet; denn die saindhava werden ja neben ihnen
angeführt. Vanäyu soll nach dem Väcaspatyam des Tarkavacaspati Arabien
sein, und N. N. Law, Studies 40, sowie Kalidas Nag, Theories diplomat. de
Y’Inde ancienne S. 118 übernehmen diese Deutung.
Aber der von Mall. zu
Raghuv. V, 73 angeführte Haläyudha wird wohl Recht haben mit seinem
Pärasikä& vanäyujäh.
Vgl. Telangs Ausgabe des Mudrär. 1884, S. XXIX
und die von ihm zitierten Stellen: Halls Väsavadattä, Preface p. 32; Aufrechts Haläyudha p. 47. Es sollte also in meiner Übersetzung genauer heißen:
„nordwestlich von Indien“,
Von den ÄAratta weiß MBh. VIII, 45,2, ss,

allerdings in einer Schmährede, alle möglichen Laster zu melden und schließt:

„Pfui Teufel über die Pandschabvölker.‘‘ Auch nach 44, 51-33 ist das Land
der fünf Flüsse Gatadru, Vipägä, Irävati, Candrabhäga und Vitastä mit dem
Indus als sechstem, das Gebiet der Piluwälder, gleichbedeutend mit der

Ärattagegend und ohne Gesetz und Tugend (vgl. ff) InB.L1,0 (=1, 1,
2,14) gehören die Äratta ebenfalls zu den unreinen Völkern. Besseres von
ihnen schreibt Sarkar, Pol. Inst. 142f.

B. C. Law,
121,s5.

Wegen der Kämboja

Some Kshattriya Tribes p. 232—252.

siehe besonders

Wie anderwärts oft bei den Bauern, so findet sich auch bei den

indischen eine große Liebe zu den Haustieren. Siehe z. B. Bampfylde Fuller,
Studies in Indian Life and Sentiment (London 1910) p. 164. Daß aber sogar
die hochheilige Kuh, wenn sie beim Melken nicht still halten will, gestachelt
und gequält wird, erwähnt z. B. das MBh. wiederholt (V, 34, 35; XII, 67, o usw.),

und Fuller selbst fügt hinzu, unbrauchbar gewordene Tiere würden oft bös
vernachlässigt.
Jät. No. 409 erzählt: Der König von Benares hatte eine

Elefantenkuh, die ihm in der Schlacht treu diente und seine Befehle und Bot-

schaften mit wunderbarer Schnelligkeit überall hintrug. So lange sie jung
war, wurde sie hochgeehrt.
Als aber Alter und Schwäche kam, mußte sie
in.den Wald und sich Laub und Gras selber suchen. Ja, der König gab sie

einem Töpfer,
214, u-ı2.

Dünger
Hinter

mit ihr zu fahren.
„gewöhnlich“ füge ein: Daher

ist mandala

(ebenso

wie märga) ein stehender Ausdruck für Evolution, kunstgerechte Bewegung.

Aus dem MBh. habe ich mir 40 solcher Stellen notiert.

.

Nachtrag.

214, 3.

in N. 1,283;

Vardhate emporsteigen,

Br. X,19;

Vish.X,12.

Brust

Linie
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emporgehen (in der Wage) findet sich

Über die Bewegungsarten

(märga)

des Pferdes teilt uns Mall. zu Cigup. V, 60 zwei Zitate mit. Nach beiden
gibt es neun vithi (vgl. märga), d. h. gativigesha. Die einen zählen auf: 1. Ura-

sah

„mit

der

eine

bildend‘“,

2. varagväli,

wofür

ich

paragvali

setzen möchte: „Beilreihe, Beilfront‘“, d. h. eine zugespitzte Reiterfront,
3. prithula „breite Reiterfront“, 4. madhya „die mittelmäßige“ (d.h. weder
sehr spitz noch sehr breit?), 5. alidha gobhanair angash, 6. pratyälidha, 7. upadhenava, 8. pädacal die „fußrege“, die mit den stark bewegten Beinen,

9. sarvaga überall hinausschweifend.

Diese Stelle zeigt zunächst, daß man

bei Kaut. prithugas statt prithagas lesen muß, ebenso vielleicht, wenigstens
nach sarvaga zu urteilen, bei Mall. Altdha, das im Dagakum. (151,7; 178,
1;
182,0) erfaßt, erfüllt, verdeckt und in MBh. XIII, 104, 90 menstruierend
bedeutet, ist im besonderen der Kunstausdruck für eine Körperstellung
beim Bogenschießen. Mall. zitiert sowohl zu Kumäras. III, 70, wie zu Raghuv.
III, 52 (wo Kälidäsa selber das Wort gebraucht) die Erklärung des Yädava,
daß bei dieser Stellung das rechte Bein vorgesetzt, das linke hinten zurückgezogen und eingebogen sei. Nandargikar bringt eine etwas eingehendere
Darlegung aus dem Agnipur. bei, die damit übereinstimmt, aber noch hinzufügt,

das rechte Bein sei fest aufgestemmt

und der Zwischenraum

zwischen

den zwei Füßen betrage 5 vitasti, also 45 Zoll oder fast 4 Fuß. Dagegen sagt
die ebenfalls von Nandargikar angeführte Glosse des Caritravardhana: „Gebogen ist das vorgesetzte Bein, gerade das hintere, ungerade (d. h. vorgebeugt)
der Leib.“ Wer hat nun Recht? Die Schützenstellung des Yädava und des Agnipur. wäre nur für einen Linksschützen bequem, für einen Rechtsschützen

— und die alten Inder waren ebenso eingefleischt rechtshändig wie so viele

Völker des Morgen- und des Abendlandes — aber ganz unnatürlich.

man

wohl mindestens

ändern

in:

„Das linke Bein

So müßte

vorn fest aufgesetzt, das

rechte eingebogen und zurückgestellt.“
45 Zoll weiter zurück“ wäre nur
einem regelrechten Arier von gut 6 Fuß möglich. Die Wucht und Gewalt
der Bogenspannung gewönne so sehr.
Es wäre dies mithin eine Stellung
für den Fernkampf, die des Caritravardhana dagegen für den Nahkampf
und rasches Schießen.
Da gerade das letztgenannte ein Hauptkunststück

der Bogenhelden des Epos bildet, so scheint auch diese Erwägung für Caritrav.

zu sprechen. Endlich deuten die zwei Verse des Kälidäsa in derselben Richtung.
Ziemlich nahe stehen einander die Gegner in Raghuv. III, 52; sie reden ja
miteinander. Dagegen ist in Kumäras. III, 79 der Schütze „am Saum
der
Weltgegenden‘, d. h. in der Ferne, aufgepflanzt.

Seine Faust liegt am rechten

äußeren Augenwinkel. Also handelt es sich um einen Rechtsschützen. Da
muß das gebogene Bein auch das vorgesetzte sein, es sei denn, der Bogen
habe eine gewaltige Länge.

Einen solchen kann aber Käma,

der Weichliche,

Zarte, nicht führen. Also: Bei der älidha-Positur ist das linke Bein
gebogen
und vorangestellt, das rechte wird weiter zurück fest aufgesetzt.
Wie ander-

wärts, so verstanden häufig auch in Altindien die Gelehr
ten von solchen
Sachen nicht viel
darf man

und schrieben einer vom anderen

ab.

eben nicht annehmen, weil einer über einen

stand schreibt, wisse er wirklich was von
ihm.

Beim

Auch

in Altindien

bestimmten

Gegen-

alidha des Pferdes er-

scheint also offenbar ebenfalls das vorgestreckt
e Bein als gebogen, das andere
als gerade. Umgekehrt wird
Die andere

Aufzählung

es beim pratyalidha sein.
der neun vithi oder märga

wird

dem

Bhoja
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zugeschrieben, stammt also wohl aus dem Yuktikalpataru.

Hier sind sie:

1. samonnatä „die ebenmäßig erhabene‘, 2. vishamä die ungleichmäßige,
3. ambukirna „die wie Wasser dahingegossene“ oder: „die sich im Wasser
verbreitende“, 4. cuddhä „die unvermischte“, 5. natägra „die vorn gemeigte‘,
6. trinavirudädhya die auf gras- und schlinggewächsreichem Gelände passende,
7. sthänuprakiırnä die auf Baumstumpfgelände hingestreckte, 8. upalasamprokirnä die auf Steingelände hingestreckte, 9. pärgvonnatä die mit den hochgehobenen oder ausbauchenden Flanken. Nun erweckt eine Anzahl der von
Kaut. genannten 22 Bewegungsarten schon an sich stark den Eindruck, als sei

in ihnen nicht von Bewegungen deseinzelnen Pferdes, sondern von Formationen,

Evolutionen oder Manövern einer ganzen Reitermenge die Rede.
Gestützt
wird solch eine Annahme durch die Zitate des Mall. Kaut.’s ärmimärga sodann
ist gewiß gleich der ärmi bei Cicup. V,4, wo Mall. zitiert: Panktikritanam
agvänäm namanonnamanäkritih | ativegasamäyuktä
gatir ürmir udährita.
Danach wird wohl das befremdende panktiparipäfivalgane des Bhatt. „Galopp

einer dahingestreckten Reihe‘, das er zur Erklärung des vardhamänaka
vorlegt, aufgefaßt werden müssen.
Als Manöver oder Formationen von
Reitertrupps hätten wir dann beim Zeltergalopp: 1. die weithin ausgebreitete,
2. die von der ausgebreiteten ausgehende oder: damit verbundene, 3. die
ruhige,

4.

die

beilförmig

zurückgeschwungene

(lies paragvanuvritta?

Mit

pärgvänuvritta die an den Flanken allmählig gerundete?), 9. die an den Außen-

seiten harmonisch zurücklaufende, 10. die fünfhändige, d.h. die in fünf Einzeltruppenkörper geteilte. Nr. 16 könnte dann wirklich etwa die von Bhatt.
angegebene Bedeutung haben. Denn wir hätten ja jetzt einen ganzen Reitertrupp als Ausführer des Kunststücks. Aber pushpäbhikirnd, am natürlichsten
„auf Blumen hingegossen“, würde doch jetzt allzu verdächtig, besonders
wenn man die trinavirudädhya, die sthänuprakirnä und die upalasamprakirnä
des Bhoja vergleicht.
Die nächstliegende Änderung wäre pushyabhikirna,
denn pushpa und pushya werden oft verwechselt.
Aber ich weiß nicht, ob
pushya auch Pflanzen, Gras(gewirr) bezeichnen kann.
Vielleicht also gash-

päbhikirna = tninavirudabhikirnä, mithin eine Reitertruppbewegung, wie sie
für Gelände mit tiefem Graswuchs paßt. Man beachte aber auch Qukran. IV,
7, 232f.: „Als

die beste Gangart

ist die

anzusehen,

durch

welche

ein Reiter,

der übermäßig gegessen und getrunken hat, keinerlei Druck spürt.“ Trinavirudadhyä wird übrigens nur ungeschickter Ausdruck des Bhoja sein, der
mit dem Vers eine heillose Not gehabt zu haben scheint. Klar ist also wohl

dies, daß Kaut. sowohl wie die Gewährsmänner des Mall. Bewegungsarten
des einzelnen Pferdes und solche von ganzen Pferdetrupps schlimm durcheinander gewirrt haben — eine Erscheinung, der sich gar manches in der
altind. Lit. an die Seite setzen ließe.
14 Weisen, den Zügel des Pferdes zu führen, erfahren wir durch Mall.

zu Cigup. V, 60; ebenso sechs Arten, das Pferd anzutreiben
räga, valga, kasä, pärshımi, pratoda, rava).

(mit Hilfe von

Zu näherem fehlt der Raum.

Die Qukr. wirft in II, 270ff. die Begriffe durcheinander.

Sie zählt da

nämlich elf Bewegungs- und Gangarten auf: 1. cakrita (kreisförmig), 2. reeita
(Karriere ?),

3. valgitaka

(Gallopp,

nach

Sarkar

„prancing“),

4. dhauritika

(Trab), 5. &pluta (Kurbette), 6. tura (rasche Gangart, also wohl starker Schritt),
7. manda (langsamer Schritt), 8. kutila (gewunden), 9. sarpana (Schleichen?
in Windungen gehen?), 10. parivartana (Kehrtmachen?), 11. äskandita.
Zum Teil werden diese Ausdrücke erklärt in der meist vernünftiger klingenden
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Stelle IV, 7, zssff.: „Die Gangschärfen (dhärä) sind sechsfach : dhära, äskandita,
recita, pluta, dhauritika und valgita. Ihre jeweiligen Merkmale sind die folgenden.

Die dhärä ist eine überschnelle Gangart, bei welcher das Pferd in Verwirrung

geriete, wenn man es noch mit Ferse, Stachel oder sonst etwas anspornte.

Als äskandita ist von den Gangartkundigen die zu erkennen, die darin
besteht,

daß das Pferd die Vorderbeine zusammenbiegt und immerzu emporhüpft.
Hüpft das Tier nur ein wenig empor und wird also die Bewegung nicht
zerhackt
(akhanda), dann heißt das recita (also wohl Karriere). Mit allen vier
Beinen
emporspringend wie eine Antilope — das ist pluta. Eine deutlich charakterisierte (suvyakta) rasche (tura) Gangart mit unzusammengebogenen
Beinen,
die vorzüglich ist beim Wagenziehen, ist als dhauritika anzusehen.
Wenn das
Pferd mit stark zusammengebogenen Beinen, den Hals wie
ein Pfau gereckt,

die Hälfte seines Leibes in Schaukelbewegung, dahingeht, so ist das
valgita.““

Wir sehen, hier wird törichterweise der allgemeine Ausdruck
dhära „scharfe
Gangart“ zu einer Unterart dieser Kategorie gemacht. Qukran.
IV, 2, 10;
1, 284f., vgl. 259 behauptet, die beste Art Pferde lege
an einem Tage
100 yojana zurück, also etwa 500 engl. Meilen!

214, 1-7.

Ähnliches in Cukran. IV, 7, 220—2ss,

215,27.
Vikrama als Gangart des Pferdes nennt auch Cigup. XVII,
36.
Da dort ein zum Kampfplatz dahinziehendes Heer geschildert
wird, und ein
solches im Schritt dahinzugehen pflegt, so bedeutet vikram
akramana jedenfalls „Dahingehen im Schritt“ und nicht „heftiger Lauf‘,
wie Capeller meint.
Ebenso Kirät. XIV, 32: sugeshu durgeshu ca tulyavikrama
„den gleichen
Schritt einhaltend auf leicht gangbaren und auf schwer gangba
ren Geländen“,
nicht aber, wie Capeller übersetzt.
215, 4. Acvabandha heißt in MBh. IV, 3,3 deutlich Pferde
knecht.
216,2.
Gan. erklärt niräjana ebenfalls mit ärätrika.
Aber auch die
Komm. zum Raghuv. und sonst zeigen, daß man die zwei
Zeremonien durcheinand
erwarf

der vom PW
abwehrenden,

oder

doch

die Ausdrücke

angegebenen
mit

dafür. Es ist besser, man

bleibt bei

„Reinigungsweihe‘, d. h. einer magisches Unheil

Waschungen

und

Opfern

verbundenen

Zeremonie,

Also

muß es 8. 215,20 und 222, 25 heißen: „die Zeremonie der Reinig
ungsweihe“,
und 216,11: „die Reinigungsweibe soll er ausführen lassen.“
Beim Beginn
eines Feldzugs veranstaltet sie auch der König Raghu (Raghuv. IV, 25).
Dabei finden Feueropfer

statt.

Vgl. die lange Anmerkung

von

Nandargikar
dazu, der eine ganze Anzahl Stellen anführt. In Raghuv
. XVII, 12 bildet
nrräjana einen Teil der Königsweihe, und es werden
besonders durväaGras, Gerstenschossenhalme (yavänkura, vgl. VI, 27;dabei
IX,43 und die Bemerkungen von Nandargikar zu allen Stellen),
Plaksharinde und unaufgeblühte
Knospen

(abhinnaputa) dem Fürsten
,
Lohäbhisära „Eisenherbeikunft‘‘, besser wohl lohäbhihära „Waffegeweiht
nherbeibringung‘“ heißt die vor der
Schlacht an den Waffen vollzogene Waschung und Weihe
in MBh. V, 160, os.
Vgl.

Nil. dazu und Gukran. IV, 3, 1.

Im Jätaka

will eine Königin in dem
Wasser baden, in dem man bei solch einer
Zere
moni
e
die Waff
h
hat. Ich kann die Stelle jetzt aber nicht
finden.
en Bewaseden
219,2.
Yathähastam muß bedeuten: je nach
ihrer Größe, dem Maßverh
ältnis

entsprechend (wörtl. „je nach ihrem
Rüssel“?).
„Je nach den
hasta, ihrer Höhe“, wie Gan. meint,
geht
nicht
;
denn Kaut. gibt die Höhe
ja nicht in hasta, sondern in aratn
i an.
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219, s. Zu den im PW. angeführten Stellen vom mriga oder „Wildelefanten“, käme Mall.s Glosse zu Cigup. V, 49 hinzu. Da Kaut. mriga für „Elefant‘“‘ überhaupt gebraucht (297, 7, wohl auch 50, s; vgl. miga Elefant, Jät.
II, 48f.) so heißt mrigam samkörnaliigam vielleicht einfach: das Tier (der

Elefant) mit den Merkmalen des Bastards, und möchte man fragen, ob nicht
möglicherweise diese dritte Art des Elefanten dem Mißverständnis des Wortes
myiga ihr Dasein verdankt. Freilich hat Kaut. auch bei den Pferden die drei
Temperamente: tikshna feurig, wild, bhadra edelfromm und mandra oder
manda langsam, faul. Auch in Räm. I, 6, 2; Cukran. IV, 7, esff. finden wir
die vier Arten: bhadra, mandra, mriga und migra. Vom mriga heißt es:
„Hals,

Stoßzähne,

Ohren

und Rüssel

sind

Lippe und Penis; der mriga ist ein Zwerg.‘

dünn,

groß

Der bhadra

das Auge,

mißt

sehr kurz

sieben Ellen

in der Höhe, acht in der Länge, die zwei folgenden nehmen in beiden je um
eine Elle ab. Im miera kommen Eigenheiten von allen drei anderen Arten
zusammen.

Gukran.

IV,

7, zsff.

Acht verschiedene
Elefantenrassen,
genannt nach dem jeweiligen
mythischen Elefantenurvater, haben wir in MBh. VII, 121, zsff. und in Nil.’s

Glossen.

Nil. führt Verse an zur Beschreibung jeder der acht Arten.

ihnen scheint dem

MBh.

besonders der an erster Stelle genannte

Unter
aus dem

Geschlecht des Afjana als kampfgewaltig zu gelten (VII, 112, ı6-ıs). Sehr
geschätzt ist auch der padmin der Lotosfleckige (?), der vielleicht mit dem
Elefanten aus dem Geschlecht des Mahäpadma identisch ist. Übrigens scheint

es z. B. nach MBh. IX, 20, als ob der Elefant das Kampftier namentlich der
nördlichen Völker, wie z.B. der als Mleccha geltenden Oälva, sei, obschon
auch die Arierhelden sich gelegentlich sein bedienen. Ihr Tier ist das Pferd,
und zwar vor allen als Zugtier des Streitwagens; und wird der Elefant als dem
Adeligen (rajanya) zugeeignet, mithin dem Brahmanen nicht zukommend
hingestellt, so geschieht dies wegen seiner Kostbarkeit und Kriegsverwendung.
MBh. XII, 102, ıs. Vgl. K. XIV, 100, sıf.; 103, s. Laut Qukran. IV, 2, 20sff.
kosten besonders vorzügliche Elefanten 2000 nishka.
„Ein nishka aber ist
= 4 mäsha Gold.“

220, ıs. Legen wir Nitiv. 83, + zugrunde, dann hieße es eher: Betätigung,
Tätigkeiten, Verrichtungen der Elefanten; denn vanapracära bedeutet dort

nicht, wie die Glosse meint: uitame vane samcära, sondern die Betätigung,
die Art und das Gehaben im wilden Zustand. Somadeva hält es ja mit Kaut.
297, 0-15. Die Verrichtungen des Elefanten sind nach Nitiv. 83, 6-8: „Leichtes

Marschieren (sukhena yänam), Schützen der eigenen Leute (ätmarakshä),
Zerstörung der feindlichen Burgen, Vernichtung der feindlichen Schlachtreihen, im Wasser eine Brücke bilden (auf der die Soldaten hinübergehen,

vgl. Raghuv. IV, 38) und daß er aufs Wort auch anderwärts sich als Mittel

gebrauchen läßt, allerhand wegzuschaffen (sarvavinodahetu).““
220, 25.

Polity 62.

Wegen värigata vgl. auch N. N. Law, Studies in Ancient Hindu

S. 62—65 bespricht er die Abrichtung der Elefanten nach Kaut.

Auch er versteht gar manches

.

221, ı6.

anders als ich.

Vielleicht ist ädhänagatika moving the way you set him to.

Das könnte dann auf dasselbe hinauslaufen
könnte

nach

‚221,2.

Bhatt.’s Deutung

verstanden

wie meine Übersetzung

werden.

oder

Vgl. Jät. No. 105, wie man einen eingefangenen Elefanten dazu

bringen will, das Fürchten zu verlernen; auch z. B. MBh. VII, 27, s-s. Nach
MBh. IX, 55, s> sind die Elefantenmännchen im Herbst (carad) brünstig

Nachtrag.
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Weibchen.

die Brunst.

222, a1.

Da wäre das „Herbstübel‘

Die in der Übersetzung 4—10 genannten Dinge stimmen mit

dem überein, was wir sonst in der Literatur finden.

Hier nur ein paar sehr un-

vollständige Entsprechungen aus dem MBh. und den Kunstepen. Der Schlachtelefant trägt: tomara, eine Art Speer, die Hauptwaffe der Elefantenkämpfer,
tunira, einen großen Köcher, Banner und Fahnen (dhvaja, ketu, ketana, patäka),
die vasjayantı, Kränze (mäla), Glocken, Sonnenschirm, Panzer (kantakasamnäha, kankata, kavaca), kutha, Wolldecken (kambala), Gurte (kakshya)
und Halsfesseln. MBh. IV, 56, 2; VI, 17, ss; 48, ı0; 59, sı, 120; 112, 27; VIL,
36, 34ff.; Raghuv. VII, 41; Kirät. VII, 30; Cigup. XII, 34; XVII, 35, 39.
Goldnetze und Edelsteinnetze nennt MBh. VII, 61, ssff., die Yakschwanzbüschel, den bekannten Schmuck des Pferdes, Cicup. V, 35. Ebensowenig
wie meines Wissens dieser cämara wird im Volksepos das Tuch genannt,
mit
dem der Lenker den Streitelefanten die Augen verhängt und das er erst
wegzieht, wenn das Tier seinem Gegner in der Schlacht gegenübersteht.
Kirät. XVII, 45; Cieup. XVIIL, 28-30. Der Elefant wird nämlich im Kampf
so zornerregt, daß er sein eigenes Junges niederstößt (Cigup. XVIII, 27).
Angetrieben wird das Tier mit dem Haken (ankuca), mit dem Fuß, mit der
großen Zehe (angushtha), mit der Ferse, vereinzelt auch mit dem tomara.
MBh. IV, 56, 2. VI, 95, 24; VII, 89, 2; VIII, 22, 5; 80, 11; Cigup. XVII,
35.
Die von Kaut. genannte yashti (Stock) heißt in Cigup. XVII, 35 nalika (Rohr).
An welchen Körperteilen aber der Elefant geschlagen oder getroffen werden
darf und an welchen nicht, kann ich nicht sagen. An welchen Stellen des
Leibes das Pferd die Peitsche bekommt, je nach seinem Vergehen, gibt in allen
Einzelheiten Cukran. IV, 7, 245-256 an.
223, ır. Wie gesagt, ist wohl nur „Beinigungsweihe“ (statt: Lichterschwingen) richtig. Die „Fugentage der Jahreszeiten von je vier Monaten“
gelten als magisch gefährlich. Darum muß z.B. auch an den ritvantara,

ritusandhi usw.dasVedastudium unterbrochen werden. A. T,3,10,1;M.I
V, 119;

Vish. XXX, 5; Y. I, 146, Pärask.-Grihy. II, 11,2.
Von einer feierlichen
„Glücksweihe‘“ eines königlichen Elefanten lesen wir in Jät. II, 46ff.
224, 0. Dieser spielt da natürlich eine sehr große Rolle.
Über seine
verschiedenen Teile und seinen Bau gibt besonders MBh. VII, 202, rıff.;
VIIL, 16, 13-15; 19, 10-12; 34, ısff. Auskunft, Eingehend hat Hopkins,
Ruling
Caste auch über die Kriegswagen geredet, ist mir aber nicht zur
Hand. Könige
haben kridäratha Wagen zu Lustfahrten und sämgrämiko
ratha oder Streitwagen. MBh. XIII, 53, 2-33. Auch vor die Reisewagen
werden vier Pferde
gespannt. MBh. III, 7i,ıo. Mit Elefanten bespannte
Wagen finden wir ebenfalls im

MBh. So in II, 52, 2; K. 78, »sf.; K XIV, 100, sıf.; 103, 3. Vom
Taihapa oder Wagenaufseher und den Erfordernissen
für ihn redet auch Cukran.
1.
,

224, «.

„225,

3.

Richtig aber wohl nur:
Eingehend

„in offenem Felde“ (äkäca).

mit dem senäpati oder Feldmarschall

beschäftigt
sich Käm. XIX, 27#f.; Nitiv. 48, sff. Zu seinen
Tugenden oder Erfordernissen gehört unter anderem: „die verschiede
nen Schriftarten und Sprachen
kennend, ein Benehmen (äkära) und einen
Leib
und den Umgang mit den Menschen taugen besitzend, die für die Schlacht
, vom Herrscher ausgezeichnet

chen,
chsen,

9.5. Meyer,

Kautilya,

wie er sie selber besitzt, allen
von anderen sich nicht ein-
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schüchtern lassend.‘“
die Unfähigkeit,

Cukran.

auch

402 £.;

IV,

Zu seinen Fehlern zählt z. B. Eigenmächtigkeit und

den Tricks der Feinde zu begegnen (tantrapratikära).

II, 180—190;

7, ss2f.; 585—550;

zur Schlußstrophe

des

Kapitels

Siehe

Gukran. II,

735.

226, 1-4. Vgl. Nitiv. 128, 6-7, wo man mindestens dhümägnidaräjivishänglesen muß.
227, a2. Diese meine Auffassung des befremdenden tena simnäm ksheiränäm ca finde ich bei Gan. wieder, wenn ich ihn recht verstehe.

Aber sie erregt

Wollte man diese zwei Gen. zum folgenden ziehen, so gäbe

starken Verdacht.

es vollends Unsinn. Mir scheint, simnäm kshetränäm ca ist ursprünglich nur
Randglosse von einem, der den Text ebenso mißverstand, wie Gan. und ich
Denn die Ergänzung von samkhyänena
unter dem Zwang der Beifügung.
nerweise kann sich Zena nur auf
Ungezwunge
unnatürlich.
ist grammatisch
Wirft man simnäm ksheiranam ca hinaus, so erhält
ksheträgram beziehen.
man den vernünftigen Sinn: „Im Anschluß an diese Gesamtheit der Felder
(d. h. das Verzeichnis davon) den Umfang der Privatgrenzen“ usw. „Unter

Absteckung der Grenzen soll der Obereinnehmer‘‘ usw. verstieße gegen die
Sachlage; denn im regelrechten Lauf der Dinge werden ja bei Kaut., so gut

wie in der Smriti,

Dorf- und Privatgrenzen von den Untertanen

selber, nicht

von des Königs Beamten festgesetzt.
- 230, 2». Avasatha in diesem Sinne auch z. B. in Chänd.-Up. IV, 1,1;
A. II, 9, 25, 3, +, s, ». Von der Pflicht des Fürsten, in seiner Stadt Fremdenherbergen einzurichten, und von ihrer Beschaffenheit redet auch Cukran.
I, 513ff. Besondere Einzelheiten kommen in I, 538ff. hinzu: „Und je zwischen
zwei Dörfern (oder: zwei Stadtbezirken, gräma) soll er eine Herberge für
Reisende (pänthacalä) einrichten lassen, die beständig gut gereinigt und von den
Oberhäuptern der Dörfer wohl beaufsichtigt werden müssen. Jeden Reisenden,
der dahin kommt, soll der Herbergsaufseher immer ausfragen: ‚Woher kommst
Wo gehst du hin? Sprich die Wahrheit. Von Gefährten
du? Weshalb?

begleitet oder

ohne Gefährten?

Bewaffnet?

Was ist deine Kaste? Deine
versehen?
du dich lange aufgehalten?‘ Das alles
dem Gast die Waffen wegnehmen und
indem du dich wohl in acht nimmst.‘
gezählt hat, soll er die Türe schließen.

Mit Fuhrwerk

oder Reittier

Familie? Dein Name? Wo hast
soll er niederschreiben, am Abend
ihn anweisen: ‚Geh jetzt schlafen,
Und nachdem er alle Anwesenden
Und er soll die Gäste von Nacht-

wächtern bewachen lassen und bei Tagesanbruch wecken. Da soll er ihnen
ihre Waffen geben, soll die Tür aufschließen und sie entlassen. Immer soll
die Bevölkerung der zwei Dörfer (bezw. Stadtbezirke) ihnen einen Begleiter
bis an ihre Grenze stellen.“
231, se. Freilich in der dort angeführten Stelle, d.h. in M. IX, 264ff.,
findet sich neben vera auch kärukävecanäni ca, und äbhyantara heißt bei
Siehe ÜberKaut. „auf die (befestigte) Stadt, die Hauptstadt bezüglich“.
setzung 173, Anmerkung

6 und den Zusatz dazu im Nachtrag.

den Text der Ausgaben beibehalten und übersetzen müssen:
der Stadt, in leeren Wohnungen, Werkstätten, Trinkstuben,

‚

„231, e. Und zwar wird am Vormittag und abends gegessen.

in der Dunkelheit ist es untersagt, denn die magische

Also wird man

„Drinnen in
Läden‘ usw.

Auch nachts

Gefahr, die überhaupt

in der Finsternis lauert, droht besonders so zauberschwangeren Dingen wie

dem Essen. Auch in der Dämmerung muß man sich vor ihm hüten (M. IV, 55;
Vish. LXVIII,

12).

Wo

es also nach brahmanischer Rechtgläubigkeit zu-
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geht, kann in die eigentliche Mittagszeit gar keine Mahlzeit fallen,
sondern
nur spät in den Vormittag. Ausdrücklich sagt auch Vish. LXVIN,
il: na
madhyähne „nicht am Mittag“, ebenso ausdrücklich aber M. VI,
216: „am
(oder: um den) Mittag (madhyähne)“, und zwar als Vorschrift für
den Kön’g.
Mit ihm stimmt wohl Y. I, 326. „Gegen Mittag, um den
Mittag“ wird also
das beste sein. Daß der König im zweiten Achtel der Nacht
zum zweitenmal
essen solle, gebietet ihm ja Kaut. selber (Übers. 47,
ı3f.).
232, 25. Da das altindische Leben auf die gegenseitige
Hilfeleistung und
Mitarbeit aller Mitglieder eines örtlichen, gewerblichen
oder sonstigen Verbandes und auf die Wirkens- und Opferwilligkeit
der einzelnen weit mehr
angewiesen war als auf die öffentliche und staatliche
W ahrung und Förderung
der Einzel- und. der Gesamtinteressen, also ein
stark kooperatives, ja zum
Teil kommunistisches Gepräge trägt, so sind Kaut.’s
Vorschriften über den
Beistand bei Bränden sehr natürlich. In M. IX,
274 heißt es: „Wer bei
einem Dorfüberfall, bei einem Dammbruch (idäbha
nga „Erdbruch‘“, vel.
idätalı = bhütala MBh. III, 236, ı0), beim Anblick
einer Bestehlung oder
Beraubung, nicht nach Kräften zu Hilfe kommt,
der soll mit Sack und Pack
verbannt werden.“ Vgl. Kaut. Übers. 311, off. und
312, Anm. 1. Wer in Wald
oder Einsiedelei, Dorf oder Stadt eine Feuersbrunst
verursacht oder Feuer liegen
läßt (agnim utsrijet), ist gleich dem Brahmanenmör
der. MBh. XII, 24, ı2,
Vom Kampf gegen die Feuersgefahr gibt bes. MBh.
XII, 69, +7—50 ein anschauliches Bild. Wie aus Dichtungen und Erzählu
ngen, sehen wir auch aus
der Smriti, daß die Häuser fast alle aus sehr entzünd
lichem Baustoff hergestellt
waren.
Gras oder Stroh (trina), Holz und Erde sind die
Bestandteile.
So
z. B. in Y. III, 146. N. VI, 20f. gebietet sehr
bezeichnenderweise: „Wer
auf dem Hof eines anderen baut, nachdem er Pachtzi
ns gegeben hat, und da
wohnt, der darf beim Wegzug Stroh, Holz, Backste
ine und anderes daran
mitnehmen. Hat aber jemand ohne Pachtzins auf jemand
es Grund und Boden
ohne dessen Einwilligung gewohnt und zieht nun weg,
dann darf er niemals
Stroh und Holz mitnehmen.“
Daß die Häuser eines Dorfes hauptsächlich
aus Stroh bestehen, ist dem MBh. selbstverständlich (V,
48, 22). Die indischen
Dichter verstehen also auch Brände zu schildern.
Großartig ist da besonders
MBh. I, 223—28 und Kirät. XVI, 50#.
232,3. In der Mitte der Zeile füge hinter „kärshapana“
ein: für den Sünder,
der eine Hauptstraße irgendwie verunreinigt, es
treibe ihn denn böse Not ;

auch muß

er für rasche Wegschaffung sorgen.

N.

XI, 15—16 bestimmt,
wer mit Abfallhaufen, Erdaufschüttungen.
(sihala), Gruben, Wirbelkloaken,
Abwasserabzügen u. dgl. mehr Kreuzwe
ge, Götterheiligtümer, Straßen oder
Wege beeinträchtige, müsse die höchste
Sähasabuße leisten. Wer auch nur
in
der Nähe von Weg, Brunnen oder Gewässe
r eine Versauung anrichtet,
zahlt 100 para und muß das Ärgernis
ffen, schreibt Vish. V, 106f.
vor. Dagegen beträgt bei M. IX, 282 wegscha
die Strafe für nicht notgedrungene
Verunreinigung einer Hauptstraße nur
zwei kärshäpana und bei Br, XIX,

In Vishnu V, 48-52

me und wilde (grämya und dranyo).
te, wie wilder Büffel, Antilope usw.
steht das zahm e pacu dem
Pferd, Kamel und Rind

gegenüber und in MBh. III, 208,
sf, de m Rind, ist also Kleinvieh.

Vor allem

47°
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scheint damit die Ziege gemeint zu sein. Dagegen wird pagu in N. XI, 41
kaum etwas anderes bezeichnen als Rind. Kaut. nun versteht unter pagu
hier wohl Kleinvieh mit Einschluß der Rinder, auf keinen Fall aber bloß
diese, wie ich übersetzt habe. Im übrigen verweise ich auf das PW., bemerke
aber, daß in M. X, 48 und 89 äranya pagu durchaus nicht alle wilden Tiere

in sich begreift, sondern nur die wilden Nutztiere.
233, 25.

Was die Leichentore betrifft, so schreibt M. V, 92 vor:

„Der

tote Cüdra soll zum südlichen Stadttor hinausgebracht werden, der Brahmane
zum

östlichen, der Kshattriya

zum

nördlichen,

der Vaigya

zum

westlichen.“

Nach buddhistischen Erzählungen hätte es sogar besondere Leichenfelder
für die Männer, besondere für die Frauen gegeben. Chavannes, Cing cents
contes II, S. 400; III, 175 Anm. Ebenda Bd. I, S. 53—57 hören wir, daß der
Leichenverbrenner sein Amt nicht umsonst habe ausüben dürfen. Auch bei
Nacht sollten Tote nicht verbrannt werden (Hertels Übersetzung von Hemavijayas Kathär. II, S. 10), was sich nur auf das Anzünden des Holzstoßes
beziehen kann; denn Leichenbrände schwelten und flammten bei Nacht
oft weiter. Der Leichenbestatter darf in Chavannes I, 53#f. Tote nicht un-

entgeltlich verbrennen,

und Mark Twain,

Following

the Equator

Vol. II,

Ch. XVI, weiß Schauermären davon zu berichten, wie teuer das Bestattungsfeuer sei.

233, es.

Dagegen bezieht sich yamatürya in Raghuv. VI, 56 offenbar

Dieses Instrument schlägt bei jeder Wache der
auf die Nachtwache (yäma).
Nacht und wohl auch des Tages, und sein Ton ist tief dröhnend wie das Getöse des Meeres. Übrigens könnte ja auch in Kaut.’s yämatürya der erste
Bestandteil yama Wache sein und eine Umwertung des Wortes vorliegen.
234, 2. Von Karna in der Nacht nach seinem Tode freilich lesen wir:
„Sie sahen den Helden (auf dem Schlachtfeld) liegen, bestrahlt von goldenen

Lampen zu Tausenden, die vollgegossen waren mit duftigem Sesamöl“‘ (MBh.

96, ss).
234, »2. Übrigens mag das nägarakatürya doch, wie die Inder erklären,
ein Instrument, vielleicht eine Trommel sein, die Bürger in dringlicher Sache
bei Nacht zusammenzurufen, besonders also wohl ein Notalarm wegen Feuer,
Räubern usw.
. 234, «.
Daß auch beim Geschlechtsumgang die Männer in Altindien
manchmal Frauenkleidung anlegten und die Weiber Männergewand, sehen

VIH,

wir aus MBh. XII, 228,
gleichen auch zwischen
ed. Pfeiffer und Strobl
barkeitsgeister ist diese
slavischen Ländern.

es; Cigup. V, 39. Im deutschen Mittelalter wurde derEheleuten geübt. Siehe Berthold von Regensburg,
I, S. 325. In Verbindung mit dem Kult der FruchtVerkleidung ja häufig sowohl in germanischen wie

Mannhardt, Baumkultus pass. (z. B. 201, 203, 314, 317,

410ff., 414, 544, 557); E. H. Meyer, Mythol. d. Germanen (1903) S.20.

vorzügliche

Schilderung

des Nachtlebens

auf menschenwimmelnder

Eine

Haupt-

straße bietet Leumann, Die Nonne, Str. 539#f.; siehe z. B. auch Väsavadattä

ed. Jib. Vidyasagara 8. 86-90.
235, 55. Auch Y. II, 293 hat abhimehati beschlafen, jedenfalls aus Kaut.,

und in Br.-Niti II, 20 finden wir mahilämehana Weiberbeschlafung.

235, «0. Hinter „sollen“ füge ein: Und nach M. VIII, 34 und Br. XIV, 11

waren besondere königliche

Beamte

für verlorene oder herrenlose Habe da.
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Schon in B. I, 10, ı6 lesen wir: „Gut, dessen Eigentümer nicht
vorhanden
ist, soll der König ein Jahr lang in seine Hut nehmen, dann (wenn
kein Eigentümer auftaucht) es sich selber zueignen.“ Ähnlich Y. II,
33, 173. Laut
G. X, 36ff. gehört nach der Gnaden- und Ausrufungsfrist
von einem Jahr
ein Viertel von verlorenen und herrenlosen Sachen dem
Finder, der Rest dem

Fürsten.

Eine Warte- und Bewahrzeit von sogar drei Jahren

setzt M, VII,
30—33 an, billigt dem König aber ein Sechstel, ein Zehntel
oder
ein Zwölftel
des Verlorenen und Wiederzugestellten zu, wobei wohl
der Cüdra das Sechstel,
der Vaigya das Zehntel, der Kshattriya das Zwölfte
l abgeben muß und der
Brahmane natürlich gar nichts. Diese Steuer ist
gewiß Verwalterlohn, ebenso
wie bei Br. XIV, 11—14: Stirbt der Gesellschafter
irgendeines Unternehmens
in der Fremde, so soll der dortige Fürst sein
Eigentum den königlichen Bearten anvertrauen. Kommt dann jemand und
weist sein Eigentümerrecht
nach, dann erhält der König den sechsten
Teil von Sachen eines Cüdra,
den neunten von denen eines Vaicya, den zwölfte
n von denen eines Kshattriya,
den zwanzigsten von denen eines Brahmanen.
Stellt sich kein Berechtigter
ein, dann fällt nach drei Jahren alles an den
König. Aber Brahmanenhabe
muß er Brahmanen schenken. Vgl. abrähmanasya
in B. I, 10, 16. Gemäß
N. III, 16—18 muß

er die Hinterlassenschaft eines in seinem
Lande reisenden
Kaufmanns, d.h. besonders seine Waren,
oder in bestimmten Fällen den Erlös
daraus, zehn Jahre

aufheben.

Dann

lang für Verwandte oder sonstige Erben des

Verstorbenen
erst darf er sich das herrenlose Gut zueigne
n.
Keine

Frist nennt der zusammendrängende Y.
(II, 264).
236, 8. Die hier genannte Sitte wird wer weiß
Literatur erwähnt. So befiehlt z. B. im Kalpasü wie oft in der altindischen
tra (T, 100) der König Siddhärtha bei der Geburt seines Sohnes, des
Mahävira: Cäragasohanam kareha
„Leert die. Gefängnisse‘‘, also genau
Kaut.’s vicodhayet. Daher erklärt Nitiv.
108, ı5: „Das ist ein Fest, woran Gefangene
freigegeben und Elende erhoben
werden.“ Auch die Steuern und Abgaben
werden erlassen, Sklavinnen freigegeben, Vergehen nicht bestraft u. dgl. mehr.
Vgl. Devendras Tik& zum
Uttarajjh. MS C. fol. 2702. In Raghuv. XVII,
19—20 werden sogar die Kühe
nicht gemolken (!), die

Zugtiere nicht eingespannt,
losgelassen, zum Tode Veruiteilte begnadigt. Vallabhdie Vögel aus dem Käfig
a zitiert nun zu Raghuv.
Ill, 20 unsere Kautilyastroph
e so: Yurarajäbhisheke ca poraräshträvamardane
(oder: paracakrävamardane) | putrajanmani
va moksho baddhasya hi vidhiyate.
Baddhasya alles Gebundenen. Da bandha
und
baddha im Kaut. mehrere Male
verwechselt werden, so fühlt man
sich versucht, Vallabhas baddhasya
einzusetzen. Aber wir haben halt auch hier
ein Zitat aus dem Gedächtnis, und in
Mudrär. 8. 200, > steht bandhamoksha,
Ferner findet sich die MS.-Lesart
bandhanasya

auch bei Vall., im Zitat
237. Das Rechts- und Gerichtswesen,zu Raghuv. XVII, 19.
bespricht N.N. Law, Studies 117-195. besonders wie es bei Kaut. erscheint,
Eine Abhandlung über Prozeß und
Gerichtsverfahren
mit den Kunstausdrücken,

den
bei einzelnen Vergehen usw. bietet auch das Agnipur. Kap. 253—258Strafen
; ebenso finden wir eine
längere, fast ausnahmslos aus der
Smriti

abgeschriebene

Darstellung des
Rechtswesens in Gukran. IV, 5, »sff.
Über die verschiedenen Arten von
Gerichtsbarkeiten, Gerichtshöfe
n, Gerichten von Gruppen,
besonders der
Gilden und anderer

stellen

;
wären

da:

Verbände geben viel Aufschlußreiches Mookerji
Local
,
Corp.
Life
17,
24,
33,
63#f.,
83.
Simeiti
über Recht und Gesetz durch Gruppen
Vas. 1, 17:

.

742

Nachtrag.

XIX, 7-9;

N. X, 2-3;

M. VII, 41;

G. XI, 20-22;

Y. I, 360; II, 186;

MBh. XU, 138, 7; Br. II, 28 (hier auch: tastet der König die Bräuche,
Rechte und Gesetze der Sippen, Kasten oder Gemeinden an, dann gibt es
Rebellion). Richterliche Entscheidung durch Gruppen N. Einl. I, 7; Br.
I, 26—30.
Oberstes Rechtskollegium von Zehnen B. I, 1, s; Vas. III, 20;

49.

M. XII, 111; G. XXVII,
237,

7.

Genauer

wäre:

„Ohne

Beisein

der betroffenen

Personen

oder

Sachen.“ N. N. Law behandelt die Bedeutung von tirohita in den Studies 148ff.,
ebenso Gan. in seinen Glossen zu der Stelle. Nach dem Letztgenannten kann

ein Geschäft tirohita, wörtlich „verdeckt“ sein 1. in bezug auf den Eigentümer,
d. h. es kann dabei jemandes Eigentum betroffen werden ohne seine Einwilligung, also wohl besonders ohne daß er anwesend ist; 2. in bezug auf
dega. Dies faßt Gan. auch hier als „Zeuge“. Bei einem Geschäfte nicht gegenwärtige Zeugen aber sind ein Widerspruch in sich selber. Daß durch solche
ein Geschäft ungültig wird, ist also selbstverständlich und zwar so sehr,
daß die Regel sogar in einem Gesetzbuch schier zu pedantisch klingt. Auch

könnte ich für dega Zeuge nur die unsichere Stelle M. VIIL, 52 anführen.

Wohl aber scheint dega überhaupt Anhaltspunkt, Anhalt, Beweis zu bedeuten,
d. h. vor allen Dingen Zeugen und Schriftstücke. Die haben wir aber doch
im folgenden, unter Nr. 5. Am nächsten läge: der Ort der Erfüllung. 3. In
bezug auf die Zeit, hier wohl ebenfalls die Zeit der Erfüllung des Vertrags.

Wenn z. B. jemand verspricht eine Schuld zurückzubezahlen, aber keine Zeit

gesetzt wird, mag er es ja machen wie jener Schlauberger in der Geschichte
des alten Johannes Pauli.
Diese Auffassung von deca und käla entspricht
Kaut. 175, 1-3 (Übers. 276, 15-19), widerstreitet aber dem Inhalt jenes Satzes.
Ganz unsinnig aber scheint mir Gan.’s Erklärung, es sei die Verfallszeit von
Eigentum gemeint, um das sich der Eigentümer nicht kümmert, 4. In bezug
auf den Gegenstand, indem z. B. das Verkaufsobjekt nicht da ist und nicht
beaugenscheinigt werden kann.
5. In bezug auf den Beweis (kriyä), z. B.
wenn jemand eine Schuld einfordert, während sich doch das nötige Schriftstück wo anders befindet. — Die Entsprechungen zu Kaut. 147, 13-15 (Übers.
237, 5-11) und 148, 13-14 (Übers. 238, 23—25) lassen sich nicht gut gesondert

angeben, da sie in der Smriti meist zusammen und zum Teil unter die Lehre
von der Gültigkeit der Schriftstücke gestellt sind. Nach N. Einleitung I, 43
sind ungültig alle Rechtshandlungen (vyavahara), die von Frauen, in der Nacht,
außerhalb des Dorfes,

d. h. der bewohnten Gegend,

also im Wald,

ferner im

Inneren desHauses und von einem Feinde vorgenommen werden. Wegen solcher
im Wald, an menschenlosem

Ort, in der Nacht und im Inneren des Hauses

ist ein Gottesurteil am Platze; sonst nicht. N. Einleit. II, 29f. Bei Y. Il, 31
kommt hinzu: mit Gewalt und mit Betrug. M. VIII, 163 schreibt vor: Nicht
gültig ist eine bürgerliche Handlung, die ausgeführt wird von einem Betrunkenen, einem Irrsinnigen, einem Schmerzgequälten (in böser Leibes-

oder Seelennot befindlichen, ärta), einem von anderen Abhängigen, einem
Kinde, einem sehr Alten, einem Unbefugten (einem der gar nichts mit der
Sache zu tun hat, asambaddha).

der Abhängige

Gesetzte hinzu.
Angeklagten

und der Allzualte

Y. II, 32 lautet fast ganz gleich,
und kommt

nur fehlt

aus N. I, 137 der in Angst

Null und nichtig sind Schriften, ausgefertigt von Trunkenen,

(abhiyukta),

Frauen

und

Kindern;

ferner:

unter

Anwendung

von Gewalt, Einschüchterung oder Betrug. N. I, 137. Vish .VII, 6-10 hat
außerdem den Irrsinnigen, Unselbständigen und Geprügelten, sowie andere
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Bestimmungen, die nicht hierher gehören, aber auch sonst öfters in der Sınriti
erscheinen. Bei Br. VIII, 23 noch einige weitere Unverantwortliche, sowie
das bei Nacht angefertigte Schriftstück. Y. II, 89 nennt nur Gewalt und Betrug. Vgl. auch G. V, 24.
237, 12-14.
Parokshenädhikarnagrahana ist schwierig.
N. N. Law
(Studies 149) findet hier wie ich adhika + rina und übersetzt dies mit
heavy debt, Gan. aber ädhika + rina die Aufnahme einer Schuld, indem
man ein nicht beaugenscheinigbares Haus, Gartenland usw. als Pfand setzt.

Dies ist aber schon durch das Zirohita in 147, ı verboten, und daß gerade diese

Ausnahme besonders genannt würde, sieht arg unwahrscheinlich aus. Auch
erregt ädhika an sich schon Bedenken, wenn auch keine unbesieglichen.

Mindestens müßte

man

sagen,

daß

Kaut.

sich dann

sehr leicht mittels

des

Instr. parokshädhina völlig klar hätte ausdrücken können.
Von avaktavyakara gibt sowohl Law wie Gan. ganz unbefriedigende Deutung.
237, ısf. Wie die Sache selber und 378, 12, sowie 397, ı2 zeigt, muß
es
heißen: „die sich auf die Anvertrauung eines Erbes, auf Bewahrgut
oder
auf eine Heirat beziehen.“
Das Erbe soll natürlich vor den Klauen habgieriger Verwandten oder auch der Regierung gerettet werden.
238, 5-7. Gan. liest vyädhacaranamadhyeshu „die bürgerlichen
lungen, die stattfinden inmitten von Karawanen, Hürden, Einsiede Handleien,
Jägern und herumziehendem Volk (oder nach der gewöhnlichen,
Bedeutung:
Wandersängern) sollen, wenn die betreffenden sich gerade im Wald
auch im Wald abgeschlossen, gültig sein.“ Da müßte man freilich befinden,
in cäranänäm ändern. Aber die Waldsiedler kommen so gut wie nie
aus dem Wald,
auch die Hirten nicht viel. Ebenfalls nicht recht annehm
bar ist folgende
Übertragung von Gan.’s Text: „Bei solchen, die inmitten von Karawa
nen ....
sich

befinden, sollen die im Wald abgeschlossenen Geschäfte als solche
von

Leuten, die im Wald weilen, gültig sein.“

Immer befremdet auch madhyes

hu
statt madhye. Soll man also lesen — cärandnäm sädhyeshu: „Die
bürgerlichen
Handlungen von Karawanen .... und Wandersängern und von Leuten,

die in den Geschäften, welche sie ausführen müssen, im Wald wohnen,
sollen

gültig sein, wenn sie im Wald abgemacht werden ?“
sonst Waldeinsiedler.

So auch in Kaut.

314, ır.

Übrigens heißt vanacara

Für Waldbewohner

soll im

Wald sogar Gericht gehalten werden, für Krieger im Lager, für Karawa
nenleute in der Karawane (Br. I, 25, vgl. Qukran. IV, 5, «f.), gerade
wie die Angehörig

en all der verschiedenen Gewerbe, Gilden, Ortsgru
ppen, religiösen
Orden usw. nur innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft
und nach ihren eigenen

Gesetzen, unter Zuziehung von ihresgleichen ihr Recht
finden sollen. Selbst
von den Dieben und Räubern gilt: Taskaräh kuryul
svena dharmena nirnayam
„sie sollen ihre Streitsachen unter sich, nach
ihren eigenen Rechten und Sitten

schlichten‘‘ (Br. I, 26 — Cukran. IV, 5, s5f.).

Der Inder

hegt in wohl sonst
wicht erhörtem Maße ven altenglischen Grundsatz: „Jeder von
seinesgleichen !“
ve Sue varge dege ca heißt
es bei Kauf. 148, ıs:
vol. G.
:
ve
var

und N. I, 155: sveshu vargeshu vorginah.

vol. 6. KT, 21:

sve sve varge

238, s.. Vas. XIX, 38 bestimmt: Stenänupravecän
na dushyate. Bühler
Übersetzung ist sprachlich und sachlich ganz erh
"Das folgende sülra

redet ebenfalls von gewalttätigem und verbrecherischem Tun.
Übersetzung

lautet:

Die richtige
„Durch Eindringen auf einen Dieb oder Räube
r (oder

wohl eher: durch Eindringen bei einem Dieb) wird niemand strafba
r.‘‘

Ebenso
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anupravicati in A. II, 10, 26, ıs:

„Wenn

ein geschmückter junger Mann ohne

(böse) Absicht bei der Ehefrau eines anderen

oder bei einem Mädchen

befugterweise eindringt, soll ihm mit Reden gewehrt werden.“

un-

238, 37. Oder soll man übersetzen: „Wo es sich handelt um (also gegen)
die, die einen geheimen Lebensunterhalt haben?“ Betrüger soll man tüchtig

betrügen ist ein uralter, sogar

von großen Theologen der Christenheit ver-

kündeter Satz.
238, ı5. Apagrihita ist wohl = apakritim gata. Den besten Kommentar
bildet dann N. I, 40f.: „Auch die von einem, der sein eigener Herr ist, ausgeführte Handlung erklären die BRechtswissenschaftskundigen für ungeschehen
(d. h. null und nichtig), wenn er abnorm geworden ist.“ Nach Asahäya hieße
dies: wenn er von Dämonen besessen, vom Spiellaster u. dgl. mehr gepackt
ist. N. selbst aber fährt fort:
„Wer von Geschlechtsverlangen oder Zorn
überwältigt, von Schmerz gequält, von Furcht oder von lasterhafter Leidenschaft (oder: von Unglück, vyasana) bedrängt, von Zuneigung oder Feind-

schaft bezwungen

ist, der muß

als abnorm

geworden

erachtet werden.“

Abhigasta bezeichnet einen, der eines schweren Verbrechens angeklagt oder
schuldig ist, vor allem der Tötung eines Brahmanen, einer Frau im ritu und
eines Embryo, dessen Geschlecht noch nicht erkannt werden kann. Manchmal
ist abhicasta offenbar = patita, öfters aber wird daneben patita aufgeführt.
Siehe A.T, 9, 24, eff. (und vergleiche dies mit B. Il, 1, 2ff.; Vish. L, 1—3; 15;
G. XXIL, 4—6); A. 1, 7, 21,7;1,1,3, 5; I, 10, 29, sff.; Vas. XIV, 2.. Weitere
Stellen im PW.
Statt ‚ins Unglück Geratene“ vielleicht eher: „in Lasterhaftigkeit (vyasana) Versunkene‘“. Nicht mehr handlungsfähig ist wohlein Greis
von 70 Jahren und mehr. Vgl. M. VIII, 394. Statt: „wo sie im Auftrag eines
anderen das Geschäft abmachen“ sollte es genauer heißen: „mit der Erlaubnis
oder im Auftrag eines anderen“; denn nisrishta schließt beides in sich.
239, 3. Svakaranakrita könnte ja auch heißen: „aus eigenem Antrieb

heraus getan, aus freiem Willen entspringend“.

So faßt es Law.

Aber soeben

hat ja Kaut. eine lange Liste von Personen aufgestellt, die alle von sich selber

aus handeln und deren Handlungen doch ungültig sind.

Ebensowenig geht

waws zweite Erklärung, karana möge Dokument bedeuten.
Denn Kaut.
selber (180, sff.) und die Smriti sagen uns, daß auch ohne schriftliche Festlegung Abgeschlossenes Kraft hat.
239, s-1s. Oder adhikarana ist Amt, wo die Sache rechtskräftig gemacht
und eingetragen worden ist (vgl. 16, 6; 24, ıs; 383, ı8 wegen dieses Gebrauchs
des Wortes). Siehe auch Vish. VII, 3, wo übersetzt werden muß: Ein Schriftstück, das in einem Amt (in einer Kanzlei) des Königs (räjadhikarane) durch

einen dort angestellten

Schreiber angefertigt und von dem betreffenden

Oberbeamten des Königs eigenhändig unterschrieben ist, heißt vom,, König

bezeugt“

(amtlich bestätigt, räjasäkshika).

Entsprechend könnte karana

Schriftstück, Dokument bedeuten (vgl. z. B. 73, ı8). Aber es ist ratsamer,
bei der Bedeutung zu bleiben, die karana der weitaus größeren Wahrscheinlichkeit nach zwei Zeilen vorher hatte (148, ı7). Ganz abweisen muß ich
. Gan.’s karana = der betr. astrologische Teil des Tages und adhikarana
Ort.
239, 15-27. Ahnlich sind die Überführungsgründe
vgl. 111, 0-10; N. Einleit. I, 56— 61; vgl. 47; Einleit. II, in Nitiv. 110, eff.;
24, 32-—-33; M. VIII,
32—58; Härita ed. Jolly S.5, cl.

28. Vgl. Y. D, 13-16. InN. Einl. I, 60
muß man wohl tan nänudhävati lesen, und die Übersetzung wird lauten
müssen:

Nachtrag.

745

„Eine gehörig dargelegte Sache erkennt er nicht (als richtig) an, wenn man
ihn fragt; und nachdem er selber einen Punkt zu seiner Verteidigung vorgebracht hat, hält er sich beim nächsten Mal nicht daran.“ Decsya kann kaum
masc. sein. Vgl. Einl. II, 26.
239, s2. Den Worten des Kaut. am nächsten steht Y. II, 23: „In allen
Streitigkeiten, bei denen es sich um Sachen handelt (nicht aber z. B. bei der
Vergebung einer Tochter), ist die letzte Abmachung (der letzte Akt kriya)
rechtskräftig; bei Pfand, Geschenk und Kauf aber die erste.“ Fast gleich
lautet N. I, 97 mit seinem Licht spendenden und älteren: „bei Schulden
u. dgl. mehr“. Br. XXVII, 17—18 stimmt im Inhalt überein, nur ist keine
Ausnahme genannt. Als Ausdeutung, die auch für N. und Y. vorausgesetzt
werden darf, kommt 14 hinzu: Die erste Abmachung bleibt immer bestehen,

wenn nicht eine zweite rechtliche ihr folgt und sie aufhebt. Nach dieser Stelle
zu urteilen wäre statt „Anweisungen“ das ganz unbestimmte „Zuweisungen‘“
besser, das Geschenke und wohl auch Verkäufe einschlösse.
239, 41.

Auch

Gan. liest pädam, und

pade in N. Einl. U,

21 bedeutet

allem Anschein nach Aussage, Erklärung (vor Gericht).
Dann:
‚Er läßt
die schriftlich festgelegte (protokollierte) Aussage fahren und springt in eine
andere Aussage über.“ Freilich Einleit. II, 24: Pürvavädam parityajya yo
'nyam älambate punah | vädasamkramanäj jNeyo hinavadı sa var narah deutet
darauf, daß in 21 und bei Kaut. väda richtig sei.
240, 14-15. Auch M. VIII, 58 gibt dieselbe Gnadenfrist. @. XII, 28ff.
schreibt sogar ein Jahr vor, wenn der Angeklagte nicht weiß, was er erwidern
oder tun soll (apratibhäyam). Rasch aber muß er sich verantworten, wo e8
sich um Kuh, Zugstier, Weib, Zeugung oder eine dringliche Sache handelt.
Ahnlich Y. II, 12, wo dieFrist icchayä nach dem Wunsch, wohl desBetreffenden,
gewährt werden soll. Vgl. N. Einleit. I, 44—45. Ebenfalls sogar bis zu einem
Jahr kann sich die Zeit nach Br. IV, 6 ausdehnen,

während nach

Quotations

from N. III, 3 und Br. III, 13 beiden Parteien Aufschub gegönnt werden
muß, wenn Geist oder Kraft versagen.
240, 1. Wegen pratipädayati vgl. neben Kaut 149, 20; 175, ıs; 307, 1;
MBh XV, 23, 3 besonders N. Parie. 20—21: svakarmapralipädana Heimzahlung, Bestrafung seiner Tat; rüpam pratipädayet er soll den (gestohlenen)
Gegenstand

entschädigt.

240,33.

zurückgeben

(oder:

vergüten);

duigunapratipadita

zwiefältig

Gan. liest ashthämgah „ein Achtel“ (wohl eines panı) und argha-

vigeshatah „je nach der Verschiedenheit des Preises“ (für die Lebensmittel),
d.h. es muß dem Betreffenden obendrein so viel Geld bewilligt werden,
daß
er sich die Wegzehrung kaufen kann. Der purusha „Mann“
ist aber wohl

wicht der Zeuge, noch weniger der Richter. In einer Karte schreibt
mir Jolly,
er beziehe purushabhritw auf den Lohn des Gerichtsdieners,
der öfters als
purusha bezeichnet werde. ‚Das stimmt aufs beste auch
zu Kaut.’s Sprach-

gebrauch, der purusha wenigstens sonst wer weiß wie oft auf einen Unterstellten oder einen Diener anwendet. Nun wiese freilich der
Unterhalt auf

der Reise im folgenden sülra eher auf den Zeugen;

denn in diesem

sütr«

doch wohl, wenigstens vor allem, an die Reise von Zeugen gedacht, wie ist
besonders die Schlußverse von III, 11 (8. 177, 8-9) zeigen.
Aber dieses zweite
sülra braucht ja nicht einen so engen Zusammenhang mit dem vorhergehenden
zu haben, und so könnte es immerhin von Reisespesen vor
allem der Zeugen
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reden. Doch der Gerichtsdiener muß jedenfalls öfters
in einige Entfernung
gesandt werden, besonders um Zeugen, auch den
Angeklagten, herbeizuholen.
Vgl. auch

Br. I, 8; II, 33;

Cukran. IV, 5 ı05f.

„Gerichtsdienerlohn ist der achte
Reise“ usw. Bemerken aber will
aus nicht diesen Sinn hat. Jollys
usw.
Aber das muß falsch sein;
(„his dutiful officer“) nicht vor

Also

muß

man

so übersetzen:

Teil (eines pana). Dazu Unterhalt auf der
ich, daß purusha in N. Einleit. I, 16 durchText lautet da: Räjäa, satpurushah, sabhyäh
denn 1. stünde gewiß der Gerichtsdiener
den sabhya und den anderen; 2. wo bleibt

da der Richter? 3. so bekommen wir ja neun Faktoren,
nicht die nötigen acht.
muß also lesen: räjasa

Man

der den König

tpurushah

darstellt oder vertritt,

„der Mann,

der der König ist“, d. h.

d.h. der Richter.

Vgl. Kaut. 246, 10-11.
Auch Asahäya redet ja vom Richter. Eine
erweiterte Form von N. bietet
Br. I, 4f. Richtig steht der Gerichtsdiener
(„the king’s own officer‘‘) da am
- Ende, nur kommen hier noch zwei weitere Faktor
en hinzu, und bezeichnenderweise finden wir statt räjasatpurushah usw.
hier nrıpo, ’dhikritah (Richter),
sabhyäg ca usw. und der Gerichtsdiener heißt
svapurusha, wohl in Anlehnung
an Ns satpurusha. Es scheint fast, als
habe der verkehrte Text mit rajü
satpurushah schon dem

Br. vorgelegen. Von ihm hat dann Qukran.
IV, 5, z2f.
die Strophe übernommen, wie so manches andere
. In der Cukran. heißt sonst
der Gerichtsbote, oder wohl

holer“.

Er ist der letzte

besser:

der

Amtsbote,

sechs Beamten,

Weibel

die

gratihära

jede Stadt

„Herbei-

und

jedes
Dorf haben muß. Es sind: Kriminalbeamter
cder Strafbeamter (sähasädhipatı), Dorfoberhaupt, Steuereinnehmer, Schrei
Dieser letzte soll ein Cüdra sein (II, 242—4 ber, Zolleinnehmer und Weibel.
5; 349f.; 862—64).
240,37. Das Verbot der Gegenklage und
der Anklage eines bereits Angeklagten auch in N. Einleit. 1.,55 und
Y. II, 9-10. Aber als Ausnahmen
nennt Y. nur kalaha und sähasa.
Beide aber bringen die gewiß auch für
Kaut. geltende nähere Bestimmung:
„ehe er diese Anklage abgetan hat.“
240, sf. Die Stelle wäre M. VIIT, 55£.,
nicht VII. Aber sie muß ganz
gestrichen werden; denn nishpatati heißt
dort davonlaufen. Vgl. Y. II, 16.
Dann

also richtig in 240, ı9:

„wenn

der Angekl

agte davonläuft“ und in
240, 20: „wo er davonläuft“. Für praiyupakara
nebhyal hat Clan. die bessere
Lesart vriityupakaranebh,yah, „die für
seinen Lebensunterhalt nötigen Geräte“,
Was jemand als Mittel, sein

ihm nie konfisziert werden.

‚241,3.

tägliches Brot zu erwerben,

N. XVIII, 10-11.

nötig

hat,

darf

Wegen des Zeugen, der durch Tod

oder Unglück als ungültig
erwiesen wird, genügt es, auf M. VIIL, 108 (= Quotat
ions from N. V, 11)
zu verwei

sen: „Wenn man innerhalb
ausgesagt hat, erlebt, daß Krankheit, von sieben Tagen, nachdem der Zeuge
Feuersbrunst oder Tod von Verwandten
ihm zustößt, muß er die Schuldsumme
und Strafe zahlen.“ An sich könnte

Kaut. im Einklang mit N. I,
95, 157, 162 übersetzt werden: „Für einen,
der gestorben oder von Unglück94—betrof
fen worden ist, gilt kein Zeugenwort“.

Unheil als Götterzeichen seiner Unredlichkeit
entla
nicht jemand kommen und sagen: „lIeh bin Zeuge rvt worden, dann kann
dafür, daß“ usw. Aber
dann paßte das folgende nicht: „Der Anklä
ger soll die Strafe zahlen“. Was
nun kommt macht große Schwierigk
eit, 1. wegen der recht tautologis
klingenden Ausdrücke karın
ch

a kärayet und karmana pratipäday
et, 2. wegen
sakämam, das auf den Schuldherrn
oder auf das Pfand bezogen werde
n kann,
3. wegen der Unsicherheit besonders
des Subjektes von pravecayei.
Alles
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in allem scheint unter mehreren Möglichkeiten diese die beste zu sein: Pretasya (vä) vyasanino va säkshivacanät.

Zeugenaussage

eines

Mannes,

der

Asäram abhiyoktä usw.: „Oder auf die

stirbt

oder

in Unglück

gerät

(dies

zum

vorhergehenden; nämlich auch dann trifft ihn die Strafe für falsche Aussage).
Ist der Betreffende vermögenslos, dann soll der Ankläger die Strafe (des

anderen für ihn) bezahlen und ihn dann (für sich) arbeiten machen.

Oder

er (d.h. der Verurteilte) soll ein dazu williges Pfand eintreten machen (d.h.
er soll einen Stellvertreter, der damit einverstanden ist, dem anderen verpfänden). Oder er soll“ usw. Wohl weniger wahrscheinlich: „Oder er (der
Ankläger) mag ein dazu williges Pfand für ihn eintreten lassen (d. h. als Stellvertreter annehmen).‘“ Gewiß brauchte es da oft die „Mittel, welche böse
Geister vertreiben“, wie man besser übersetzt. Gan. teilt uns mit,
es
seien auf den Kopf gestreute weiße Sesamkörner gemeint. Das ist wohl
zu
eng. Auch über einen Ohnmächtigen werden rakshoghna mantra gesprochen.
MBh. III, 144, ıe.
241,2. Dem Texte näher stünde näganat sarvädharmänäam. Oder näganät
sarvadharmäanäm „wenn alle hl. Gesetze und Bräuche zugrunde gerichtet
werden (untergehen).‘“
Aber man wird am Ende doch den Text ganz unangetastet lassen und die Übersetzung in Zeile 40-43 annehmen
müssen.
Die Smriti schärft dem König immer wieder ein, daß er die Bräuche
und
Satzungen (dharma) aller Familien, Kasten, Orts- und Verbandsgruppen
aufrecht erhalten und zur Durchführung bringen müsse (N.
X, 1-7;
Y. 1,360 usw.).
Sie sind also zerbrechliche Ware, und es kann sie leicht

Schade oder Untergang treffen.

So kommt auch ein strafferer Zusammen-

hang in die Strophe.
Dharmapravartaka heißt der König z. B. auch
MBh. III, 185, 2 und in Cukran. I, 146 dharmapravartako ’dharmanäagakah in
.
Gan. liest rajadharmalı pravartakah. Dann: „Durch die Aufrechterhalt
ung
... Welt ist des Königs Rechtsgewalt die Fortführerin aller Bräuche
und

Gesetze, die (sonst) untergehen.“

Siehe z. B. MBh. XII, 56, sff.

241,1.
Die betreffende Stelle (N. Einleit. I, 11) lautet: Tatra satye
sihito dharmo, vyavahäras tu sükshishu, | caritram pustakarane, räjajnayam
iu gäsamam.
Daß caritra schriftliche Festlegung („documentary evidence‘)

heißen

sollte,

ist unmöglich,

und

to writing‘ sieht unnatürlich aus.

auch

pustakarana

„declarations

Die Lesart steht keineswegs fest.

karana aber ist immerhin die beste von den dreien.

reduced

Pusta-

Wegen pumsakarana

(das Tun der Menschen) oder pumsacarana vgl. in N. XII, 1 stripumsayoga.
Pumsacarana wäre um so natürlicher, als Kaut. 113, 12 degajäticaritra
hat,
202,1

aber

mit

ganz

gleicher

Bedeutung

decajäticarana

„die

Gebräuche
(Sitten, Gewohnheiten) des Ortes und der Gesellschaftskla
ssen‘.
Kaut.’s
drei erste Strophen hat auch Hillebrandt, Altind.
Pol. S. 28, übersetzt. Er
gibt für caritram samgrahe pumsäm: „Tradition
(beruht) auf Festhalten

(der Überlieferung) seitens der Männer.“

Caritra heißt aber

nicht Tradition,
sondern Brauch, obschon ja dieser in der Tradition
wurzelt, samgraha
nicht Festhalten an etwas, sondern Zusammenfassung.
Soweit meine Sanskritkenntnis jetzt gerade geht, könnte ich nur Stellen
wie M. VII, 113 und MBh.
XII,87, 1-2 für Hillebrandts Auffassung anführen.

Nur bedeutet

samgraha
da nicht Bewahren, Hüten, wie das PW wegen des parallelen
gupti annimmt,
sondern räshtrasya samg

des Reiches,

raha

im besonderen

ist das Zusammenhalten,

des Bauer nlandes, im

und Zeriallen (karshana, M. VII, 112).

Zusammenstraffen

Gegensatz

zum

Zerreißen

So könnte ja amgraha pumsäm be-

-
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deuten: das Zusammenhalten der Menschen (durch den König), dann: das
sie (bei ihrem dharma) Erhalten; denn wenn sie fest im Griff gehalten werden,
dann irrt nicht der eine zu diesem, der andere zu jenem Brauche, Tun und
Treiben ab. Damit wäre der wesentliche Sinn der Übersetzung Hillebrandts
als richtig erwiesen.
Denn sie läuft auf dies hinaus: der Brauch beruht
darauf, daß die Gesamtheit ihn schafft und aufrecht erhält. Zu ähnlichem
Ergebnis führt das verwandte lokasamgraha.
Nach MBh. K XIII, 140, 4

sind die drei Quellen des Rechts: gruti, dharmagästra, lokasamgraha.

Cl. 45

lautet dann: Yasmin dee
ya äcärah päramparyakramägatalı | varnänam
säntarälänam (Zwischenkasten) sa sadäcära ucyate. In MBh. XII, 260, » heißt
es: Amnäyavacanam satyam ity ayam lokasamgrahah. Dies letzte kann heißen:
„So hier auf Erden die Gesamtheit der Menschen“, oder: „Dies die allgemeine
Annahme der Menschen‘‘ (das, worin sie übereinstimmen). MBh. XIV, 46, 9
verbietet dem Samnyäsin auch lokasamgrahadharmam. Das wird wohl ebenfalls
bedeuten: „auf allgemeiner Annahme (oder: auf der Gesamtheit der Menschen)
ruhende Bräuche,‘ kaum: „Praktiken, die Gunst der Menschen zu gewinnen‘“
wie in XII, 58, 20, vgl. B. 1,5, 94). Unsicher ist das Wort in V, 51, 5.
242,11—-1.
Nach Gan. wäre zu übersetzen: „Durch den Augenschein
bewiesene Verfehlung, eigenes Geständnis, ehrliches Verhör der einen und
der anderen Partei, Beweisgrund und Eid sind die Mittel eine Sache zu entscheiden.“ Das wird richtig sein, obwohl svayamvädin 182, 14 „sich selber
zu etwas erbietend‘“ bedeutet, und ebenso 149, ı2 (hier wohl zur Zeugenschaft),
wonach meine Auffassung von svayamväda näher läge. Aber dadurch wird
„es selber Sagen“ oder allenfalls: „sich selber zur Aussage, d. h. zum Bekenntnis Hergeben“ ja nicht ausgeschlossen. Als Beispiel eines „Beweisgrunds“ (ketu) führt Gan. an: wie wenn ein des Ehebruchs Angeklagter zeigt,
daß er impotent ist. So hats jener christliche Kirchenvater gemacht. Aber

weit besser wird es sein, an einen schlußfolgernden Beweisgrund zu denken.

Wegen des Augenscheins, wie wenn man z. B. den Brandstifter mit dem
Feuerbrand, den Mörder noch mit der Waffe in der Hand, den Ehebrecher

mit dem Weibe zusammen „Haar an Haar“ liegend antrifft, siehe N. I, 172
bis 176.
Ähnliche Bedeutung hat pratyakshacihna „das sichtbare Zeichen
(wie z.B. die Waffe, den Knüttel usw., womit einer den anderen verletzt hat)

an sich tragend“ (N. I, 175).
Vgl. mit drihtadosha bei Kaut. auch adrishiavadha 32,15 und drishtalinga 155 mit meinen Anmerkungen dazu (Übers.
39, 20ff. und Zusatz; 248).
. 242, 15—18.
Vgl. M. VIII, 55; Y. II, 16.
Wie schon erwähnt, bedeutet

nishpatati in M. VII, 55 nicht: ‚seine Sache verlieren‘, sondern ‚davonlaufen“. Auch nishpäta an unserer Kautilyastelie wird nur „Davonlaufen“
heißen.
So kann cära nicht mehr „Spion‘‘ sein, und es bleibt nur: ‚‚Entfliehen aus der Gefängnishaft“. Dies fand ich dann auch bei Gan. Mit Fersonen verbunden steht nun der Loc. und der Abl. von hasta ziemlich häufig.
Ein paar Beispiele für den Abl. wären B. Il, 2,26; Kaut. 90, ı2; 418, ı3 hastat

krinäti von jemand kaufen; Kaut. 152, 16-17 jAatihastät abhisrishtä (wie man
wohl lesen muß); MBh. XII, 68, 28: hastäd dhastam parimushei „man würde
von Hand in Hand rauben“, d. h. ohne irgendwelche Schranke. Siehe z. B.
auch M. VIII, 340. Kaut. selber hat auch das anderswoher bekannte cäraka

Gefängnis in 223, »,ı2, und zwar offenbar im Sinne von Untersuchungshaft.

Eben dasselbe hieße hier cära, das ich in dieser Bedeutung weder bei Kaut.

noch sonst kenne, das aber die ind. Lex. angeben.

Es fragt sich nur, ob ein

Nachtrag.
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an sich möglicher Gebrauch von hasta „Hand“, dann
Haft“ wirklich Sanskrit ist; denn cara möchte ja auch

vielleicht
„Scherge,

Büttel‘“ heißen können, wo dann hasia keinerlei Anstoß höte. Auf jeden
Fall setze man: ‚wenn er aus der Haft entflieht“ für „wenn aus Spionen-

hand seine Überführung kommt.“

So lange der Prozeß im Gang ist, muß

ja der König beide Parteien in Gewahrsam halten (samnirudhya), und sie
müssen sich und ihre Wächter dabei verköstigen, oder sie selber werden
vom Staat verköstigt. Cukran. IV, 5, 2s2f.
242,19. Vgl. z. B. MBh. XIII, 44, ı, wo die Ehe genannt wird mülam
svadharmänäm svajanasya grihasya ca.
242, 37. Ebenso wie hier Kaut. braucht Y.II, 21 das Wort nyaya: Smrityor
virodhe nyäyas tu balavan vyavahäratak: | arthagästrät tu balavad dharme-

gästram it sthatih

„Wo

zwei Vorschriften der Smriti in Widerspruch

stehen

(wo also die Smriti versagt), da ist eine königliche Maßnahme stärker als der
gerichtliche Gang der Sache.
Stärker aber als die politische Autorität ist
die Autorität der Rechtsschriften“ (da, wo sie den Fall deutlich behandeln).
Hier sind also nyäya und arthacästra Wechselbegriffe, genau wie ich angenommen habe. Dabei liegt wohl in dem nyäya noch der Sinn, daß es eine
richtige, von der wahren Staatskunst gebotene Maßregel, Verordnung oder
Entscheidung sein müsse.
Stenzlers Übersetzung wird dem Wortlaut mit
den parallelen Ablativen vyavahäratah und arthagästrät und dem tu nicht
gerecht.
In MBh. XII, 58, 1-3 sodann erscheint als Synonym von räjadharma „Regierungsbrauch, Regierungsverfahren“ nyayya dharma „das
auf den nyäya, d. h. auf die Regierung, die Politik bezügliche Verfahren,
Anleitung zur richtigen Art zu regieren“.
Und in Qukran. IV, 5, ı06 lesen
wir: „Am Mittag prüfe er die politischen Maßnahmen (nyäyän), am Vor-

mittag das, was der Smriti unterliegt.“

Vgl. auch Br. II, 24; Käty. II, 30—34;

ferner N. XVIII, 19: Die weise Staatsmaßregel bildet die Kraft der Fürsten;

und sie ruht auf dem Wort.

Was sie sagen, sei es gut oder schlecht, ist Gesetz

für die Prozessierenden (oder wohl eher: für die im Weltleben Stehenden
(vyavahärinam). Prajna = mantracakti findet sich nicht nur bei Kaut. (309, 16),
sondern auch in Cigup. IL, 76. Vielleicht aber sollte man bei N. in äjiäa (Befehl, Erlaß) ändern. Noch unumschränkter als Kaut. tritt N. XVII, 2iff.
für die Oberherrlichkeit des Fürsten ein: „Was der König, auch der schlechte,
tut und anordnet, ist Richtschnur

und Gesetz“.‘

In 23 und 24 fährt er fort:

„Weil (oder: damit) aus Furcht vor des Königs Gebot die Wesen nicht vom

rechten Wege abgleiten, muß ein Königserlaß als mächtiger denn die regelrechte Gerichtsverhandlung gelten.
Für das Fortbestehen der Welt sind
von den Fürsten die Bereiche der Gewohnheitsbräuche (d. h.
die in ihren
eigenen Bereichen geltenden Gewohnheitsrechte der verschiedenen
Gesell-

schaftsgruppen) eingerichtet worden. Daher erklärt man seinen
(des Fürsten)
Königserlaß für gewichtiger als die Gebräuche.“ Statt
samvritiam, dem man
nur mit großer Gewalt einigermaßen einen Sinn abgewinnen
kann, muß

man wohl samvritam: vor etwas gedeckt, geschützt, gegen
etwas

gefeit, also
ihm gegenüber unantastbar, stärker lesen, oder vielleicht samvriddham,
stark
geworden,
mächtig.

freilich Näradas

Samvriddhi Macht findet sich im Cigup. Unsinnig ist

Behauptung, der König habe das carifra ins Leben gerufen,
und dazu ein Widerspruch gegen die sonstige
Lehre der Smriti.

Denn caritr«
ist seinem Begriff nach der Gewohnheitsbrauch
als Schöpfung der Gesamtheit, nie
eines einzelnen,

und die Rechtsschriften

fordern

immer

wieder,
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daß der König seine Gesetze (svadharma) in Einklang bringen müsse mit
den Satzungen der einzelnen Gegenden, Kasten, Verbände, Sippen usw.
Siehe z. B. die Zusammenstellung von Mookerji, Loc. Gov. 125—27. Auch
Kaut. legt ja, wie M. VII, 203; Vish. III, 42; Y.1, 342, noch im letzten
Kapitel des 13. Buches dem Eroberer ans Herz, daß er in dem unterworfenen
Gebiet die zarteste Ehrfurcht vor allem Bestehenden walten lasse.
Ist es
doch Pflicht des Herrschers, all die verschiedenen örtlichen, gewerblichen
und anderen Gruppen dazu zu zwingen, daß sie ihre eigenen Satzungen be-

folgen. Die Belegstellen findet man bei Mookerji 128--131. Legt der König
die Hand an die Einrichtungen der einzelnen Gemeinschaften, dann gibts
Aufruhr und der Staat wird vernichtet (Br. II, 28; Cukran. IV, 5, 89-93). Daß

trotzdem der altindische König, auch abgesehen von Willkürhandlungen,
nicht nur Strafgewalt und gesetzvollstreckende Macht ausübte, sondern auch
gesetzgebende, liegt auf der Hand.
Im regelrechten Lauf der Dinge aber
war namentlich die letztgenannte sehr eingeschränkt. Allzuviel sucht Sarkar,
Pol. Inst. 206ff. in den paar von ihm zusammengebrachten Stellen, so wertvoll auch seine Ausführungen über die cäsana und dharma als Cesetz (T3£.;
206ff.) sein mögen. Als kurze Zusammenfassung mag Y. II, 186 gelten: Der

dharma ist zwiefach: 1. sämayika, d.h. aus den Satzungen der verschiedenen

Gesellschaftsgruppen, den samaya, hervorgegangen,
2. räjakrita, vom König
angeordnet.
242, 10. Zweierlei ist in bezug auf die nun folgenden Kapitel vom bürgerlichen Gerichts- und Rechtswesen zu beachten. Die ausdrückliche Einteilung
in 18 Rechtsmaterien, wie wir sie beiM.,N. und sonst finden, fehlt im Arthagästra, und die Anordnung des ganzen Stoffes ist weit vorzüglicher als
in
der Smriti. Kaut. beginnt mit der „Grundlage des bürgerlichen Lebens“,
mit der Ehe oder dem Einzelhaushalt, mit der Familie. Sein erstes
Kapitel
handelt also vonMann und Weib, d.h. von Gatte und Gattin. M.’s und
Br.’s

unnatürliche Auseinanderreißung dieses Gegenstandes in zwei: sirisamgrahana

oder Ehebruch und stripumdharma Pflicht von Mann und Weib kennt
er
er so wenig wie N. An Vater und Mutter schließen sich die Kinder
oder die

Söhne mit der Erbteilung an, und als dritter Gegenstand folgt Haus und Hof
der Familie, d. h. das Kapitel von den Liegenschaften. Nur ein Teil davon

ist da natürlicherweise Grenze und Grenzstreit.
Ebenso natürlicherweise
kommen wir jetzt zu Schaden an Feld, Weide und Weg und dann
zu den

aus Familie und Bodenbesitz erwachsenden größeren Gruppen, deren
allgemeinsamer Zusammenhalt vom Inder samaya (samvid usw.) genannt
wird,
das auf Übereinkunft, gegenseitigem Dienst und gemeinsamem Wirken
beruhende

Gemeinsamkeitsleben

von

Dorf-

und

anderen

Gemeinschaften,

dessen Behandlung bei Kaut. bemerkenswerte Abweichungen von dem betreffenden Kapitel der Smriti aufweist. Er gibt nämlich in diesem mit dem

Feldschaden verschmolzenen Abschnitt eine ganze Anzahl auf das dörfliche
bezüglicher

Leben

Vorschriften,

die

in

den

Rechtsschriften

nicht oder doch an anderer Stelle berührt werden.

entweder

gar

Bis hierher steht alles

im schönsten Einklang mit den wirklichen Verhältnissen und
mit sonstigen

Anschauungen

der Inder.

Nun

aber wirft ihn plötzlich der Einzelbesitz,

jener unheilvolle Dämon, den die Menschen zu der einen großen, alles beherrschenden Gottheit
erhoben haben und der alle Smritiverfasser bewog,
das Eigentum in irgendeiner Form als ersten und wichtigsten Rechtsgegen-

stand zu betrachten, aus seiner wahrhaft weisen Bahn und zwingt ihn, die
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Lehre von Schulden und Wucher und dann natürlich auch die von Bewahrgut
und Pfand hier aufmarschieren zu lassen. Wucher, Pfand usw. aber hätten
vor dem sähasa, dem „Raub“

oder „der Besitzergreifung von Sachen, auf die

man ein Recht zu haben glaubt“, eingefügt werden sollen, oder doch mindestens das Kapitel von Sklaven und Arbeitern nebst gemeinsamen Unternehmungen unmittelbar nach dem samayänapäkarman, d.h. nach der Nicht-

erfüllung gesellschaftlicher Pflichten.

Abgesehen von diesem Lapsus geht

alles bis zum Ende in vernünftiger Folge fort, wenn auch ein paar Einzelheiten eher an anderer Stelle hätten eingereiht werden sollen. Kaut. macht
auch nicht aus den Streitigkeiten zwischen Hirt und Herrn, die ja nur einen
Teil der Beziehungen zwischen Arbeiter und Arbeitgeber bilden, einen besonderen Rechtsgegenstand wie M., noch spaltet er in der törichten Weise
des N. die Nichteinhaltung einer Kaufabmachung in vikriyäsampradäna
und kritwänugaya, und die „Nichtausfolgung des Lohnes‘‘ macht er sehr angemessen „unter Herr und Arbeiter‘ ab. Kurz: auch hier ist ein Geist am
Werke,

der einen

weit

wissenschaftlicheren

Blick bekundet

als die

Smriti-

verfasser. Ein Schluß aus der „höheren Entwicklung“ auf eine spätere Zeit
wäre völlig übereilt. Es ist einfach ein ganz anderer Mann.
Andererseits
aber wäre es eben so verkehrt zu sagen: Weil Kaut. nicht 18 Rechtsmaterien
nennt, ist er älter als M. Achtzehn lassen sich nämlich ohne Zwang herausschälen und zwar in dieser Reihenfolge: 1. Ehe, 2. Erbteilung, 3. Liegenschaften, 4. Schaden an Feld, Weide und Weg mit einer Reihe von Vorschriften
für das Dorfleben, 5. Nichterfüllung gesellschaftlicher oder Gemeindepflichten,
6. Schuldrecht, 7. Deposita und Pfänder, 8. Sklaven, 9. Gedungene Arbeiter
und Angestellte mit Nichtgeben des Lohnes, 10. Gemeinsame Erwerbsunternehmungen, 11. Nichteinhalten einer Kaufabmachung, 12. Nichtausfolgen
von Versprochenem, 13. Verkauf ohne Eigentumsrecht und Eigentumsrecht,
14. Gewalttat oder Raub, 15. Wortbeleidigung, 16. Tatbeleidigung, 17. Spiel
und Wetten, 18. Vermischtes. Daß M. aber wirklich in der Zeit auf den Verfasser des Arthacästra folgte, nicht etwa ihm voranging, kann jeder sehen,
wenn er auch nur das „Königsrecht‘‘, d.h. den staatswissenschaftlichen Teil,
mit Kaut. genauer vergleicht.
243,27. Wie kostbar ein Mädchen ist, das man zur Ehe hingibt, zeigt
z.B. Vas. XXIX,18: „Tausend Zugstiere (anaduh) einem sehr Würdigen
in der vorgeschriebenen Form hinschenken ist dem Hinschenken eines Mäd-

chens gleich.‘“

Dabei ist ein guter Zugochse etwa doppelt,

ja sogar zehnmal

so viel wert wie eine Kuh!
Quot. from N. VII, 13; Vish. XCI, 10; MBh.
K XIV, 103, 6—e.
243,30.
Es fehlt auch bei Gan. B. I,11,s (= I, 11,20,9) sagt:
die
Schlafende, Trunkene oder nicht ordentlich bei Besinnung Seiende (pramattä),
ebenso M. III,34.
N. XII,34, Vish. XXIV,26 und Nitiv. 129,9 haben:
die Schlafende oder nicht recht bei Besinnung Seiende; G. IV, 13: eine,
die nichts von sich selber weiß (asamvijäätä); Y. 1,61: durch Betrügen des
Mägdleins.
243,:s. Auch Gan. hat das wohl richtige duitiyam und sagt, es bedeute

ein über den Kaufpreis, der mit den Gewalthabern des Mädchens verabredet
worden ist, hinausgehendes

Geschenk.

So natürlich ein solches sein mag,

läßt es sich doch nirgends unter dem sechsfachen Frauengut der späteren
Smritistellen, von denen noch N. XIII, 8 zu nennen

Dennoch mag Gan. vollkommen Recht haben.

wäre, unterbringen.

Das Folgende heißt nach
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ihm: „Daß alle Verwandten des Bräutigams ihr durch Geschenke Freude
machen, ist unverboten“.
Wegen des altind. Weiberguts siehe Weib im

altind.

Epos

besonders

50—51,

Anm.;

Jolly

zu Vish. XVII, 18;

Sarkar,

Pol. Inst. 28ff. Sarkars Lobrede, wie gut die Frau da in Altindien gestellt

gewesen sei im Vergleich mit anderen Ländern, hat Berechtigung.

243,43. Hinter „Räuber“ füge hinzu: Einbrecher (Diebe) wie bei andern.
244, 3-6. Kaut. ist hier sehr brahmanisch angehaucht.
Stellt doch M.
IX, 196f., was des Gatten Anrecht auf das Frauengut betrifft, die Gandharva-

ehe den vier frommen gleich.

Kaut.’s Lehre ist hier um so merkwürdiger,

als er entgegen der Smriti das Weibergut der kinderlos gestorbenen Gattin
ohne irgendwelche Einschränkung dem Gatten zuspricht (Übers. 245, 15-16).
Statt „rechtmäßige Ehen‘ muß es nämlich in der Übersetzung heißen „fromme
Eheformen“.
Es sind die vier ersten Heiratsarten gemeint oder die „brahmanischen‘.
244, —21. Der Hinweis auf den Schwiegervater zeigt wohl, daß die Frau
nur einen Bruder oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, bloß einen Ver-

wandten ihres verstorbenen Gatten ehelichen darf.
N. XII,4 billigt nur
den Schwager, hier wohl als Zeugungsvikar. Gan.’s devara trifft also ungefähr
das Richtige.
Dagegen hat er wohl Unrecht, wenn er meint, im folgenden
Satz (mit jnätihastät) sei die Rede von einer neuen Heirat des Weibes bei
Lebzeiten ihres Mannes, und es müßten diese frisch angeheirateten Verwandten
dem früheren Gatten und seinem Vater alles, was die beiden der Frau gegeben

haben, herausgeben.

244, ss. Lies N. XIII, 28f. Der Witwe fortdauernde Gebundenheit an
Schwiegervater und Schwager tritt also auch bei Kaut. stark hervor.
Bei
der Vikariatzeugung aber scheint eine Ausnahme vorzuliegen.
Die Frau
muß da von ihren guru beauftragt sein (niyuktä N. XII, 80, 86), oder angetrieben (prasütä, G. XVII, 5) oder ermächtigt (anujnätä, B. 11,2, — II, 2, 4,9;
Y. 1,68). Wer sind nun die guru? Man erklärt: die Priester und die geistlichen Lehrer des Gatten.
Dafür könnte ich nur Vas. XVII, 56 anführen:
„Ihr Vater oder ihr Bruder soll die Wissenschafts- und die Opferväter (d. h.
die Lehrer und die Opferpriester des Gatten) und die yonisambandha versammeln und dann die Frau beauftragen.“ Aber hier beauftragen ja nicht
die genannten guru, sondern Vater oder Bruder, also Verwandte. N. XII, 84
sagt denn auch unmittelbar: niyuktä bandhubhih. Bandhu sind nun besonders

die Kognaten oder Spillmagen, durch weibliche Angehörige hindurchgehende

Bluts- oder angeheiratete Verwandte.
Ähnlich verhält es sich mit Yyonisambandha „Verwandter durch eine Frau‘.
Vgl. yoni = Frau (die man

heiratet) Vas. 1,33.
Verwandten

nach

Es bezeichnet

des

Komm.s

wohl

einen mittels
richtiger

der Frau angeheirateten

Erklärung

bei

G.

XIV, 20,

dagegen einen Verwandten durch die Mutter z. B. in A. II, 5, 11, ıe, ist dann

also etwa = dem mätribandhu, den Kaut. 35, 3 und 163, ıs sogar als Zeugungs-

stellvertreter gelten läßt.
Bei Vas. XVI, 56 denkt man an G. XX, 2ff.,
wo bei der Ausstoßung aus der Kaste ebenfalls die vidyäguru und die yonisam-

bandha zugezogen werden, nach 6 wohl hauptsächlich als Zeugen. Also
werden auch die bandhu in N. XII, 84 entweder Spillmagen oder angeheiratete
Verwandte, nämlich des verstorbenen Gatten, sein.

wir da Blutsverwandte der Witwe.

Im zweiten Fall hätten

Dazu würde denn aufs beste stimmen,

daß der Vater oder der Bruder bei Vas. die Frau beauftragt. Nun fragt sich
aber: Ist pitä bhrata vä bei Vas. XVII, 56 wirklich, wie man bisher angenommen

Nachtrag.
. hat, der Vater oder der Bruder der Witwe?
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Wohl kaum;

denn sind die guru

und angeheirateten Verwandten (oder die Spillmagen) die des verblichenen

Mannes, dann am natürlichsten auch der Vater und
sachlich ergäbe sich da kein Anstoß. Aber non liquet.

244, «7.

der Bruder.

Auch

Kaut.’s Bestimmungen sind ganz im Geiste der Smriti gehalten.

Nach ihr ist das Frauengut unantastbar für den Gatten und dessen Verwandt
e.
Wenn die Frau stirbt, bekommen ihre Töchter ihre Habe. B. I,2,4=1IlI,2,
3,43; Vas. XVII,46; M. IX, 131; Vish. XVII, 208.; Y. II, 145; Agnipur.
transl. M. N. Dutt p. 925. Nach wohl jüngerem Recht die Kinder überhaupt
.
N. XIII,9; M. IX, 145ff.; Br. XXV,87.
Aber nach dem letztgenannten
sollen verheiratete Töchter nur ehrenhalber eine Kleinigkeit bekommen
.
Vgl. M. IX, 131. Verwandt ist die Regel des jedenfalls recht jungen
G.:

„Die unverheirateten Töchter und solche, die sich schlecht stehen“ (apratisht
hi-

tanäm, XX VIII, 24). Sogar wenn sie keine Kinder hat, erhält ihr Vater, bezw.
Mutter und Vater, das Eigentum der Frau, nicht der Gatte, es sei denn,er habe
sie nach einer der vier ersten oder frommen Heiratsarten geehelicht. NurM. IX,
196 nimmt noch die Gandharvaheirat dazu. Siehe N. XII, 9; M. IX, 196;
Vish. XVII, 19f., Y. II, i45.

Das heißt also: in der überwältigenden Mehrheit

der Fälle erbt der Vater das Frauengut. Auch bei Lebzeiten der Gatten darf
weder Mann noch Verwandter es antasten. Bei gewaltsamem Gebrauch
müssen
sie es mit Zinsen zurückerstatten und Strafe zahlen.
Doch mag die Frau
dem Gatten freiwillig ihr Gut zum Betrieb seiner Geschäfte überlassen.
Jolly, Recht und Sitte S. 88 unten. Ja, sogar der alte A. sagt: „Zwischen
Gatte und Gattin ist keine Teilung, weder was irdisches Gut, noch was die

jenseitige Belohnung für gute Werke anlangt‘ (so sehr sind Gatte und Gattin

eins). Er fährt aber dann fort: „In der Abwesenheit des Gatten darf die Gattin
die nötigen Ausgaben machen“, was darauf zu deuten scheint, daß halt
die
Gattin kein Eigentum dem Manne vorenthalten dürfe (I, 6,14, ı6ff.). Doch
heißt es in II, 11,29, s auch: „Mann und Frau haben Gewalt über ihr gemeinsames Eigentum, ebenso die von jedem der beiden Beauftragten.“ Sonderbar sticht dagegen ab, daß derselbe Ä. die Gattin vollständig von der Hinterlassenschaft des Gatten ausschließt, auch wenn er keinen Sohn hat (I, 6, 14, aff.,
im Einklang mit B. II, 5, 5-00; Vas. XVII, 81-83; M. IX, 187). Ist der

Gatte gestorben, dann darf sie alles ihr vom Manne Gegebene oder Versprochene

gebrauchen, wie es ihr beliebt, ausgenommen Liegenschaften (N. I, 28).
Diese sollten halt der Familie des Gatten verbleiben. Dagegen gebührt dem
Manne z. B. nach altdeutschem Recht immer Verwaltung und Nießbrau
ch
des Vermögens

der Frau.

J. Grimm,

Deutsche Rechtsaltert.*,

Bd.

I,

619f.
- Den Indern nahe steht. der überhaupt sehr frauenfreundliche
Araberstamm
der Beni Amer, bei dem Sondereigentum der Frau ist, was
sie mitbringt
oder
in der Ehe erwirbt (Große, Die Formen der Familie,
S. 112, vgl. 123).
244,47.
Der pratipattar wird wohl in erster Linie ein Bruder
des ver-

storbenen Gatten sein. Gan. sagt, dieser Schwager, der sie heirate,
solle ihr
Frauengut bewahren, aber nicht verzehren.
245, 16-17. Es muß heißen: „was ihre eigene Familie ihr
nach der Heirat
gegeben, oder anderes, was ihre Verwandtschaft ihr
geschenkt hat.“ Schon
anyad weist darauf hin, daß anvädheya nicht wie in der Smriti zu verstehen
ist. Sagt doch Käty.: „Was eine Frau nach der Heirat
von ihres Gatten
Familie erhält oder auch von ihres Vaters, ist anvädh
eya.‘‘ Als Frauengut gilt

dem Kaut. eigentlich ja nur das einem Weibe vom Gatten Ausgese
tzte und
J.J. Meyer,

Kautilya,

48
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ihr Schmuck

(Übers.

nichts zu wissen.

und

243,17).

Er mutet

A. II,6,14,9.

Sogar

Vom

sechsfachen Weibergut

hier beinahe

Käty.

kennt,

so altertümlich

wenigstens

scheint er also

an wie B. II, 2, «1

soweit

das Zitat des

Vivädat. in Jollys Ausgabe des N. (XIII, 8) urteilen läßt, als eigentliches
Frauengut nur: 1. das bei der Hochzeit Geschenkte (adhyagnikrita), 2. adhyä-

vahanıka, 3. das von den Schwiegereltern aus Liebe und wegen ehrfürchtigen
Verhaltens der Schwiegertochter Gespendete (pritya datta), 4. was der Verheirateten vor oder nach der Heimführung von Bruder, Vater oder Mutter
gegeben worden ist (saudäyika).
Sechs Arten hat das Frauengut nach M.
IX, 194f.; Vish. XVIL, 18; Y. II, 143f. Kaum richtig liegt uns N. XII, 8
vor. Auch hier haben wir wohl nur die vier: adhyagnı, adhyäüvahanika, bhariridaya, bhrätrimätripitripräpta.
Statt shadvidham mag ursprünglich etwa
tadvidham dagestanden haben.
Schon an und für sich befremdet es, daß
aus Spenden, die von ihres Vaters engster Familie kommen, drei Kategorien
gemacht würden.
Sodann ist Ns bhrätrimätripiüripräpta offenbar nicht
verschieden von M.’s bhrätrimätripitripräpta und Käty.’s bhratuh sakägät pitror
vä labdha. M.’s vier erste Arten sind also genau denen des Käty. gleich. Aber
dann folgt anvädheyam als fünfte und dattam paty& pritena als Nr. 6. Diese
ist wesentlich gleich der Nr. 3desN. Manus dattam pritikarmani hinwiederum
entspricht dem prityä dattam des Käty. und diesen beiden das bandhudatia
des Vish. und Y. Schon diese Entsprechungen machen stutzig, und ein Blick
auf das höchst ungeschickt zusammengeleimte Strophenpaar lehrt dann

deutlich, daß auch M. eigentlich nur vier Arten von Frauengut hat und daß

auch bei ihm shadvidham nicht ursprünglich sein kann.
Die erste Hälfte
von 195 ist also ein späteres Einflicksel. Näräyanas in Bühlers Manuübersetzung
zu 195 mitgeteilte Bemerkung verrät, daß noch dieser Kommentator ein

Bewußtsein hatte von der Ungehörigkeit, Nr. 5 und 6 des M. wirklich Frauen-

gut zu nennen. Auch auf Y. II, 143-144 scheint der Schatten eines ähnlichen
schlechten Gewissens gefallen zu sein, während Vishnu XVII, 18 seelenruhig
alle sechs auf gleiche Stufe stellt. Aber Y. IL, 144 ist nur eine Versifizierung
unserer Kaut.-Stelle (153,8). Er macht ja auch nicht alle seine Arten von
Frauengut in Bausch und Bogen ab, sondern spricht ausdrücklich die drei:
bandhudatta, anvädheya und gulka den Verwandten des toten Weibes zu.
Zweifelhaft aber bleibt, ob er sich klar war über die Bedeutung dieser mit

Haut und Haar aus Kaut. herübergenommenen Ausdrücke und den Grund
der Verschiedenheit im Erbzuspruch.

Weiter weise ich darauf hin, daß auch

Y’s und Vish.’s vier erste Klassen genau mit den vier einzigen des Käty.

und den vier ursprünglichen desM. übereinstimmen, und daß sie ebenfalls
Ms zwei letzte bloß hintendreinhinken lassen. Nur nennt Vish. vor dem
Bruder seltsamer Weise noch den Sohn und Y. den Gatten.
Sonst ist bei

den zweien alles gleich.

Schon deshalb, weil pati bei Y. offenbar das dattam

pritikarmanı des M. wiedergibt, wird Vish.’s sufa aus paii verlesen und nicht
etwa eine gemeinsame Quelle der beiden anzunehmen sein. Auch hier schreibt

Vish. den Y. ab.

So haben denn auch beide ädhivedanika

statt

des adhyä-

vahanika oder adhyävähanika der anderen und gulka statt M.’s
dattam patya
pritena. Adhivedanika soll da offenbar Äquivalent von adhyävahanika sein.

Wer hat nun Recht, Käty. mit seiner Erklärung, adhyäv. sei das, was die
Frau
Heim ihres Gatten erhalten habe, oder Vish.
und Y.? Das Wort selber scheint den zwei letztgenannten Recht
zu geben;

auf ihrem Hochzeitszuge zum

denn ävahati ist t. t. für das Herbeiführen eines Weibes als Gattin oder
eines

Nachtrag.
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Mannes als Schwiegersohn. Siehe Weib S. 43, Anm. 3. Es ist also etwa gleichbedeutend mit vindati. Adhi heißt sowieso meistens: dazu, obendrein. Käty.

meint, es habe dieselbe Bedeutung wie in adhyagnikrita usw.

Hat er Recht,

dann mag N.’s bhartridäya nicht nur das pritidäna des Gatten, sondern auch
dessen ädhivedanika einschließen. Aber bhartridäya könnte ja auch dem

„Aus-

gesetzten‘ des Kaut. entsprechen.
Wegen däya vgl. M. IX, 77—79.
Auf
jeden Fall zeigt sich auch hier, wie sonst häufig, daß die nicht seltene Wirrsal
in den Smritischriften durchaus nicht immer in der Verschiedenheit der Bräuche
oder

Sitten, sondern

oft in der Denkunklarheit

der Verfasser

oder in ihrer

Unwissenheit oder in der Dunkelheit und der Zweideutigkeit bestimmter
Ausdrücke ihren Grund hat. Bei Kaut. stehen wir gewiß auch hier der Wirklichkeit näher als in der Smriti: Nur was der Gatte oder dessen Angehörige
der Verstorbenen
stammt,

gegeben haben, fällt an ihn, alles, was von den Ihrigen

also auch der Kaufpreis,

der offenbar

ebenfalls bei Kaut.

von den

Gewalthabern der Braut ihr überlassen wird, kommt an die Verwandten des
Weibes.
245, 20-23. Am genausten zu Kaut. stimmt M. IX, 81 (= Härita p. 8,
el. 8): „Im achten Jahr eine Unfruchtbare; im zehnten eine, die nur tote
Kinder

gebiert; bringt sie nur Mädchen

zur Welt,

im elften; auf der Stelle

aber die Zänkerin.“ Obwohl auch B. das Weib mit dem bösen Maul sofort
vom Thron stoßen läßt, macht er es doch sonst gnädiger gegen die Frau
als M.:

„Die Unfruchtbare

im

zehnten,

die Mädchengebärerin

im zwölften,

die, deren Kinder nicht lebend zur Welt kommen, im fünfzehnten“
(OH, 2,90 =1II, 2,4, e). Vgl. Y.I,73. Nach A.II, 5, 11, ı2ff. darf die Überheiratung nicht stattfinden, wenn die Frau ihre religiösen Pflichten erfüllt
und Söhne gebiert. Ist das aber nicht der Fall, dann soll der Mann eine
andere nehmen, doch nicht während er in einem großen Opfer begriffen ist.
246,8—v. M. IX, 79 sagt dagegen: „Wenn sich eine Frau einem irrsinnigen,
entkasteten,impotenten samenlosen oder mit schlimmer Krankheit behafteten

Mann in Widerwillen verweigert, dann darf sie nicht hinausgestoßen, noch
ihres Gutes beraubt werden“. Vgl. 77.
246, 14. Vgl. N. I, 35f.:
„Bis zum achten Jahr ist der Mensch einer
Frucht im Mutterleibe gleich; von da an bis zum sechzehnten Jahre heißt
das männliche Kind Knabe (pogarda).
Von hier ab ist er handlungsfähig

und selbständig, wenn er ohne Eltern ist.“

Bis zur Einführung beim Lehrer

ist das Kind unverantwortlich, unfähig zu religiösen Handlungen, gleich dem

Cüdra, d. h. dem nicht durch den Veda Wiedergeborenen.

Da darf es seinem

eigenen Wunsch und Drang folgen, was Verhalten, Reden, Essen und die Verrichtung der Notdurft angeht, d. h. da braucht es nicht die Unzahl von Vor-

schriften zu beobachten, welche magische Gefahren abwenden und die religiöse
Reinheit aufrecht erhalten oder wieder herstellen. B. l,2,=12,3 $
A. II, 6, 15, 17-25; Vas. I, 6; M. II, 11-172; G. II, 1f.; Vish. XXVII, 40.
Daß das Mädchen schon mit zwölf Jahren geschlechtsreif ist, hören wir oft
in Alt- und Neuindien. Siehe z. B. mein Dacakumärac. 274; Devendra Das,

Sketches of Hindu Life 91. Trotzdem sind die Heldinnen der Literatur durchweg älter. Mit 15 oder 16 Jahren ist das Weib am schönsten, wie Majjh.-

Nik. I, 88 erklärt, und nach Gaudavaha 752 und dem Schol. dazu ist das

Mädchen mit 16 Jahren aus dem Kindesalter völlig herausgetreten. Sogar
„ungefähr 18 Jahre alt“ ist Väsavadattä in Subandhus Roman (ed. Jib.
Vidyäs. 8. 36, Z.2 von unten; Gray 8.58). Die Cukran. erklärt, das Weib
48*
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sei mit 16 Jahren vollkommen entwickelt, der Mann mit 20 (IV, 4, s7s,
vgl. IV, 7, sor. Aber in III, 334 gilt offenbar das Mädchen mit
12, der
Sohn mit 16 Jahren
mit Kaut. überein.

als erwachsen).

Nitiv.

128, ı€

stimmt

fast

wörtlich

246, >». „In die Familie ihres Schwiegervaters eingetreten“
klingt sehr
merkwürdig. Das geschieht ja schon durch die Heirat des Weibes.
Oder heißt
das: Wenn die Frau einen anderen Bruder heiratet? Da
bliebe sie aber
einfach in des Schwiegervaters Familie.
Oder soll man kula mit „Haus“
übersetzen, so daß sie also zuerst einem Bruder außerhalb
des väterlichen

Hauses und darauf einem in diesem selber angehörte?

Auch das befriedigt

nicht.
Am nächsten stünde — kuläpravishtäyam statt -kulapravishtäyäm:
„wenn sie nie in die Familie ihres Schwiegervaters (also
ihres Gatten) eingetreten ist“. Es würde sich da um die Erbtochter oder
pulrık& handeln.
Ihr Sohn gehört ihrem Vater und ist nach MBh. XII,
23, 20 verachtet als einer,
der nicht

zur Familie seines Vaters zählt, sondern von der seiner
Mutter
lebt (pitrigoträd bhrashto mältrigotropajivi). Haftet schon
in anderen Ländern
an dem Manne, der sich in Haus und Habe seiner
Frau hineinheiratet,
ein Makel, so in Altindien besonders auch aus dem Grunde,
daß er ja sein
eigenes Heil in der anderen Welt aufs Spiel setzt. Vielleicht
richtet sich gegen
geringschätzige Behandlung eines solchen „Bingeheirateten‘“
auch M. IX, 135,
wo ihm das Erbe der sohnlos gestorbenen Erbtochter
zugesprochen wird.

Alimente zu zahlen aber hat er gegenüber seiner ja selbständigen
Frau natür-

lich weder Pflicht noch Recht.
247, s-8.
Wenn ein Mann

wörtern belegt, muß

seine

Gattin

mit

ehrenrührigen

Schimpf-

er seine Sünde vor der Brahmanenversammlung

bekennen und sonst sein Vergehen abbüßen. Parägara XII,
56f. Vgl. Weib 363,
Anm. 3. M. VIII, 299-300 schreibt vor: „Gattin, Sohn,
Sklaven und leiblichen Bruder (jedenfalls: solange dieser nicht erwach
sen ist) .... soll man
mit einem Strick

oder einem Stück Rohr züchtigen. Aber nur auf der Hinter
seite ....; sonst ist die Schuld die gleiche wie bei Diebst
ahl.“ Da also hier

die Gattin und der Schüler zusammengestellt werden
, so darf gewiß auch
das hierher gezogen werden, was die Smriti von
der Bestrafung des Vedaschülers im besonderen sagt.
Ä. I, 2, 8, 0-30; N. V,13f.;G II, 42 —44;
Vish. LXXI, 8if Aber G. schärft ein, nur wenn
es nicht anders gehe, dürfe
zu körperlicher Züchtigung gegriffen werden. Verein
zelt stehen Aussprüche,
wie der von Agnipur. CLXX, 5 (Dutts Übers. S.
659): Wenn unter der Züchtigung Weib, Sohn oder Schüler stirbt, so ist
der Züchtiger nicht schuldig.

Nach der Rechtsliteratur muß der König den Lehrer
strafen, auch wenn er
den Schüler anders, als eben angegeben, züchtigt. N.
vgl. M. VIII, 300. Erinnern wir uns, daß nach altem V, 14; G. II, 44 usw.;
deutschen Recht der
Mann seine Gattin züchtigen, verkaufen und töten darf.
Grimm, Rechtsaltert.* I, 621. Auch verschenken durfte er sie,
Bauer, Die Dirne und ihr Anhang (1912) 8.10. aber nicht vermieten. Max
Die Vermietung wäre halt
ein Fleck auf seiner Ehre gewesen.
. 248, 6-8. Nach N. XII, 90 ist es eine Sünde, wenn Mann
und Frau,
die einander hassen, sich scheid

„

248, =».

en, es sei denn, das Weib begehe Fhebruch.

Gan. sagt, anvädhi sei = stridhaunädhishthätar
ihres Frauenguts. Eine Erklärung des
Wortes

der Verwalter

wird das kaum sein.

248, #9, Wie dushta hier zornig, haßerfüllt
heißt, so z. B. in Y. I, 306
und MBh. VIII, 62, ze, und so wird es auch
in N. XII, 36 zu verstehen sein.

Nachtrag.
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Es heißt da also disaffected, erbost, feindselig, und die ganze Stelle so: „Wenn
ein Mädchen an einer abscheulichen Krankheit leidet, körperlich mißbildet
ist, Umgang mit einem Mann gehabt hat, den Freier haßt und wenn sie einen
anderen liebt — das sind die Fehler des Mädchens.“
Anyagatabhävd kann
natürlich nur bedeuten: deren Wesen, Sinn, Herz, Neigung auf einen anderen
gerichtet

ist.

Eine

anyagatabhäva,

anyabhävagatä,

anyakämä,

anyasaktä,

paracinlanı oder anyamänasä ist nämlich auch nach dem Epos mit einem
schlimmen Fehler (dosha) behaftet, und niemand wird sich einfallen lassen,
sie als Gattin in sein Haus zu führen. Siehe MBh. V, 174, 7; 176, sı; 177, 3;
178, #5; K. I, 109, 6-75. Vgl. auch MBh. XII, 96, 5. Nach der Smriti nun
soll Braut oder Bräutigam los und ledig sein, wenn sich vor der Heimführung
am einen oder am anderen ein Fehler herausstellt. Nach der Heimführung
aber gesteht sie meines Wissens nirgends eine Trennung auf Grund von Abneigung oder anderweitiger Liebe zu. Dem Kaut. näher als die Smriti rückt
da z. B. Hamurabi, dessen Gesetze über Mann und Weib, wie nicht minder
andere von ihm, öfters bemerkenswerte Entsprechungen darbieten.
Nach
dem altbabylonischem Recht soll die Frau, die den Gatten haßt und dabei
selber tadelfrei ist, während der Mann sie verleumdet hat, samt ihrem Weibergut losgegeben werden ($ 142).
249, «-9. Vgl. M. IX, 84: ‚Ist es einer Frau verboten und trinkt sie
dennoch Rauschtrank, sei es auch an Festen zur Feier glücklicher Ereignisse,
oder geht dennoch zu Schaustellungen (preksh@ä) oder Zusammenkünften
(samäja), dann soll sie 6 krishnala Buße bezahlen.“
249, 35. Gan. hat suptamattapravrajane. Die Übersetzung in der Annıerkung wird also die richtige sein. Übrigens brauchte im Text supta — nicht
in suptä geändert zu werden. Vgl. z. B. N. XII, 43; Vish. XXIV, 26.
249,39. InA.I,1,3,1ı: muß man wohl arahahcilah statt rahahgilah lesen
(„er fröne nicht dem Sichverstecken‘‘). Also am Ende wohl nur: „oder ein

Gespräch von geheimer Art (oder einfach: ein Gespräch im Geheimen) führen.“
Den folgenden Satz bespreche ich in meiner Schrift:

„Über das Wesen‘

usw.

249, #7. Wunderlich schiene es da, daß des Mannes Strafe unbestimmt
bliebe. Geringer würde der Anstoß, wenn man den Punkt hinter strinäm
setzte:
„Bei Unterhaltung ... die Peitschenstrafe für die Frauen. In der
Mitte des Dorfes soll ein Candäla ihnen fünf Peitschenbiebe“ usw.

Panasthäne

könnte nun auch heißen: „auf die Stelle des para“, d. h. auf den inneren Teil
der Vorderfinger.
Das wären also „Tatzen‘.
Dann pakshäntaram (oder
pakshäntare, wie Gan. liest): „auf jede Hand‘‘? Gan. sagt nun zwar: pakshäntare = ekaikapärgvävakäge und Sham. “on each of the sides of her body”.
Aber sonst heißt der vieldeutige Ausdruck dies halt nicht. Also pakshänyalaram? Wohl aber könnte pakshäntare bedeuten: ‚im Abstand von einem
Halbmonat je fünf Rutenstreiche‘.
Das ergäbe zwar ein langes Vergnügen
für die Zuschauer, entspräche aber nicht sonstiger Gepflogenheit. Auch be-

kämen wir so keine glatte Rechnung; denn wir müßten ja jetzt aus dem
vorhergehenden sütra die der niedrigsten Sähasastrafe entsprechenden 48—96
Rutenstreiche in unser süfr« hineinergänzen. Also parcaciphäm dadyät „soll
ihr eine Peitsche aus fünf Ciphäwurzeln oder -fasern geben“ ? Vgl.M. IX,
230 und Räghavänanda dazu in Bühlers Übersetzung. Da würde die Bahn

frei: 48—96 Streiche, dem Mann wohl das Doppelte, und jeder Streich kann
mit einem pana abgelöst werden.
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250, eff. Vgl. Y. II, 285.
250, 1-15.
Gan. hat ebenfalls pratismddhäyäm, versteht
es aber genau
wie ich mein pratishiddhäyä.
Solch ein Loc. zwischen zwei Gen. aber wäre
hier so gut wie ausgeschlossen. Im nächsten Abschnitt
macht sich der Wechsel
zwischen Gen. und Loc. weit natürlicher.
Mit pratishiddhäyäm muß man
übersetzen: ‚Ist die Frau (zu der sie läuft)
ihr verboten.“
251, 2. Gan. hat apurusha, sonst aber denselben
Text wie Sham. Seine
Erklärung ginge sprachlich schon an, in der Sache
aber gar nicht. Wegen
chala vgl. N. Einleit. II, 25, wo väkchalena bleibe
n muß: „Bei allen Prozeßsachen verliert man, wenn man Wortgegaukel
(Trug in Worten) übt. Wo es
sich aber um Vieh, Weib, Land oder Einziehung
von Schulden handelt,
da verliert man seine Sache (oder: sein Gut) nicht,
wenn man auch (wegen
solcher Finten) strafbar wird.“ Die Erklärungen
des Schol. sind ein Unrecht
an N. Und weshalb sollte jemand durch “verba
l error” punishable werden.
Vgl. Qukran. IV, 5,325 £.u.Y. 11,19. Dagegen
heist chala in N. Einleit. I, 29
wirklich Irrtum, dann Trugschluß, verkehrte
Auffassung und Entscheidung
durch den Richter.
252, 26. Dieselbe Bedeutung hat tirthagama
na, zu dem man besonders
Nitiv. 89, 6-90, ı vergleiche, in der von den
Indern und von Bühler mißverstandenen Stelle Vas. XXI, 9: Vyavaye
tirthagamane dharmebhyas tu
nivartate. Die Frau, die körperlichen Ehebruch
begangen hat, wird in der
von sütra 8 vorgeschriebenen Weise wieder rein.
„Hat sie aber während der
Zeit, wo der Gatte ihr wegen des ritu hätte
beiwohnen sollen, fleischlichen
Umgang (mit einem ander) gehabt, dann
geht sie aller gesellschaftlichen
und religiösen Rechte verlustig.‘“ Wenn in
jener Zeit das Weib dem Gatten
sein für diese und für jene Welt so wichtiges
Alleinrecht verkürzt, dann ist
das besonders schlimm. Siehe Weib 9.
So erzählt Brantome von Frauen,
die so gewissenhaft sind, daß sie sich dem
Galan nur während der Schwangerschaft hingeben. Dames gallantes ed. du
Pantheon 8. 267b. Vgl. auch Vas.
XXI, 12, wo freilich ein anderer Gesichtspu
nkt hinzukommt
Für „Besuch
der hl. Badestellen“ finden wir in Vish. XXXV
, 6 und XXXVI, 8 frthänusärana.
252, ss.
Nach Can. wäre vyanlara = märgavidür
ävakarı „eine Stelle
weit weg von der Straße“.
Vorläufig glaube ich nicht daran.
253, 5. Vas. XVII, 77 lautet: „Wenn
der Gatte wegen religiöser oder
weltlicher Zwecke verreist, und die Gatti
n ist damit nicht einverstanden,
dann mag sie gegen ihn wie gegen
einen Toten verfahren.“
Das heißt der
Frau viel Gewalt in die Hand geben! Denno
ch scheint mir die bisherige Auffassung, nach der wie im
vorhergehenden
von des Weibes Reise zu dem
fernen Gemahl die Rede wäre, nicht richtisülra
g
zu
sein. Dann hätten wir wohl
gamanam statt praväsam.
Diese

s

entspricht

natürliche

rweise dem vorhergehenden proshita.
254, 3-ı7. Wegen der Wiedervergebung
eines Mädchens siehe Weib 46
bis 50, besonders 48, Anm. 5. Nach MBh.
VII,
55, 15-16 sind eben sieben
Dinge nötig, ein Weib wirklich zur Gatti
n zu machen (däralakshana, wie man
mitK. und N. XII, 3 lesen muß)
Wille des Freiers, seine Werbung (väc),
der Entschluß, ihm das Mädchen: zuDergeben
, die Verabredung der beiden Parteien (sambhäshä), die wasserbegleitete
Schenkung, die heiligen Sprüche bei
der Handergreifung und die sieben
Schritte, und erst die sieben Schritte

Nachtrag.
sind entscheidend (nishthä).
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N. XII, 2—3 lehrt: Zweierlei gehört zur Heirat:

die Werbung und die Handergreifung. Aber erst die manira bei der Handergreifung sind endgültige Beglaubigung der Ehe (däralakshana).
Vorher
darf und soll das Verhältnis gelöst werden, wenn Fehler an den Tag kommen.
254, 15-16. Ebenso ernst N. in ähnlichem Zusammenhang: Etat käryam
Präjapatyam „Hier handelt es sich um das Werk des Zeugungsgottes“, also
um eine sehr wichtige Sache.
255.3. Lies: ‚der Teilung der Vatersgüter“ (statt: „des Erbes‘). Auch
die Smriti schreibt vor: Was einer der Söhne durch eigene Arbeit oder sein
Wissen erworben hat, ohne daß daran das väterliche Vermögen beteiligt
war, oder was er von einem

Freund

oder durch eine Heirat oder durch

die

besondere Gunst des Vaters oder der Mutter oder anderer, oder was einer
am väterlichen Gut, das durch Räuber, Diebe oder sonstwie verloren war,
wieder

erringt,

das

soll nicht

den

Miterben,

N. XIU, 6, 7, 11; M. IX, 206, 208;
Il, 118f., 123, Mahänirvänat. XI,
IV, 5, soef. Sogar am Selbsterworbenen
Willen keinen Teil. M. IX, 209; Br.

sondern

ihm

allein

zustehen.

G. XXVIH, 30; Vish. XVII, 42£.; Y.
97, 111. Vgl. Br. XXV, 78; Qukran.
des Vaters haben die Söhne ohne dessen
XXV, 2f.; Vish. XVIL, 1. Wegen der

verschiedenen Weisen, Gut zu erwerben,

siehe N. I, 44ff.; besonders

51—54;

M. X, 115f.; G. X, 39—42; Br. IX, i—2. Dennoch verlangt das indische
Volksbewußtsein, daß jemand, der sich Reichtum gesammelt hat, mit heruntergekommenen Brüdern teile, ja so sogar mit deren Nachkommen, wenn jene
selber tot sind.
Dubois-Beauchamp, Hindu Manners usw. 34 ed. S. 374f.
Vgl. Chavannes, Cing cents contes III, 8. 49ff.
255, -—ıs.
„Bei des Vaters Tod“ (in Zeile 13) wird besser gestrichen’
Statt „sollen‘‘ wäre „mögen“ vielleicht vorzuziehen. Wegen dieser ‚neuen
Erbvereinigung‘ vgl. besonders N. XIII, 24—27, 44; M. IX, 210ff.; G.
XXVIII, 28; Vish. XVII, 17; XVII, 41; Y. II, 138; Br. XXV, 73ft. Statt
riddhyamcam lesen Jolly und Gan. dvyamcam. Der doppelte Anteil für den
Bruder, der selbständig Gut erworben hat, findet sich auch in Vas. XVII, 51;

Br. XXV, 77.

Dyamgam bei Kaut. kann Schlimmbesserung nach der Smriti

sein. Dem auf jeden Fall sehr vernünftigen riddhyamcam
entsprächen Br. XXV, 78 und die Parallelen dazu.
256,

ı-3.

Es

müßte

wenigstens

heißen:

„den

ihm

in Sham.’s
...

Text

zustehenden

einen Teil bekommen.‘ Aber Gan. wird Recht haben. Nach ihm muß man
übersetzen: ‚Vaterlos Gewordene und zugleich auch mehrfacher Art Angehörige (d. h. vaterlose Söhne, die zugleich von verschiedenen Müttern
stammen), sowie auch Brüder und Söhne (die zusammen Ansprüche haben)
sollen einen Vatersteil bekommen.“ Er erläutert: Es sind z. B. drei Brüder,
die nicht geteilt hatten, gestorben. Unter diesen hatte der älteste drei Söhne,
der mittlere zwei, der jüngste einen. Da werden nun drei Teile des Gesamt-

vermögens gemacht, von denen die drei Söhne des ältesten einen bekommen,
die zwei

des mittleren einen, der eine des jüngsten

einen.

Oder:

Von

zwei

Brüdern, die nicht geteilt haben, ist einer gestorben. Vom Toten sind drei
Söhne da. Da wird das Gesamtvermögen in zwei Teile geteilt. Einen erhalten
die drei Söhne, einen der überlebende Bruder.

256, s-%. Ebenso wie Kaut. auch M. IX, 191; Vish. XVII, 23; Y. IL, 120.

Bei M. wird das etwas schwierige striyd, das man am besten als Gen. faßt
und zu jäfau zieht, durch striyam ersetzt werden müssen.
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256, 10-11, Die genau entsprechende Regel des Käty., natürlich nur
eine
Versifizierung nach dem Arthag., hat schon Jolly beigebracht
(ZDMG. 67,
8.57). Y. II, 114f. dagegen sagt, der Vater solle in diesem Fall
die Söhne
nach Belieben bedenken oder den Ältesten mit dem Anteil
des Ältesten,
oder alle gleich, dann aber auch die frauengutlose Gattin. Vgl.
N. XIII, 4;
Vish. XVII, 1. Nach A. II, 6, 14, ıs soll der Vater den Sohn, der
in unrechter
Weise das Geld verausgabt, enterben, und G. XXVII, 40
gibt als Lehre
„einiger“: „Sogar der Sohn von einer Frau gleicher Kaste
mit dem Gatten
soll nichts bekommen, wenn er nicht wandelt, wie es sich
gehört.“
Vgl.
Br. XXV, 42. Nach Hamurabi $ 168f. muß der Sohn da erst
ein schweres
Verbrechen begangen haben, und auch das muß ihm der Vater
das erstemal
verzeihen. Mit dem folgenden Satze vgl. M. IX, 105, 108—11;
G. XXVIIL, 3;
Vish. XV, 28-30. Freilich handelt es bei diesen um einen
Toten mit Vermögen, ebenso bei N. XIII, 5. Dieser lehrt: „Der Älteste
mag seine Brüder
(die dann
nichts bekommen)

wenn er tüchtig (gakta)
in einer Familie ab“, was
der Smriti, z. B. B. II,
256, 1u—ı7. Vgl. B.
handlungsfähigen Söhne
verwahren,

bis

sie

wie ein Vater erhalten, oder auch der Jüngste,

ist; denn von der Tüchtigkeit hängt das Gedeihen
ganz in Übereinstimmung steht mit anderen Stellen
2, ı2f. und mit Kaut.
II, 37 (= UI, 2, 3, se): „Das Erbteil der noch nicht
soll man samt dem Zuwachs (an Zinsen usw.) wohl

handlungsfähig

werden.“

Ähnlich

Vas.

XVI,

8£.; M.
VIII, 27; G. X, 48; Vish, III, 65; Cukran. V, 139 (wo
überall der König
verpflichtet wird, das Gut von Minderjährigen, bzw. von
Vedaschülern, bis
zur Volljährigkeit oder zur Heimkehr vom Lehrer
zu bewahren).
y Bi 18-20. Vgl. N. XIII, 33f.; M. IX, 118; Vish.
XV, 31; Br. XXV, 21;
. II, 124.
256, 40.

Gan. liest arthagrähinah, wohl durch Konjektur;
er

sagt: Ihärthagrähinam ity apapäthah pratibhäti. Es wäre hier also von
Schuldenbezahlung
für einen Toten die Rede und der Sinn dieser: „Ist
(in der Reihe:) Vater,
Bruder, Sohn der jeweils Vorangehende vorhanden,
dann halten sich Leute,
die Geld

zu bekommen haben (also Schuldherren) nicht an den

jeweils folgenden
(sondern immer an den vorhergehenden), und ist
ein Älterer vorhanden,
nicht an einen Jüngeren.“ Lebt der Vater, so muß
er bezahlen; leben Brüder
von ihm, dann sie und nicht Söhne des Verstor
benen usw.

Natürlich kämen
hier nur „Zusammenwohnende“ in Frage. Bei dieser
Lesart schiene jyeshthe
na (oder ca na) besser zu sein. So wird der Satz
an sich glatter, wenn auch
nicht

anstoßlos.

In den Zusammenhang

freilich fügt

er sich nicht so gut
ein wie bei meiner Auffassung im Text. Auch lägen
arthagrähin Geldaufnehmer,
Schuldner

wohl

einer Schuld

(147, ıe) und

weit

näher,

wenigstens

nach

sahagrähin Mitaufnehmer

rinagrahana

Aufnehmen

einer Schuld

(174, ı8),
sowie grahana Borgen in N. XIII, 38. So möchte vielleicht doch
arthagr
ahinam
auch bei dieser Auslegung richtig sein: „dann hält
man sich (wenn man eine
Schuld einzufordern hat) nicht an einen jeweils folgende
n, und lebt ein älterer,
nicht an einen jüngeren Schuldner.“
Grammatisch wäre dies gewiß besser.
Auf jeden Fall aber wäre auch avalambate in ungewöh
nlicher, obschon nicht
unwahrscheinlicher Bedeutu
ng

gebraucht.

256, 4. Nach Kaut. 161, o: N. XII, 32; M. VIII, 166; IX, 218;
Y.,
117 schiene nur an die Schuldenbezahlung gedacht
zu sein. Aber es werden
wahrscheinlich auch sonstige Ausg

Totenopfer in Betracht kommen.

aben, wie z. B. für die Bestattung und die

Nachtrag.

"256, 44-45.

161

Gan.liest pretakäryavarjam.

Ähnlich heißt es in Br. XXV,

60f., wenn ein Mann weder Gattin, noch Brüder, noch Vater, noch Mutter
hinterlasse, sollten alle sapinda sein Gut teilen, aber erst nachdem sie die
Hälfte davon für des Verblichnen gräddha oder Seelenopfer auf die Seite ge-

tan hätten.

Auch nach der gesamten Smriti fällt völlig erbenloses Gut dem

König zu, abgesehen von dem eines Brahmanen; denn dies muß der Fürst
Vedagelehrten übermachen. Nur fehlt da Kaut.’s vorsorgliche Einschränkung
wegen des Frauenunterhalts und der Auslagen für den Toten. Bloß N., der
ja gemäß dem älteren Recht die Witwe vom Erbe des Gatten ausschließt,
sagt wenigstens, der Fürst müsse dann dem Frauenvolk, das von dem Dahingegangenen abhing, den Lebensunterhalt gewähren (XIII, 52). Ebenso Br.
XXV, 68ff., obgleich bei ihm die Witwe den Sohnlosen beerbt. Im Leben
ist es freilich allzu oft zugegangen wie in jenem kaschmirischen Märchen

aus neuerer Zeit: Bin Mann ohne Brüder oder Kinder stirbt, sein Eigentum

wird dem König übergeben; die Frau kriegt nichts. Knowles, Folk-Tales
of Kashmir 8. 460. Vgl. auch Jolly, Recht und Sitte, 86 unten bis 87. Wegen
des Königs als Erben siehe B. I, 5, ıoff. (= 1], 5, 11, 14); A. II, 6, 14, 5 (hier
ohne die Klausel vom Brahmanengut); Vas. XVII, &3ff.; N. XIII, Bif.;
G. XXVIH, 41-42; M. IX, 189; Vish. XVII, 13f.; Br. XXV, 67ff. Befremdend wirkt G. XXVIII, 41—42: Crotriya brähmanasyänapalyasya
riktham bhajeran. Räjetareshäm. Vgl. 21. Ist da anapatyasya Ungeschicklichkeit für adäyädasya? Oder hat sich da ein Trümmerstück aus älteren,
roheren Zuständen oder aus dem wirklichen Leben in dieses ziemlich junge
und dabei höchst brahmanenfreundliche Werk hinübergerettet? Vgl. Kaut. 61,
11-12; Übers. 84, o-ıs und die Zusatzanm. zu 84, 4a.
257, #-7. Aus der Smriti kommen zu Kaut.’s Erbunfähigen hinzu:
den Vater Hassende, mit einer der nach den großen Todsünden kommenden

Vergehen Beladene (?), mit unheilbarer oder schlimmer Krankheit Behaftete,

Taube, Stumme, Lahme, an irgendeinem Organ Verkürzte (nirindriya), Defekte
(vikala), solche, die Waldsiedler, Wanderasketen oder ewige Vedaschüler geworden sind, nicht

Hinausgerückte),

mehr Handlungsfähige

(d.h.

zu Alte, über

in Unglück oder Laster Versunkene

die 70 Jahre

(vyasanin), Arbeitsun-

fähige oder ihre religiösen Pflichten nicht Erfüllende (akarmin). G. XXVIIL, 23;

M. 1X, 144

und N. XIII, 19

zeugung Entstandenen

samt dessen Sohn.
Ausnahme

nennen

noch

den

in

ungehöriger

Vikariat-

und Vish. XV, 37f. den „wider den Strich‘ Gezeugten

Erhalten werden aber müssen alle die Aufgeführten mit

des entkasteten Mannes.

B. II, 2, ss—4ı schließt auch den

Sohn

des aus der Kaste Gestoßenen aus. Nicht in Frage kommen natürlich da die
ewigen Vedaschüler, die Waldsiedler und die Wandermönche.
Siehe B. II,
2,s8-41; A. II, 6, 14,1, 15; Vas. XVII, 52ff.; N. XIII, 21£.;M. IX, 201-204,
214; G. XX VIII, 23, 40, 43f.; Vish. XV, 32-39; Y. II, 140f. Der Sohn eines
entkasteten Vaters erbt dessen Kastenlosigkeit, jedenfalls wenn er nach dem
Sündenfall gezeugt worden ist, wie Vish. XV, 36 ausdrücklich angibt, nicht
aber die Tochter; denn sie geht ja durch die Ehe auf einen anderen, in eine

andere Familie, über. Sie mag man heiraten, aber ohne Vermögen. So Vas.
XIII, 5iff. Vgl. Y. III, 261. Eine noch freiere und menschlichere Anschauung
vertreten die zwei ältesten Smriti. Die abhicasta sind, wie wir gehört haben,

eines schweren Vergehens, besonders der Brahmanentötung

stehender Frevel beschuldigte Menschen.

und ihr gleich-

Sie wohnen in Kolonien, in regel-

rechten Gemeinwesen, beisammen wie Aussätzige.

Daß

diese

„Verfehmten‘
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ihre Kaste verloren haben, geht schon daraus hervor, daß B.
in der
nun folgenden Stelle (II, 1,
= II, 1,2, ısff.) sie patita nennt, während
auch Ä.T, 10, 29, s abhicasta beibehält. B. schreibt: „Die
Entkasteten
nun sollen sich zusammentun und ihren Pflichten nachleben,
für einander
opfernd, einander unterrichtend, sich untereinander verheiratend.
Haben
sie Söhne erzeugt, dann sollen sie zu ihnen sprechen: ‚Zieht
in die Welt
hinaus, weg von uns. So werdet ihr hier wohl auch zu Arya gelangen
‘. Nun
‚fällt‘ ja ein Mensch nicht zusammen mit seinen Organen (d.
h. seine Organe
werden nicht von der Entkastung mitbetroffen, also auch nicht
das Zeugungsorgan). Dies kann daraus erkannt werden: einer, dem ein
Glied fehlt oder
mangelhaft ist, erzeugt einen Sohn mit allen und vollkommenen
Gliedern.“
Fast ganz gleich A. Aber beide fügen hinzu, der alte Lehrer
Härita erkläre
dies für falsch, und melden, wie er seinen Widerspruch begründe
t. Häritas
Anschauung hat natürlich gesiegt.
257, 8-10.
Y. II, 141 lehrt:
‚Ihre (der erbunfähigen) Söhne, ob
nun leibliche oder durch stellvertretende Zeugung entstanden,
bekommen
ihr Erbe, wenn sie fehlerfrei sind.“ Vish. XV, 34ff. läßt nur
ihre leiblichen
Söhne erben und schließt auch den Sohn des Entkasteten
aus, wenn

er nach
der Entkastung, bzw. dem betr. Vergehen, gezeugt ist; M.IX 203 scheint
voll
so milde

zu sein wie Y.; er nennt keine Einschränkung, weder was die Väter,
noch die Art der Söhne betrifft. Nur Nachlässigkeit wird es
sein, wenn G.
XXVIII, 44 einzig den Schn des Blödsinnigen (jada) als erbberec
htigt aufführt. Wegen der Pflicht der Vikariatszeugung und der Übergeb
ung des Vermögens vgl. M. IX, 146, 190.
_
257, 20-21.

Diese Regel

erinnert an A. II, 6, 14,8,

wo

am

Ende doch
die von Bühler verworfene Lesart richtig ist und man dann
übersetzen muß:
„Des.Vaters Wagen und die Sachen um einen her im
Hause, die Geräte,
die Sessel usw. (oder: Der Wagen des Vaters und was an
Mobiliar im Hause
ist, die Geräte, wie Schemel u. dgl. inehr) ebenfalls‘;
d. h. ist ebenfalls Teil
des Altesten.
Wunderlich nimmt es sich aus, daß bei Bühler der Vater

Möbel und Wagen als seinen Teil erhalten soll. Vgl. Br. XXV,
85.
258, 9-11.

Vgl.N. XII,5; Br. XXV,9—11; auch B. II, 3,
29, M. IX, 115. Zum Vorhergehenden in diesem Kapitel
wären
Stellen zu vergleichen: B. IL, 2, sif.: gleiche Verteilu
ng unter
Alteste mag als Sonderanteil das beste Stück (wohl:
Vieh,

oder ein Zehntel von allem Vermögen bekommen.
gleich.

Und

zwar

besteht

der Voranteil

ı2f.; Br. XXV,
etwa folgende
alle, oder der
varam rüpam)

Die übrigen teilen dann

des Ältesten

beim Brahmanen in
einem Rind, beim Kshattriya in einem Roß, beim Vaigya
in einer Ziege,
beim Güdra in einem Schaf. "A. II, 6, 14, ıff. lehrt nur
und sagt, die ungleiche Verteilung sei verboten, erwähnt die gleiche Verteilung,
aber, daß in manchen
Ländern der älteste

einen Voranteil bekomme: Gold, dunkles Vieh oder
dunkles
Getreide (!; akrishnam zu lesen ?), ja daß er nach
„einigen‘ alles erbe. (So
M.

IX, 105; 6. XXVIIL, 3.) Vgl.N. XII,5. A. U, 6, 13, 13 ist folglich
wohl ein
Auch nach G. XXVIIL, 3£f. mag also der
Älteste
alles empfangen. Aber bei der Verteilung sei das religiöse
Verdiens
t
größer
(vgl.
M.IX, 111; N. XIII, 37.) Der 20. Teil ist nach ihm
Präzipuum des Ältesten,
ein Paar
ungehöriges Einschiebsel.

männlicher und weiblicher Tiere, ein Wagen
bespannt mit Tieren,
Die
einäugigen, lahmen,
n oder schwanzlosen sind Teil des Mittlere
n; Schafe, Getreide, Eisengerät, Haus, Karren mit Gespann und von Vierfüßl
ern je einer der des Jüngsten.

die oben und unten Zähne haben, und ein Bulle.
hornlose
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Gleich verteilt wird alles übrige. Oder ein Voranteil, der aus zwei Teilen
besteht, gebührt dem Erstgeborenen.
Oder je ein wünschenswertes Stück
vom Gute (kämya dhanarüpa) mag immer der im Alter Vorangehende an sich
nehmen. Daneben noch eine Anzahl Einzelheiten. Ebenso groß ist die Vielgestalt der zum Teil dem G. gleichen Bestimmungen und die Bevorzugung
des Altesten im M. Bei den andern Brüdern nennt er keine einzelnen Sachen
(IX, 110ff.). Weniger umständlich lehrt Vas. XVII, 40ff.: Ein Doppelanteil
dem AÄltesten (wie M. IX, 117; G. XXVIII, 9) und je das zehnte Stück von
Rindern

und

Pferden;

dem

Mittleren

die Sachen

von Eisen und die Haus-

geräte, dem Jüngsten Ziegen, Schafe und das Haus. Nach dem Appendix
aber: Dem Altesten ein Anteil drüber drein, dem Jüngsten der beste; die

übrigen und die unverheirateten Töchter teilen gleich (32, statt kanishthasya

parah muß man aber wohl kanishthasyävarah lesen).
N. XIII, i3: Der
Älteste kriegt einen Überanteil (amca adhika), der Jüngste einen geringeren
(avara) , die übrigen und die unvermählten Mädchen gleich. Vish. XVII, 36£.
bestimmt: Dem Altesten einen ausgelesenen Anteil (uddhära); alle anderen
gleichkastigen Söhne teilen gleich. Ebenso Br. XXV, 8. Dann aber fügt
dieser hinzu, daß der Älteste oder der an Wissen oder Tüchtigkeit hervorragende zwei Teile bekommen solle. Y. II, 114 sagt, der Vater könne nach
Belieben zuteilen oder dem Ältesten einen besten Anteil oder allen gleich.
Dies alles stammt wohl aus N. XIII, 4, wo man wahrscheinlich samam statt
svayam setzen muß.
258, 2. An der von Jolly angeführten Stelle (XXV, 79ff.) wendet
sich Br. gegen die von M. IX, 219, G. XXVIII, 46f. und Vish. XVIII, 44
vorgetragene Lehre, daß Kleidung, ein Vehikel (Wagen, Roß usw.) Schmuck,
zubereitete Speise, ein Wasser (Brunnen), etwas was zum Gebrauch und zur
Sicherung des Vermögens aller nötig ist (wie z. B. eine gemeinsame Weide,
ein Bewässerungswerk, ein Zaun usw.), ein Durchgangsweg (pracara) und
Frauen, d.h. Sklavinnen, die eng mit dem Hause verbunden sind, unteilbar
seien. Vgl. auch M. IX, 119. Yogakshema wird nach meinem Dafürhalten
in den genannten Stellen im wesentlichen so gebraucht wie in M. VII, 127,
wo Medhätithi und andere Kommentatoren auf der richtigen Fährte sind,
wenn

sie erklären,

yogakshema bezeichne

die Ausgaben,

die nötig

sind,

die

Kaufmannsgüter vor Räubern usw. sicher zu stellen. „Usw.‘ ist wichtig;
es zielt gewiß vor allem auf Bestechung aller möglichen großen und kleinen
Gewalthaber

in Staat

und

Gewerbe.

Also auch M.

VIII,

230:

„Am

Tage

liegt die Verantwortlichkeit (für das Vieh) auf dem Hüter, bei Nacht auf dem
Eigentümer, wenn es in dessen Hause ist; bei Sicherung auf andere Art
(also z. B. draußen im Wald in einer Hürde oder Umzäunung) aber soll der
Hüter die Verantwortlichkeit tragen.‘
258, 5.
M. fährt fort: „Alle Brüder, die in ungesetzlichem oder
übelm Tun leben, sollen kein Gut bekommen.“
Vgl. B. UI, 2, s-a = II,
2,3, 38, die akarmin); A. 11, 6, 14,15; @. XXVIILI, 40. Das Erstgeburtsrecht
beruht nämlich auf zwei Dingen: entweder auf der Tüchtigkeit (guna) oder auf

dem Alter. N.T, 31, vgl. XIIL,5.

Schon B. II, 2, ı3 sagt ja: „Denn der Tüchtige

wird zum Beschützer und Erhalter der übrigen.‘

Selbständig und handlungs-

fähig ist: der Älteste, der Vorzüglichste oder der körperlich und geistig Nor-

male in einer Familie. N.T, 42. Ja,M. II, 155 (= Vish. XXXII, 18) erklärt:
„Bei Brahmanen kommt das Erstgeburtsrecht vom Wissen, bei den Kshattriya
von der Tapferkeit, bei den Vaigya von Getreide und Geld und nur bei den
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von

der

Geburt.“

Also

bloß

bei jenen

Verächtlichen,

denen

weder
Wissen, noch Heldentum, noch Reichtum eigen sein kann.
Ein
untüch
tiger
oder gar schlechter Sohn ist nur eine Ausscheidung des
Körpers wie Urin
und Kot und soll nicht erben, selbst wenn er von einer
ebenbürtigen Gattin
stammt. Br. XXV, 42ff.;vgl. Weib im altindischen Epos
344. Nach M. IX, 115
soll der Älteste seinen je in dem besten unter zehn Tieren
bestehenden Auslese- oder Sonderanteil nicht erhalten, wenn seine
Brüder ebenso geschickt
in ihrem Handwerk sind wie er. Natürlich gibt es andere
Stellen, wie vor allem
M. IX, 105—110, denen der älteste Sohn alles in
allem bedeutet.
258, 43. Gan. liest kanyäkritakriyayor abhäve statt Sham.s
kanyäkritakriyäbhäve. Das muß in kanyäkriläkriyayor geändert werden.
Oder
vielleicht ist
kanyäkritäkritakriyayor noch besser. So erhalten wir
genau was wir erwarten:
„Bei Söhnen von verschiedenen Frauen kommt
da, wo nicht zwei Frauen
vorhanden sind, von denen die eine durch regelrechtes
Ehesakrament geweiht
worden ist und die andere nicht, oder nicht zwei, von
denen die eine als J ungfrau, die andere als schon Beschlafene verheiratet
worden ist, das Erstgeburtsrecht durch die frühere Geburt, und ebenso bei
den Zwillingssöhnen einer
einzigen Frau.“ D. h. die Söhne der regelrecht
oder der als Jungfrau Verheirateten haben gegenüber den Söhnen der andere
n eo
recht. Kritä ist also hier eine Entjungferte, eine Bedeut ipso das Erstgeburtsung, die ich 8. 357, 35ff.
besprochen habe. Gan. freilich faßt kritakriyä als
„eine, an der die Tat (d.h.
die Entjungferung) geschehen ist“ ‚was denselben
Sinn ergibt, aber den ganzen
Ausdruck sehr ungenau macht und wohl auch Kaut.’s
Sprachgebrauch widerspricht. Denn krıtakriya muß gleich darauf, in
164, s, heißen: eine, an der
die heilige Handlung, d. h. das Ehesakrament,
vollzogen worden ist. Der
Inhalt des Paragraphen ist also wesentlich derselb
e wie der von M. IX, 125f.
Versteht man M. IX, 125 nach unserer Kautily
astelle, dann schwindet der
Widerspruch gegen die zwei vorangehenden
Strophen.
258, a7. Hinter „gleich teilen‘‘ füge ein:
Dies entspräche M. IX, 205;
G. XXVIII, 30—31 und wird also wahrscheinli
ch richtig sein.
Ich habe
jedoch lieber Zweideutiges mit Zweideutigem
wiedergegeben.
259, 1-15. Nach der Smriti ist der Sohn
einer Frau auch der Sohn
‚ihrer Mitfrauen, der Sohn eines leiblichen Bruder
s auch der der übrigen
Brüder; dies natürlich da, wo kein anderer
Sohn vorhanden ist. Vas. XVII,
10—11; M. IX, 182£.; Vish, XV, 4if.; Br.
XXV, 99-100. Vgl. auch Vish.
XVII, 288.
259, 27-28. Lies: Weib im altindischen Epos
8. 51. Dort sind die Paralellen
zu dem vorliegenden Abschnittchen
des Kaut. zu

finden. Es muß dort aber
heißen: „B. redet ebenso wie M. nur von
den Söhnen des Brahmanen, Br.
bespricht die des Vaicya, nicht aber Vish.“
Kaut. stimmt in dem, was er
ausdrücklich sagt, mit den Rechtsschriften
überein. Also wird er auch wie
sie lehren wollen:

Bei den Söhnen eines
Kshattriyä drei Sechstel, der der VaicyäKshattriya bekommt der Sohn der
‚ein Sechstel; bei den Söhnen des Vaigya zwei Sechstel, der der Cüdrä
der der Vaigyä zwei Drittel,
der der Güdrä

ein Drittel

.
Zum folgenden (259, --u) vgl. B. IL,
2, 12£.:
„Wenn unter zwei Söhnen, wovon der eine von einer
dem Vater an Kaste

stammt, der

Sohn

der Frau

von der näch
gesegnet ist, dann soll er den Anteil des Ältestniederen Kaste mit Vorzügen
sten bekommen.
Denn der mit
Vorzügen gesegnete wird zum
Erhalter

der übrigen.“

Ähnlich Br. XXV, 29.
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259, 6. Schon in 35, 3-4 (Übers. 43, «-7) hat Kaut. unter den Zeugungsstellvertretern neben dem Familienangehörigen und dem vorzüglichen Vasallen,
der

natürlich

nur

für Könige

in Betracht

kommt,

auch

den

Verwandten

(bandhu) der Mutter des Mannes genannt. Im Lichte dieser zwei Stellen
läge esam nächsten, das yonimätra (wohl = yonisambandha) bei G. XVIIL, ı-8

als einen Blutsverwandten durch die Mutter zu verstehen. Das schon
besprochene yonisambandha hat eben offenbar und natürlicherweise beide
Bedeutungen: Verwandter durch die Mutter und: Verwandter durch die
Gattin. G. sagt nämlich, der ‚Feldgeborene‘ oder kshetraja müsse stammen:
Nädevarad ty eke.
devarät pindagotrarishisambandhebhyo yonimäträd va.
In XVIII, 23 fügt er hinzu, von anderem als von einem Schwager der Frau
nur dann, wenn kein Schwager da ist; sonst hat die Frucht keinen Teil am
Erbe. Dagegen kennt die älteste uns erhaltene Smriti, die des B., nur den
Bruder des Mannes als Zeugungsgehilfen (II, 2, & = II, 2, 4, »); ebenso N.
XII, 80-84. M. IX, 59 sagt: devaräd vä sapindäd va (vgl. 190); Y. I, 68:
sapindo va sagolro va. Allein steht in der eigentlichen Smriti Vish. XV, 3, der

neben dem sapinda nur den Brahmanen als Ehesuppleanten zuzieht. Das
MBh. verwendet ihn bekanntlich sehr ausgiebig zu diesem Geschäfte.
S. „Weib“ unter „Zeugungsvikariat“. Y.’s sagotrenetarena va in II, 128
könnte freilich auch den Mann der priesterlichen Kaste und weiß Gott
wen noch einschließen.
260, ı-ıs.

Punkte:

Die hier in Betracht kommenden

Arten von Söhnen, die Zeugung

die verschiedenen

durch einen Stellvertreter und die Frage:

„Was entscheidet, Feld oder Same?‘

habe ich im Weib

8. 121ff. behandelt.

Siehe bes. die Anm. S. 128f. u. S. 131—137. Was gemeint ist mit bandhünam
grihe „im Hause von Verwandten“ (Text Z. 8-9; Übers. Z. 13), läßt sich
nicht so leicht entscheiden. Klar ist dies: Der Sohn eines Weibes gehört dem
Mann, auf dessen Bett oder unter dessen Dach er erzeugt worden ist. So lehrt
die schon angeführte Stelle N. XII, 60, wenn man sie richtig versteht: „Nicht
gehört das Kind dem Manne, wenn er sich im Hause eines anderen (also vor
allem in dem des Gatten) mit einen Weibe verbindet. Als Ehebruch wird
dies angesehen von dem Sachkundigen, wenn das Weib nicht selber in sein
Empfängt also nach rechtgläubiger indischer Dichtersitte
Haus kommt.‘
der Buhle die Verliebte bei sich im eigenen Heim, dann begeht er keinen Ehe-

bruch und ist sein die Frucht des Minnebesuchs. Geht er aber in das Haus
des Gatten, so ist er des Ehebruchs schuldig und hat kein Anrecht an das
Als Ausnahme gilt: Wer die willige Gattin eines Mannes, der sein
Kind.
schuldloses Gemahl verlassen hat, oder die des Mannheitslosen oder des
Schwindsüchtigen beschläft, den trifft keine Schuld gewalttätiger Aneignung
(N. XII, 61). Und da darf er die Sache sogar im Hause der Frau abmachen,
wie der Vivädacıntämani sagt. Es geht also streng nach dem indischen Grundsatz: „Auf wessen Bett er gezeugt ist, dem gehört er‘‘ Yasya talpajas, tasyasau
(Vish. XV,

auftretende

14; M. IX, 170, MBh. K. XIII, 84, »).

Lehre:

Der

Jungfernsohn

gehört

Daher auch die mehrfach

dem

Vater

des

Mädchens,

d.h. dem, in dessen Haus er das Leben erhielt, dem, in dessen Besitztum der
Same gesät wurde. Vas. XVII, 22£.; N.XIIL, 18; Y.II, 129.

Ns ajüätapitrika

und die Fassung des süfra B. II, 2, 2: könnte wohl, muß aber keineswegs
darauf deuten, daß es sich in dem Falle, wo das Jungfernkind

dem

Gatten

zufällt, vor allem um ein solches handelt, das er selber allzu voreilig gezeugt
hat. Der Gen. bei grihe im Kaut. wäre also insofern bemerkenswert, als hier
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die Zeugung im Hause eines Verwandten genügte, die Frucht der
Verbindung
zum Sohne des Ehemannes zu machen. Aber überall in der Smriti
steht nur
grihe, was von Govinda und anderen gewiß mit Recht auf das Haus
des Gatten
bezogen wird. Siehe B. II, 2, 22; Vas. XVII, 24; M. IX, 170;
Vish. XV, 13;
Y.1,129. Sollman also bandhunä lesen: „Der von einem
Verwandten heimlich im Hause (des Gatten) Erzeugte“‘? Das entspräche genau
dem Vorhergehenden mit sagotrenänyagotrena vä (vgl. bes. Y. II, 128),
sowie 35, ıs und
159, ısff. Da könnte also auch in diesem Fall die Leibesfrucht
der Frau nur
dann als
von ihm

Sohn ihres Gatten gelten, wenn

wäre.

260, 19—20.

sein Erzeuger ein

Verwandter

Über die verschiedenen Arten der Söhne s. bes. Weib

S. 135f.
Da hat sich aber ein Versehen eingeschlichen. B. II, 2, ısff.
gibt dem Anschein nach 14 Arten von Söhnen, in Wirklichkeit aber 13,
indem der päracara
und der nishäda eben beide nur der Sohn der Cüdrä
sind, der zwei Namen
hat, je nachdem er in der Ehe oder außerhalb ihrer entstan
den ist. In sütra 13
nennt B. selber ja nur 13. Vas. XVII, 13ff., M. IX, 158if.
und Vish. XV, 2#f.

haben ebenfalls den Sohn der Qüdrä trotz der Zwölfzahl. Dafür

aber läßt M. in
seiner Liste den von ihm besonders ausgezeichneten puttrik
äputra weg, Vas.und
Vish. den kritrima. M. weiß jedoch nichts Rechtes mit
seinem eigenen gaudra
anzufangen und scheint ihn in IX, 179, ebenso wie Y.
in II, 133, für den Sohn
eines Cüdra und einer Sklavin zu halten! Vom päaracav
a, der nach der Stelle,
an der IX, 178 in der ganzen Darlegung steht, ebenfalls
der gaudra sein muß,
fand er freilich in seinen Quellen das Richtige. Siehe
IX, 178; X, 8. Wie B.

sagt

er, der päragava

komme

kamät

„aus geschlechtlicher

Lust“.
Dagegen
phantasiert N. in einem schwer aufzulösenden
Wirrsal: „Mit einer Cüdrä
wird von einem Kshattriya der nishäda gezeugt.
Die Qüdrä gebiert von
einem Brahmanen den päragava, den letzten seiner
Söhne“ (XII, 108). Und
dennoch birgt sich hier eine Spur richtiger Erkennt
nis, wie wir
werden.
Daß der paragava auch bei Kaut. Erbe ist, wenigst gleich sehen
ens Teilerbe,
haben wir eben vernommen (Sanskrittext 163,
1-16).
Er gehört also bei

Kaut. in die Liste der Söhne

grade wie

der mit ihm

öfters verwechselte
nishäda beiB. Der paramjäta oder parajäta stellt
nun ebenfalls eine Einze)nummer, nicht aber eine ganze Kategorie dar,
ist also nicht überhaupt der
von einem anderen als dem Gatten Gezeugte,
wie ich ursprünglich annahm
und wie auch Gan. meint. Denn genau wie
tatsadharmä in Zeile 8 muß tatsadharmä in Zeile 13 verstanden werden, und
die bei der anderen Auffassung
nötige Wiedergabe „von dieser Art‘ würde
etwa
Ist aber paramjäta oder parajäta eine Einzelnummer taddharmä voraussetzen.
, welche dann? Keine
andere als der Cüdräschn oder p@ragara, d.
h. der Bastard des Mannes. Somit wäre das paramjäta des Sham. besser als
das parajäta bei Gan. und J olly.
Beidesaber heißt: ‚anderwärts erzeugt‘ ,im Gegensa
tz zum stayamjäta (“homegrown”), der ja von Kaut. wie von der Smriti
als der mit der regelrechten
Gattin zustande gebrachte Sohn des Eheman
ns selber definiert wird. Die
13 Arten von Söhnen haben also nur das
älteste uns erhaltene Rechtsbuch,
d.h. B., und Kaut. Auffall

end ist bei Kaut. die Stellung des apaviddha.
Zwar
erscheint dieser ebenfalls bei B., M. und G. in
der ersten der zwei Gruppen
von Söhnen und zwar bei all diesen
als letzter, während ihn Vas., N., Vish.
und Y. in die zweite Gruppe setzen, N. an die
zweiterste, Vas. und Vish.
an die zweitletzte,
dem känina steht

Y. an die allerletzte Stelle. Zwischen dem güdhaja
und
er trotz sonstiger Verschiedenheit wie hei
B.,M. und G.,

Nachtrag.
so auch bei Kaut.

parajäta

gehören.

auffaßt,
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Bei diesem aber befremdet das.

so schiene

der apaviddha

Denn einerlei, wie man

zu Kaut.’s

zweiter Gruppe

zu

Man vergleiche die sieben ersten Söhne bei Vas., N. und Vish.,

von denen Vas. und Vish. unter sich die gleiche Reihenfolge haben, N. aber
wie Kaut. den

paunarbhava

zuletzt

aufführt.

Alle jedoch nennen

sieben Söhne als erste, sowie man Kaut.’s apaviddha wegläßt.

dieselben

Vielleicht hat

der Findling deshalb so oft seinen Rang als Mitglied der ersten Gruppe erhalten,
weil seine Eltern und Angehörigen vollkommen unbekannt sind, er mithin
als gänzlich von anderen Losgelöster gilt, während der datta und der kritaka
nur nach B’s, M.’s und G.’s Ansicht so gänzlich den neuen Angehörigen gesichert scheint. Den putrikäputra stellen außer Kauft. nur B. und Y. vor den
kshetraja. Y. schreibt ja das Arthag. massenweise aus und mit B. weist Kaut.
überhaupt viele enge Berührungen auf. Also müßte es wohl in meiner Übersetzung heißen:

„Der leibliche

Sohn

von der

Gattin ist der Erbe

auch

der

Verwandten seines Vaters.
Der anderwärts erzeugte (d. h. der Bastard)
nur dessen, der... und nicht der Verwandten (seines Vaters)“ Kaut.s Einteilungsgrund der zwei Gruppen von Söhnen bildet einen wertvollen Kommentar zu der Smriti.

Siehe auch Härita ed. Jolly S. 10, sütra 16; Nitiv. 135, 9-u.

261,2.
Wie uns M. X, 5—7 mitteilt, heißen Söhne von jungfräulich
in die Ehe getretenen Gattinnen, die dem zweimal geborenen Manne an Kaste
und in sonstigem gleichstehen, ‚echte‘ oder „rassenreine‘“ Söhne (jätye),
solche von Frauen aus der nächst niederen Kaste aber sadyica (= savarna
d. h. dem Vater an Kaste gleichstehende). Noch einen Schritt weiter geht
Vish. XVI, 1; er läßt nur die Leibesfrucht der samänavarnd, d.h. der Gattin
aus der gleichen Kaste, als savarna gelten, ebenso wohl Y. I, 90. Das Drunter

und Drüber bei N. XII, 103ff. gesteht dem Sohn der Frau aus der nächstniederen Kaste nur den Rang eines anantara zu. Die ältere und natürlichere
Anschauung stellt B. I, 8, 6 (= I, 8, 16, s) dar mit seinem einfachen: „Söhne
von Frauen

der gleichen und der nächst

niederen Kaste sind savarna‘‘.

Ob

M.X,41 und G. IV, 16: ‚Die Kinder der Gattinnen aus der nächst niederen
Kaste

oder in dem künstlichen

Sinne

von M. X, 5-7 verstanden werden muß, läßt sich nicht entscheiden.

sind savarna

mit dem

Vater‘

ebenso

Dem

wirklichen Leben steht gewiß das MBh. näher, wenn dort Yudh. behauptet,
eines Brahmanen Sohn auch von einer Vaicyä seiein Brahmane, und Bhishma:
„Wer mit Frauen aus den drei Kasten von einem Brahmanen gezeugt wird,
ist ein Brabmane‘“. MBh. XIII, 47, 27, ır. Daß wir gleich im nächsten Kapitel

wieder die orthodoxere Lehre finden, verwundert keinen Kenner. Natürlich
zeugt der Vaigya sowohl mit der Vaicyä wie mit der Cüdrä einen Vaicya.
MBh. XIII, 48, «,,s. Die letztgenannte Doktrin stimmt nicht mit Kaut.,
noch mit G. IV, 21 und Y. TI, 92, nach welchen zwei letzten Stellen die Leibesfrucht da karana heißt; sicherlich aber stimmt sie mit dem Leben. Vgl. auch

Jolly, Recht und Sitte, S. 62; Gukran. IV, 4, of. usw.
261, s—ı. Wie Kaut.so sagt auch die Smriti: „Der Sohn eines Brahmanen
von einer Güdrä ist ein Nishäda oder ein Päragava.‘‘ Warum zwei Namen?
Das Rätsel wird gelöst durch B. II, 2, »»-30: Der Nishäda stammt aus einer
Ehe des Brahmanen mit der Cüdrä, der Päracava aus freier Verbindung mit

ihr. Der Päragava ist also ein Bastard, genau wie ich, unabhängig von dieser
Stelle, geschlossen habe (S. 259 Anm. 2). Aus B. I, 9, 2-3 (= 1, 9, 17, s—ı)
ersehen wir, daß andere diese klare Unterscheidung schon zu seiner Zeit nicht

machten.

So riß böse Verwirrung ein. Eine Ahnung des Richtigen aber offen-
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bart noch sogar Vish. XV, 27.

Da führt er als zwölfte und letzte

Art der Söhne
auf: den yatra kvacanotpädita, also den Bastard des Vaters
. B.II, 2, s2 nennt
an der gleichen Stelle den Nishäda und Vas. XVII,
38, sowie M. IX, 160
den

Sohn der Cüdrä.

Bei B. sollte es genauer heißen: der

Päragava. Da sich
die Smriti im Grunde ja nur mit dem Brahmanen beschä
ftigt, so ist es begreiflich, daß sie den Päragava nur als Sohn des Brahm
anen kennt, während das
Wort eigentlich den unehelichen Sohn des Vaters
bezeichnet oder doch den
mit einer Cüdrä in die Welt gesetzten Bastard
eines Brahmanen und eines
Kshattriya, wie sogar N. XII, 108 verrät. Diese
eigentliche Bedeutung haben
wir, wie schon erwähnt, auch in Kaut. 236, :, wo
der päragava und der Sohn
einer Dienerin nebeneinander auftreten, dort
beides außerehelich erzeugte
Kinder des Fürsten. In demselben Sinne steht das
Wort z. B. auch in MEh. I,
114, ı2. Hier heiratet Vidura die Bastardtochter
eines Königs (päragawi kanyä).
Er selber ist ein päragava oder Bastard von einer
Dienerin. Sein Vater, zwar
ein rishi, amtiert aber nur als der zeugende
Stellvertreter eines Fürsten. Die
Dienerinnen und Cüdrä, vor allem die eigenen
Sklavinnen, waren natürlicherweise diegewöhnlichen Felder für die „wild oats‘
‘desMannesder höheren Stände.
Siehe z. B. auch MBh. VIL, 132, ır. Abgesehen
von unseren Kaut. und dem
eben aus der Smriti Angeführten erscheinen
aber die Bastarde des Gatten
nirgends bei den Rechtslehrern in den langenListen
der Söhne, während unter
ihnen doch alle Liebessündenfrüchte der Frau
aufgeführt werden, ja meistens
sogar an Ehrenstellen. Warum nun sind, mit
ihnen verglichen, die Bankerte
des Mannes so unwichtig?
Jedenfalls hauptsächlich aus dem allbekannten
Grunde, daß der Zusammenhang der Mutter
ist als das Verhältnis des Erzeugers zu ihm. mit dem Kinde ein viel engerer
Will in urtümlicherer Umwelt
der Mann das Weib, dann muß er sich oft
auch ihre illegitimen Anhängsel
gefallen lassen.
Überhaupt: nicht umsonst heißt es bei
den alten Indern
regelrecht: Mutter und Vater, Weib und
Mann. Nach Kaut. 183,10 (Übers.
289, 13ff.) muß nun der Mann seine von
ihm geschwängerte Sklavin und ihren

Dirne als Sohn und Brahmanen

anerkenn

(Jät. IV, 298f£.). Ja, Jät. IV, 148 erklä t, wenn auch nicht gerade gern
rt, nur des Vaters Geburt entscheide
über die Kaste seines Kindes, an
der Mutter liege nichts, eine Ansicht,
die
in dem bekannten Ausspruch: „Die
Mutter ist nur der Schlauch,“ näml
ich
für den einzig wichtigen Samen des
übermächtigen Bedeutung eines Sohn Mannes, ihr Gegenstück hat. Bei der
es versteht essich von selber, daß
Umständen auch der außerehelich
unter
e Sprößling als Darbringer der
Totenspenden,
ja als Erbe willkommen war.

261, so.

Läse man @vraläs, dann stimmt
e M. X, 20 genau mit Kaut,,
i
entspringen läßt. Dagegen heißen
bei Manu, so wie der Text dasteht i
Einde auch richtig sein
und am
während B. I, 9,15 und MBh.
X

wird, sowie anderwärts die
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Kasten, die nicht vor Ablauf der letzten Frist das upanayana oder die zweite
Geburt empfangen, vrätya. So M. II, 39 = Vish. XXVII, 127; Y. 1,38. Vgl.

Vas. XI, 79. Natürlich aber geben solche avrata oder vrätya wieder vrätya das
Leben. Anders jedoch M. X, 21-23.
Vrata wird nämlich im besonderen
von den Gelübden und dem Stande des Vedaschülers gebraucht; und er selber
heißt oft vratin, auch vratastha. Siehe z. B. Vas. XIII, 7,11; Quot. fr. N. IV, 4;
M. II, 174; III, 1; V, 93; G. VIII, 15; Vish. XXII, 49, 86, 87, XXVIL, 28.
Die Übersetzung in 261, s sollte also lauten: „Die die Einführung und das
Vedastudium beim geistlichen Lehrer verabsäumt haben.“
261, »”. Was die von Gan. genannten Puränastellen betrifft, so vgl. noch
Wilsons Vishnupur. ed. Hall p. XVIII und Burnoufs Bhägavatapur. Vol. I,
8. XIV; XXIVE.
261,41. Und vor allem ist es ja des Fürsten erste Pflicht, die Vermischung
der Kasten zu verhüten, wie Gan. richtig bemerkt.
261, «6. Der öfters so hochgeehrte Rathakära ist nach B. I, 9,5 (= 1,
9, 17, e) der Sohn eines Vaigya und einer Güdrä, also einer sogar der brahmanischen Rechtgläubigkeit meistens unanstößigen Verbindung entsprossen.
Natürlich aber verdankt er nicht seine geachtete Stellung dieser „Abkunft‘“,
sondern die Abkunft seiner Stellung. Der Snätaka darf seine Nahrung nur
von Brahmanen, Kshattriya, Vaicya und Rathakära erbetteln. B. I, 3, ».
Vgl. Bühler SBE. XIV, p. XXXVIIL
Von Y. I, 95 aber wird er zum Abkömmling einer Karani und eines Mähishya gemacht. Die Karani ihrerseits
ist das Kind eines Vaigya und einer Qüdrä (G. IV, 21; Y. I, 92), der Mähishya
(„Büffelmensch‘‘) nach G. IV, 20 eines Kshattriya und einer Vaigyä, während
ihn Y. I, 92 der verdammlichen Vermischung von Kshattriyä und Vaigya

entspringen läßt.
Kaut’s

So wird also der Rathakära tief hinabgedrückt.

karmanä vainyo rathakäarah

zu karanyam vaigyo ralhakäram

Ob wohl

oder zu

karanyam vaigyad rathakärah geführt hat, also die Herabwürdigung des
Rathakära einem Lese- oder Schreibfehler entstammt?
Wie viel Ketzerscheiterhaufen

haben

die

Menschen

schon

angezündet,

weil

sie beständig

falsch lesen! Übrigens scheint der Rathakära „der Wagner“ sich in verschiedenen Berufen betätigt zu haben. Mookerji, Loc. Gov. 269; Fick, Soz.
Glied. 209f.
262, 2. Aber auch bei der Heiratsverbindung dieser Mischkasten muß
sorgfältig darauf geachtet werden, daß sie nicht „wider den Strich‘ oder die
Natur heiraten, d. h. daß das Weib von besserer Abstammung ja nicht einen
Mann von niedrigerer eheliche.

B. 1,9,» (= 1, 9, 17,5).

Was nun die Abkunft

der verschiedenen und sehr zahlreichen Mischkasten betrifft, die bekanntlich
im Grunde fast durchweg Stämme und Völker sind — erscheinen doch sogar
die Yavana darunter! — so ist das ein ödes Thema, von dem die Smritischriftsteller selber in vielen Fällen herzlich wenig gewußt, dest mehr aber

willkürlich gefabelt haben.
stücke der haarspaltenden

So finden sich denn über viele dieser PrunkKastensystematik ganz widersprüchliche An-

gaben. Hier nur ein paar Einzelheiten. Die Verbindung eines Brahmanen
mit einer Kshattriyä ergibt bei G.IV, 19 und Y.1,91 den mürdhävasikta. Nach Vas. XVIII, 8 verdankt im Widerspruch mit Kaut. M. X, 8;

Y.1,9i usw. der Ambashtha

sein Dasein

einem Vaigya und einer Cüdrä.

Der Sohn eines Vaigya und einer Brahmanin, sonst Mägadha genamnt,
heißt in Vas. XVIIl, 4 Rämaka. Der Vaina kommt nach Vas. XVIIL, 2 von

einem Güdra und einer Kshattriyä, wogegen B. I, 9, ı2 und M. X, 1949 ihn dem
J.J. Meyer,

Kautilya.
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Vaidehaka und der Ambashthi zuschreiben.
Die Eltern des Pulkasa oder
Pukkasa sind bei B. 1, 9, 1s undM. X, 18 der Nishäda und die Cüdrä, bei G. IV,

19 der Cüdra und die Kshattriyä, bei Vish. VI, 5 der Vaigya und die Kshattriyä,
in MBh.

XIII,

48, 2sff. der Candäla

und

die Ayogavafrau.

Wie

gut es der

die von der zweitniederen

und dritt-

Pulkasa hat gegen Marryate ‚Japhet, der einen Vater sucht‘! Das MBh. teilt
uns an jener Stelle mit, daß dieser obendrein auch Vielbemutterte von Pferden,
Eseln und Elefanten lebe. Ausführlicher will ich nur G. IV, 16f. besprechen,
weil diese Stelle vielleicht mit Kaut. übereinstimmt. Da die Kinder einer Frau
der nächstniederen

Kaste savarna und

niederen asavarna sind, wie G. selber sagt, so scheidet eigentlich bei dessen
anuloma der Vaigya ganz aus; dessen Sohn von der Cüdrä ist savarna, ebenso
der Sohn des Kshattriya von der Vaicyä. Mithin muß G.’s sütra besagen:
„Der Sohn des Brahmanen von der ekäntarä, d. i. der Vaigyä, heißt Ambashtha, der des Kshattriya von der Cüdrä Ugra, der des Brahmanen von der
Cüdrä Nishäda oder Päragava.‘“ Da bleibt aber der Daushyanta. Wessen Sohn
ist der? Für ihn bietet sich überhaupt kein Raum. Das nur hier vorkommende
Wort wird eine in den Text geratene Glosse, wohl zu Nishäda, sein. Bühlers
Auslegung steht im Widerspruch mit dem süfra selber. Auch das folgende
sütra hat, richtig entwirrt, die Reihenfolge: anantara, ekäntara, dvyantara.
Danach wäre natürlicherweise der Kshattar das Kind einer Brahmanin
und eines Vaigya. Aber eine solche Abstammung findet sich sonst nirgends
und ist an sich sehr wunderlich. Wir haben also zuerst die Anantarasöhne:
1. der Brahmanin, d.h. den säta; 2. der Kshattriyä, d. h. den Mägadha;
3. der Vaicyä, d.h. den Ayogava. Dann die Ekäntarasöhne; 1. der Kshattriyä
oder den Kshattar;

2. der Brahmanin

oder den

Vaidehaka

und zum

Schluß

den einzigen Dvyantarasohn: den Candäla. Die kleine Umstellung ist wohl
dadurch veranlaßt, daß die beiden schlimmsten Ausgeburten an den Schwanz
kommen sollten. Vgl. z. B. Vas. XVIII 8, wo ein Chiasmus vorliegt und man
übersetzen muß: „Von Frauen der nächstniederen, zweitniederen und drittniederen Kaste werden gezeugt durch den Vaicya (mit der Nächstniederen)
der Ambashtha, durch den Kshattriya (mit der Zweitniederen) der Ugra,

durch den Brahmanen

(mit der Drittniederen) der Nishäda.“

Denn sonst

müßte ja nach Vas. der Nishäda (laut MBh. XIII, 50, ı2 von Beruf ein Fischer)
der Sohn eines Vaicya sein.
Nun wimmeln wohl die Smritischriften

besonders in diesem Kapitel von Zusätzen späterer Nichtswisser.
auch

ein

solcher

die

orthodoxe

und

sonst

immer

festgehaltene

Aber daß

Herkunft

eines Nishäda nicht gekannt hätte, klingt allzu unglaublich, trotzdem daß

er ekäntara usw. nicht richtig zu gebrauchen versteht.
262, 11. Auch ädhära Reservoir, See ist meines Wissens bisher nur aus
ind. Lex. zu belegen. Zwar findet sich in Vish. XX, 23 der Ausspruch: Den
Sand der Gahgä und die (herabstürzenden) Seen (ädhära), wenn Indra

regnet, kann man zählen, nicht aber die dahingegangenen Großväter eines
Menschen. Aber dort muß man wohl äsära ‚die Regengüsse‘‘ lesen.
262, 7.

Die „Ohren“ der Pfosten dienen natürlich als Handhaben.

Nach

Gan. aber, dessen Auffassung wohl in allem Wesentlichen mit meiner zu-

sammentrifit, wären karnakila die „Pfosten an den Ecken“.

Aber kila Pfosten

Und auch das heißt ja kila. Vgl. den Zusatz
denkbar, kaum aber sehr wahrscheinlich.

Karna = koti ist

kenne ich nicht.

Freilich kämen hier nur eingerammte Pfähle in Betracht.
zu 71,ı2..
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262, 4. Meine Übertragung nimmt hier einen an sich gewöhnlichen, aber
nicht vorkommenden

sonst bei Kaut.

Gebrauch

von anyatra an.

Weit ver-

dächtiger noch ist in den dörflichen Verhältnissen das Trinkgemach mit dem
Brunnen, selbst wenn wir es uns nicht im Hause, sondern draußen als eine
Art Brunnenlaube vorstellen. Ich verbinde zu änirdacäha „für das bis-zuden-zehn Tagen-Hinaussein bestimmt‘, oder von a + nirdagäha abgeleitet.
Gan. liest: Avaskaram, bhramam, udapänam va na grihocitam anyatra, anyalra
sülikäküpäd @ nirdagähät „Abfallhaufen, Wirbelabzug oder Brunnen, die nicht
für (in) das Haus passen, (soll man) anderswo (machen lassen), mit Ausnahme
des Wöchnerinnenbrunnens, (der) bis zum Ablauf der zehn Tage (der Wöchnerinnenunreinheit zu gebrauchen ist).‘‘“ Da gehörten also die drei genannten
Dinge nicht ins Haus hinein, was zum mindesten ein sehr müßiger Zusatz
wäre. Oder grihocttam nur zu udapäram „ein solcher Brunnen, der nicht‘
usw.? Auch das scheint nicht natürlich zu sein. Also möchte ich grihocitäd
lesen: „Abfallhaufen, Wirbelabzug und Brunnen nicht anderswo als an einem
für die Häuser schicklichen Ort, abgesehen vom Wöchnerinnenbrunnen‘ usw.
Weil dieser ja doch nur zehn Tage lang gebraucht wird, kann man da also eigener
Bequemlichkeit folgen. Die Auslegung der Stelle bei Gan. trifft mit meiner
zusammen, ist aber bei seinem Text grammatisch unmöglich, könnte also
dem Text mit grihocitäd entsprungen sein. Noch natürlicher wird der Satz,
wenn wir annehmen, daß päna vor grihocitam bei Sham. einfach durch das
vorhergehende päne veranlaßt sei, ebenso wie das anyaltra vor anyatra in
Gan.’s Text; denn anyatra anyatra sieht arg unwahrscheinlich aus. So bekämen
wir: Avaskaram, bhramam, udapänam grihocitam (oder udapänam va grihocitam) ;
anyalra sühkaküpäd usw.
„Abfallhaufen, Wirbelabzug (und) Brunnen so

wie es sich für die Häuser paßt; abgesehen von‘ usw.

Im folgenden dann:

„Dasselbe gilt auch für die Vorkehrung‘‘ usw., d.h. auch dabei muß die nötige
Rücksicht auf die Nachbarn genommen werden, und auch da ist die Buße
dieselbe.
263, ıs. In Zeile 24 muß Bribaspati statt Baudhäyana stehen. Nach
Gan.

wäre cakristhäna der Ort für die Ziegen und die Stiere, catushpadasthän«

der für die Elefanten usw. Woher cakrin die betr. Bedeutung bekäme, ist mir
unerfindlich, und die armen Bauern zu Elefantenbesitzern zu machen, dürfte
doch des Guten zuviel sein. Oakrin und cakrivant (oder cakrivant) heißt nun
auch Wagenfahrer und Wagenbesitzer, Fuhrmann (z. B. G. X, 33), also auch
Wagentier, Zugstier.
So cakrivant Esel in Cigup. V, 8. Anständige Stiere
richten im altindischen Bauernhaus auch keinen Schaden an, noch besudeln

sie den Ort mit ihren Ausscheidungen, wie das 28. Jätaka (= Chavannes,
Cing cents contes No. 335) uns mitteilt, und obwohl wenigstens den Brahmanen das Fleisch des Dorfhahns ein so großer Greuel war wie das des zahmen

Schweins, so hielten doch auch sie Hähne im Hause, die die Pflicht hatten,
die Leute zur richtigen Zeit wachzukrähen, wie jener schweizerische in dem
berühmten Grenzwettlauf der Urner und der Glarner, den Adolf Stöber
(Echtermeyer, Auswahl?, $. 595), Martin Greif (Gedichte, 8. 333), Otto

Ernst (Siebzig Gedichte
Aber

was

sollte

nun

$. 123) und wohl noch andere besungen haben.

‚„Vierfüßler‘

neben

„Zugtier‘‘?

Ist also

cakrin

Beräderte‘“ = cakrayukta (225, 7; 283, ı0f.), d. h. Räderfuhrwerk?
264, «es.

wirklich

Gan.

stimmt,

sagt, vänalati sei — varanda, d. h. Veranda.

dann

„der

Wenn

das

ließe sich wohl auf die Schlingpflanzenlauben

der

Dorihäuser verweisen, von denen der freilich wie andere altindische und
49*
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sonstige Kunstdichter das Bauernleben stark romantisierende Bhäravi in
Kirät. IV, 19 berichtet. Gan. liest äväryabhägam und wie B. avamarcabhittim.

Dieses soll „mit einer kleinen Wand versehen“ bedeuten, könnte aber wohl
nur heißen: „mit einer Berührungswand versehen‘. Ich könnte mir da nur
vorstellen, daß die Strohmatten oder Strohschauben, wo sie zusammenstoßen, gut aneinandergepaßt werden müssen.
Avamargabhitti wäre dann
also: „ineinander passende Wände oder Seiten habend“ — ein ziemlich
sonderbarer Ausdruck wesentlich mit dem gleichen Sinne wie das sehr natürliche avamadbhakti „nicht speiende Teilung oder Fugung habend“. Vgl.
zu
dem Kap. auch Qukran. I, 463ff.
_
264,36. Vielleicht eher anavasite, Avasita heißt nämlich in A. 1,3, 9, eingenommen, bedeckt, bewohnt.
264, «ss. Gan. sagt: „bei Beeinträchtigung durch eine (dem Nachbarn)

widerwärtige Tür oder ein ihm widerwärtiges Fenster“.

Vgl. Gukran. I, 470.

265, ıs—ıs. Der Punkt ließe sich auch hinter bähyäh setzen. So
Gan.
Also: „Dann erst andere, solche von draußen. Benachbarte vierzig
Männer

von guter Familie sollen“ usw. Das wäre reichlich tautologisch.
Auf
jeden Fall aber haben wir hier deutlich ein Vorkaufsrecht. Über
dieses
hat vorzüglich gehandelt N. N. Saw, Studies in Ancient Hindu
Polity
S.

156-161. Hinzu kämen auch die von Mookerji, Local Gov. 229 erwähnten
Inschriften, nach denen die Vertreter der ganzen Dorfgenossenschaft
ein

Vorkaufsrecht auf Dörflereigentum hatten gegenüber Nichtdorfgenossen.

265, ss. Folgt man Gan., so heißt es: „Die gemeinsame Benutzung
von
Haustüren, Höfen und Abfallorten, von Küchen und Mörsersch
uppen, sowie
von allen nicht abgeschlossenen Dingen ist vorgeschrieben.‘
Das
der Sache rein unmöglich. Auch zweifle ich sehr, daß koshthaka ist schon in
Haustür und
varja Abfallort bedeuten könne. Auch die Lesart varcändm
ist wohl nur ein
verzweifelter Einfall. Denn erstens heißt es varcas, nicht
varce, und zweitens
bezeichnet dies nicht Abfall, sondern stercus, jaeces.
Mit der ganz kleinen
Änderung in vrajänam, wegen dessen metrischer Zulässigke
it
Y. I, 63 verweise, ließe sich so übersetzen: „Die gemeinsam ich nur auf
e (allgemeine,
öffentliche) Benutzung der Höfe mit Wassertrögen für
das Vieh und der Viehhürden (oder vielleicht eher: der Hürden, die einen Hof
mit Viehtrog enthalten,
oder möglicherweise: von Viehtrögen, freien Höfen
und Hürden), des Feuerund des Enthülsungsschuppens und von allen
offen daliegenden Orten (also
2. B. auch von uneingezä

266, 2.
266, «s.

unten Weiden) wird gutgeheißen (geboten).“
Wegen avyäahata einspruchslos vgl. N. I, 4; Br. IX,
Was den Zwangsverkauf von Liegenschaften betrifft, 23.
vgl.

die
von Mookerji angeführten Inschriften in Loc.
Cov. 224. Unsere Stelle birgt
mehrere Dunkelheiten. Asvämipratikroga könnte
auch heißen: „Anerbietung
zum Kauf gegenüber einem der nicht Eigentümer
ist.“
Da sollten dann
Makler ausgeschlossen werden.
N.N. Law meint, es bedeute “fraudulent
announcement of sale of property of which the seller is
not the proprietor”
(Studies

162).
krushta nicht.

Ob aber pratikroca das heißen kann ? Hier schon wegen
Meint aber Gian. dasselbe wie Law mit seinem bhümyanadpratihi-

kärinal, oder besagt seine Glosse: wenn einer, der kein
Anrecht auf das
Land (also kein Recht zu bieten)

Kaut. asvämin sonst nicht.

hat, ein Angebot macht? So gebraucht
Wie ich übersetzt Sham. Dagegen stimmen alle

drei eben Genannten darin überein, daß sie in pratikrushtätikrame
das Partiz,

als Neutr. „das Angebot“ auffassen.

Weil aber gerade vorher pratikrushta

Nachtrag,
das Mask. ist, so trug ich Bedenken.
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Nach den drei Indern also: „Setzt man

sich über das Angebot hinweg‘ (d.h.gibt man die Liegenschaft einem anderen).
Da hat dann nach Gan.’s ausdrücklicher Erklärung der Bieter die sieben
Tage Gnadenfrist, den Kauf völlig ins Reine zu bringen. Aber was soll denn
anabhisaratah sein? Gen. des Partiz. geht gar nicht, Abl. des Partiz. wohl
dem

Sinne

nach, kaum

aber grammatisch.

Bleibt also nur das Subst.

mit

tas. Da sollte nun bei Gan.’s Auslegung anyasmai nicht fehlen. Sodann werden

abhisarati und dessen Ableitungen bei Kaut. fast immer in dem Sinn „zu
Hilfe kommen‘ gebraucht. Siehe z. B. 200, ı; 206, e-7; 301, e; 302, u, 13;
306, s, bes. 190, «. „Vor Gericht laufen“ bedeutet es in 198, «, , an etwas
gehen‘ in 282, s. Auch in der Sache schiene meine Auffassung besser. Trotz

allem aber könnte Gan. vielleicht Recht haben. Vgl. auch parikrushta durch
allgemeine Einladung angeboten in A. I, 6, 18, ız.

266, ı7. Wegen pürvabhuktika va bähyäk vgl. Br. XIX, 12.
267,2». Gan. liest abahy& und sagt, jedenfalls nach frühern Glossen zu
der Stelle, die Grenzbestimmer sollten nach der richtigen Sitte (samudäcära)
verkehrte Gewandung, die von Frauen, rote Kleider, Kränze usw. tragen.
Sind es abähya Leute, die vom Dorf oder der Gegend

selber kommen,

dann

ist diese:Vorsicht besonders nötig; denn die an Ort und Stelle wohnenden
Geister finden solche Leute unfehlbar, nicht aber die wieder davongehenden
von auswärts. Bei allen als Zauber gegen Feinde gebrauchten Opfern sollen

die Priester rote Kleider und rote Turbane tragen, während bei gewöhnlichen

Opfern weiße für die Teilnehmer vorgeschrieben sind. Rote verhindern bei
denen, daß die Opferspeise zu den betr. Gottheiten gelange. B. II, 8, # =
II, 8, 15, s.
268, «.. Ebenso Vas. XVI, 13; N. XT, 2; M. VIII, 262; vgl. Y. II, 150.
Wer die Grenze bezeugen oder ziehen soll: N. XI, 2—4; M. VIII, 253—55;
260-61; Y. II, 150—52; Br. XIX, 8--9, (hier auch Räuber, als Leute, die
viel im Freien herumstreifen), 11—15.
Wie die Grenzbestimmer vereidet
werden,

sich feien und verfahren:

N. XI, 10; M. VII,

256; Y. II, 152; Br.

XIX, 10-11. Grenzbestimmung nach Ortsprüfung, Nutznießungsbeweisen,
Sehriften usw.: Vas. XVI, 14—15; N: XI, 16; Käty:'bei Burnell, South Ind.
Palaeogr. 8.104. König als Grenzsetzer:
N.
XI,1; Quot. fr. N. VII, 22; M. VIII,

165; Y. II, 153.

Grenze im Monat Jyaishtha (Mitte Mai bis Mitte Juni) zu

ziehen: M. VII, 245; denn da sind die Grenzzeichen
Gras von der Hitze vertrocknet ist. Grenzzeichen
N. XI, 4f.; Quot. fr. N. VII, 22; M. VIII, 24652; Br.
Mookerji, Loc. Gov! 225; 238; 240f.
Strafen für

gut zu sehen, weil das
ober und in der Erde:
XIX, 3-7; Y. II, 151;
Grenzzeichenzerstörung

nahme von Liegenschaften M. VIII, 264; Y, II, 155.

Bemerkenswert ist es,

und Grenzverletzung: M. IX, 291; Vish. V, 172; Y. II, 155.

Strafe für Weg-

daß die ältesten Smritiwerke sich also nicht mit diesen Fragen beschäftigen,
abgesehen von den paar Worten bei Vas,

268, s-ı2. Gan. und Jolly haben -kedäropabhogaih, das textkritisch wohl
weniger wahrscheinlich ist. Nach Gan.s etwas nachlässiger Erläuterung

müßte die wörtl. Übersetzung etwa so lauten: „durch die Anwendung der
Herstellung von ‘überflutenden Teichen und der Herrichtung von Rieselfeldern‘‘. Wie sonderbar unbeholfen wäre da der Stil! Sodann kann ädhäraparivaha doch nicht jalapariwahanadirghikäracanä bedeuten.
Endlich wäre

dann eher der Dual zu erwarten. Sein Text also besser: „Bei Nutzung der
Reservoirs, der Überflutung und der Rieselfelder.“
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Wie auch Nitiv.

78, 7-8, wo man

shanda lesen muß, zeigt wirk-

lich so: „Bei hochgelegenen (überwachsenen) Strecken bilden eine Ausnahme:
Vedawälder“ usw.
Alle Schwierigkeiten oder Streitigkeiten, die sich auf
diese beziehen, sind also zuerst beizulegen.
269, 2.
Nach Gan.: „Bei Urbarmachung von überwachsenen Landstrecken (indem man Gras, Stümpfe usw. entfernt und sie sonst herrichtet)“.
Sthala, das schon Sham. mit uncultivated. tracts übersetzt, erklärt Gan. zu
169,12 und an unserer Stelle als „Gelände, dessen Gras und Stümpfe schon
beseitigt sind‘, das also leicht in Ackerland verwandelt werden kann. Zu
293, ıs freilich sagt er, es sei trishtimätralabhyajala. Dies aber ist offenbar
ad
hoc erfunden, Freilich ob sthala die für unsere Stelle angesetzte Bedeutung
hat, weiß ich nicht. Die von Gan. für samuparüdha gegebene paßte vorzüglic
h.
Wie rasch vernachlässigtes Land wieder in Wildnis übergeht, können wir
ja
aus N. XI, 26 ersehen. Aber dann sollte wohl der Sg. stehen wie im gleich
folgenden sthalasya. Endlich redet ja der Kontext sonst von Bewässerungsanlagen. Daher fühlt man sich versucht, sogar zu übersetzen: ‚Wenn
jemand
die von hochgelegenem Land (wiederhergestellt), dann auf zwei Jahre“.
Warum aber dann auf solchem Gelände die geringere Vergütung?
Der in
Indien oft so heftige und auch für Bewässerungswerke verheerende
Regen
kann wohl auf höher gelegenem nicht so schlimme Zerstörung daran anrichten
wie auf tieferem.
Aber genügt das?
Daß der König bei Urbarmachung
und Anlegung von Bewässerungswerken die Steuer erlasse, bis das
Doppelte
der Ausgaben eingebracht ist, befiehlt Cukran. IV, 2, 22-44. Ackerbau
soll
nach 225f. doppelt so viel abwerfen, als alle Auslagen mit Einschlu
ß der
Steuer betragen.
Statt svätmädhäne verzeichnet Gan. die wohl glättende Lesart
svämy
ädhäne.
Wie auf anderen Gebieten, so war auf dem der künstlichen Bewässer
ung
Altindien hauptsächlich auf die Selbsthilfe angewiesen.
Glücklicher das
heutige, seit die Engländer in einzigartiger Weise Wandel geschaffe
n haben.
Man lese da das aufschlußreiche Buch von A. Deakin, Irrigated
India, London

1833. Von Beschädigung besonders durch die Regengüsse Indiens und
Wieder-

herstellung der Bewässerungswerke hören wir oft. Sowohl für die
Ausbesserung,
wie für die Neuerrichtung sorgen nun wirklich öfters altindisc
he Könige, aber
sogar die Neuanlage fällt noch weit häufiger der Wohltäti
gkeit einzelner
und den kleineren oder größeren Gemeinschaften zu;
um so mehr natürlich
die Instandhaltung und die Flickung. Siehe Mookerji, Loc.
Gov. 140ff,; 229£.;

Majumdar, Corp. Life 188ff.

Daß der einzelne bei solchen Unternehmungen

nicht selten auch fremden Grund

und Boden zu Hilfe nehmen

aus N. XI, 17ff. Wer aber eine früher errichtete und dann mußte, erhellt
wässerungsanlage (sefu) in Stand setzt, ohne den Eigentüm zerfallene Beer zu fragen,
der darf nicht die Frucht davon genießen (20). Vgl. Y.
II, 156#.

269, so. Parna Blattpflanzen, Blattgemüse erscheint
z. B. auch in Vish,
V, 86. Parnacäka Blattgemüse gilt in MBh. K XII, 141, 92 als
sehr verachtetes

Essen.

Pannaka im Pali ist Blattgemüse und pannika überhaup

t Händler
mit grünem Gemüse.
- _,269, ss. Die wohl weit bessere Lesart
väre und aväre bei Gan. ergibt:
„Läßt jemand aus Bewässerungsanlagen Wasser (auf
sein Feld) ab, wenn er
nicht

an der Reihe ist, oder hindert er, wenn an ihm die Reihe ist, durch
Fahrlässigkeit das Wasser anderer, dann eine Strafe
von 6 vana“.

Nachtrag.
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269, 3”. 8. auch Mookerji, Loc. Gov. 8. 230.
269, «0. Vgl. N. XI, 17— 22; Y. II, 156f.
270,8. Lies Kapitel IV.
270, 2. Gan. und Jolly lesen dandacaturth@ statt dandacaturdha.
geht

aber

ändern:

atikarshane

„Wer

nicht

mehr,

sondern

muß

man

(zu) nahe an die hier genannten Wege

Dann

dies in abhikarshane

dranpflügt, bezahlt

als Strafe immer das Viertel der für den betr. Weg geltenden Strafe. Wer
(den betr. Weg) aufpflügt, die eben genannten Strafen.‘‘ Das schiene durch-

weg besser zu sein. Dieses Vergehen haben wir jedenfalls auch in Vish. XLIV,
13, wo es heißt, der prakrishtavartmäpahärin werde als Höhlentier wiedergeboren werden. Nandap. versteht den Ausdruck nicht. Er bedeutet: ‚wer
von einem Weg etwas wegpflügt‘‘ (wörtl. der Dieb oder Räuber des ange-

pflügten Weges).

In betreff der Straßenversperrung vgl. N. XI, 15f.: „Einen

Kreuzweg, ein Götterheiligtum, eine Straße oder einen Weg soll man nicht

durch Abfallhaufen, eine Erdaufschüttung (für eine Festterasse usw.), eine
Grube,
Leute

eine Wirbelkloake

oder ein Abzugsrinnsal (syandanıka)

aber, die sie versperren,

sei es aus Torheit

versperren.

oder mit offener

Gewalt,

soll der König mit der höchsten Sähasabuße bestrafen‘. — Wegen der Breite
der verschiedenen Wege vgl. Cukran. I, 519ff. Man beachte da 531—34,
wo uns äußerst neuzeitlich anmutende Straßenverhältnisse geschildert
werden. Als Straßenarbeiter erscheinen in der Qukran. Sträflinge und in
Anklagehaft Befindliche (I, 537; IV, 1, 216).
270, 46. Ich habe upaväsa nach 218, ız und MBh. K IV, 20, «7 übersetzt,
wo es das in der Nähe Sein, Nachbarschaft bedeutet. Aber auch Gan. liest
tyajato und belehrt mich, der upaväsa sei ein Pflüger, der seinen Lebensunterhalt vom Dorf habe.
Upaväsa bedeutet also: Der Anwohner, Nebenwohner, vgl. Periöke, oder: der anhängselgleiche, der geringere Einwohner,
entspricht also sprachlich und sachlich etwa unserem Beisasse und Hintersasse.

Wie die Beisassen hatten sie kein Gemeinderecht, wie die Hintersassen

früherer Zeit in Deutschland waren sie eine Art Hörige. Denn der altindische
Bei- oder Hintersasse ist jedenfalls gleichbedeutend mit dem krishivala oder
dem kinäca, dem Urbild des armseligen Tropfs. Sein Elend wird z. B. von
Divyäv.

463

oder

in

Schiefners

Ind.

Erzähl.

Bull.

der

Petersb.

St.

Ak.

Bd. XXILL, Sp.540 geschildert. Wegen der Armut des kinaga läßt ihn Äpast. II,
11, 28, 2 bei willkürlicher (1. vaginah) Pflichtversäumnis einfach ausprügeln.

Er wird als Vorzugsanteil auf den Sohn des Brahmanen vererbt, wenn ein
Brahmane Frauen aus verschiedenen Kasten hat. M. IX, 150. Die krishijivinas wohnen draußen an der Dorfgrenze. N. XI, 3. Immerhin aber ist der
krishivala oder Pflüger nicht ein Sklave und nicht ein wirklicher Leibeigener.
Denn er gehört unter die bhritaka, die gedungenen Diener. Von diesen gibt
es drei Arten. Der vornehmste darunter ist der Soldat, der mittlere der krishi-

vala, der niedrigste der Lastenträger.

N. V, 22f.; Br. XVI, 9-10.

Die Arbeit

dieser und anderer Lohnmenschen ist immerhin noch rein (gubha), ganz ver-

achtet (jaghanya) aber die der verschiedenen Arten von Sklaven.
Ist kein Lohn mit dem krishivala vereinbart, dann bekommt

er den

N. V, 25.
zehnten

Teil der Feldfrucht. N. VI, 3. Br. XVI, 12f. dagegen billigt ihm ein Fünftel
zu, wenn er zugleich Nahrung und Kleidung erhält; sonst sogar ein Drittel.
Diese

Hintersassen

sind

jedenfalls

ähnlich

den

heutigen

feldbebauenden

Paria, von denen Rämakrishna, Life in an Indian Village (London 1891) S. 86ff.
schreibt, daß sie derselben Familie von einem Geschlecht zum anderen dienten
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und nicht wagten, einem anderen Herrn zu dienen.

Wenn im Hause des Herrn

eine Hochzeit ist, hält der Paria oder sein Sohn usw. Hochzeit, bei einem
Todesfall in der Familie des Herrn legt auch er Trauer an und macht die
Leichenzeremonien mit usw. Vgl. A. II, 2, 3, «-s, Vish. XXI, 19—20 und
bes. B. I, 5, 76 (= I, 5, 10, 20). Also haben Y. und Jolly vollkommen Recht,
und muß man übersetzen: „Wenn ein Feldbesitzer zur Zeit der Aussaat
ein Feld nicht (zum Bestellen) übergibt, oder wenn der Beisasse (nachdem
er es zum Bestellen übernommen hat) es liegen läßt,beträgt die Strafe 12 pana.“.
Man muß wohl zerlegen in kshetrikasya ükshipato. Akshipati hat seine gewöhnliche Bedeutung „wegnehmen“, also hier „entziehend vorenthalten“. Gans
akshipato „nicht zuweisend“ wird kaum richtig sein. Wegen bijakäla Zeit des
Säens siehe das Gleichnis des Epos vom Pfeilschützen, z. B. MBh. VII, 25, sı.
Nun gehört aber wirklich diese Vorschrift eigentlich nicht hierher, sondern
sie hätte im Sanskrittext auf S. 173, Z. 4 hinter haret (in der Übers. S. 273, 2
hinter „einziehen‘) eingefügt werden sollen.
Aber Kaut. stellt hier eben
eine Anzahl für das Dortleben wichtiger Dinge zusammen. — „Gewaltsames
Wegnehmen“ nicht aber “reviling” heißt ükshepa übrigens auch in N. XIV, 4.
In XV—XVI, 6 wird es durch apakarshana ersetzt.
S. 271,s-7. Warum die fünf Jahre? N. XI, 26 teilt uns mit: ‚In einem
Jahre wird ein Feld zur Halbwüste, in drei Jahren zur Wüste (oder: Öde,
khila). Ist es aber fünf Jahre lang unbestellt geblieben, dann ist es der Waldwildnis gleich.“ Es wird eben mit unheimlicher Schnelligkeit von allerhand
Gewächs überwuchert und wäre also nach fünf Jahren als Feld dem Eigentümer sowieso verloren. Was nun aber, wenn der Bebauer es länger als fünf
Jahre in Besitz gehabt hat? Dem Anschein nach braucht er es ihm da
nicht
zurückzugeben. Dann würde durch diese Stelle eine Auffassung von N. XI,
23—25 gestützt, die ich rein aus N. selber gewonnen habe.
Da heißt es:
„Kann der Eigentümer eines Feldes es nicht bestellen oder ist er gestorben
oder verschwunden, und irgend jemand bestellt es einspruchslos, dann
soll
er den Ertrag genießen. Wenn bei einem so bestellten Feld der Eigentümer
wieder daherkommt, so soll er vollständige Vergütung für die Bearbeitun
g
des öde liegenden Landes leisten. Dann erhält er sein Feld wieder.
(Vermag

er das nicht, dann) nach Abzug des achten Teils (des Ertrags) davon, bis
sind. Nach Eintritt des achten Jahres
(vom anderen) besessene Feld als Eigentum empfangen.“ So wären soll er das
im Lichte der von Jolly in seiner Näradaübersetzung mitgeteilten die Worte
Verse des
Käty.,
sieben Jahre vergangen

der acht Jahre lang ein Achtel abzugeben vorschreibt, zu
verstehen.
Aber die Ergänzung: „Vermag er das nicht“ ist einfach dem N.
von außen

her aufgedrängt, und natürlicher —, wenn auch nicht notwendigerweise sollte
das handelnde Subjekt von bhukta und von labheta dasselbe sein.
Da bekämen
wir: „Dies (daß der Bebauer die Feldfrucht bekommt; tad zurückbezo
auf agnuvita sa tatphalam, nach der in Ql. 24 beigefügten Einschränk gen
gilt nach Abzug eines (dem Eigentümer gebührenden) Achtels, bis ung)
sieben
Jahre vergangen

sind. Nach Eintritt des achten Jahres aber soll er (der Bebauer) das Feld, dessen Nutznießung er gehabt hat, als Eigentum
erhalten.“
Viel näher

läge freilich die Beziehung des tad auf svakshetra:
davon.“ Der Sinn bliebe da derselbe, nur wäre die Satzkonstr „Ein Achtel
uktion noch
härter. Vollkommen glatt würde die dunkle Strophe, wenn
man
sie vor
24 stellte. Da bekäme der zur Selbstbebauung Unfähige
sofort sein Achtel,

und im Fall des Verstorbenen oder des Verschollenen würde es vorläufig

Nachtrag.
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daß der Eigentümer selber, bzw. ein
auf die Seite getan für die Möglichkeit,
»sf.; Zusatz zu 235, «0; 235, 6-10;
60,
Übers.
Vgl.
auftauche.
Erbe des Toten,
So oder so aber hätten wir
Anm.
dortigen
der
zu
Zusatz
256, 1:—ı7 und den

bei dieser Auslegung von bhuktam kshetram labheta sah eine Ausnahme zu der

allgemeinen Regel: Einspruchsloser Besitz gibt Eigentumsrecht nach zehn
Jahren (Kaut. 190, ı-ıs Vas. XVI, 17; N. I, 79 = M. VIII, 147; G. XII, 37;
Y. II, 24). Oder zu der anderen: Grundeigentum verfällt nach zwanzig Jahren
(Kaut. 190, 19; Y. II, 24). Aber die Bebauung des Ackerlandes ist ja so wichtig,
daß dem König von Kaut. Übers. 59, ı6-ı7 befohlen wird: „Denen, die das

Land nicht bebauen, nehme er es weg und gebe es anderen.“

S. 271,18-ı0. M. VIII, 237 schreibt vor: „Hundert Bogenlängen betrage
die Umfassung (parihära) eines Dorfes rings herum oder drei Stabwurfweiten
(wegen des camyäpäta oder -kshepa oder -präsa vgl. A.I,3,9,s; MBh. III,
90, 5 und Nil. dazu; MBh. K. VII, 63, 2). Dreimal so viel aber die einer Stadt.“
Was heißt das? Y. II, 167 antwortet, es sei ein Zwischenraum von hundert
Bogenlängen zwischen Dorf und Feldern als Einfassung (parinäha). Nach
Y. liegt also ein 100 Bogenlängen oder 600 engl. Fuß breiter Streifen um das
Dorf her, den das PW. wohl mit Recht „Gemeindeland‘ nennt. M.’s Worte
scheinen nun wirklich, wie man bisher angenommen hat, den Sinn der Regel
des Y. zu haben, dies um so mehr, als M. ja fortfährt: „Wenn Vieh dort
Feldfrucht schädigt, die nicht eingezäunt ist usw.“ und QI. 239 vorschreibt,
Also
daß dort gute Zäune gemacht werden müssen wegen der Haustiere.
Stenzlers
auch
Siehe
gebraucht.
Weideland
als
“
offenbar
„‚Umfassung
die
wird
Anmerkung zu Pärask.-Grih. II, 9, ı in seiner Übersetzung. Möglich aber
wäre immerhin die Auslegung, daß eine Umfriedigung in der genannten
Freilich, daß die
Entfernung vom Dorf herumgezogen sei wie bei Kaut.
altindischen Dörfer von einer solchen Pfostenumhegung, doch wohl zum
Schutz gegen Überfälle, umschlossen gewesen seien, kommt mir außerordentSollte die Vorschrift Kaut.’s durch Mißverständnis
lich zweifelhaft vor.
aus einer Vorlage oder mehreren herausgesponnen sein, die dem Y. und dem
M., so wie dieser bisher aufgefaßt worden ist, entsprächen ?
S.271, 2-2. Ebenso N. XI, 34. Vish. V,145 und Y. II, 160 erwähnen

nur die doppelte Strafe für die, die sich nach dem Fressen niedergelegt haben.
Wegen der sonstigen Strafansätze bei den verschiedenen Tieren vgl. N. XI, 31;

M. VIII,

241

Y. II, 159—60.

22—25;

Vish. V, 140—44;

Die richtige Übersetzung wird lauten:

„Solche Tiere, die

(er einfach:

S. 272, 15-17.

1'/, pana);

G. XII,

..

(den Abwehrenden) angreifen, oder solche, die schon früher sich vergangen
haben (sei es, daß sie Schaden gemacht oder Leute verletzt haben), sollen

mit allen (nur möglichen) Mitteln in Schranken gehalten werden.‘‘ Prärthayate
petere, \osstreben, losgehen auf, angreifen findet sich im

Raghuv.,

ebenso

im MBh., z. B. V, 124, 26; Kirät. II, 21; Kaut. 34, ı2; vielleicht auch 336, s.

272, 2».

Wegen der straffreien Tiere vgl. M. VIII, 242; Vish. V, 150;

Y. II, 163; N. XI, 30, 32, 33. Der letztgenannte gibt auch die Elefanten und
die Pferde an, weil sie, wie der Fürst, die Untertanen im Kriege schützen;
dann: hergelaufene und frischgekalbte Kühe, die zufällig hergekommen sind,

verlorene, erschöpfte (bhagna), brünstige (lagna, vgl. Kaut. 422, 20) und solche,
die ihren Nasenstrick zerrissen haben, über die man also keine Gewalt hat.
Es ist nämlich noktam statt des törichten proktam zu lesen: „Nichts aber
ist festgesetzt bei einer Kuh, die ihren Nasenstrick zerrissen hat; bleibt sie
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jedoch über Nacht, dann das Vierfache.““ Daß eine solche Kuh
in ein fremdes
Feld rennt, läßt sich nicht verhindern, wohl aber, daß sie darin
übernachte.
Die zwei Gloka des Ucanas, die die Mitäksharä zu Y. II, 163
zitiert und die
zur Hälfte wortwörtlich mit N. übereinstimmen, nennen
auch alle Rinder
(oder Kühe, gävah) bei Festen und Totenseelenfeiern, sowie
die einäugigen
und die buckligen.
272,26. Die Smriti kennt nur den einfachen Ersatz des Verlust
es. N. XI,
38—39, G. XII, 26; Vish. V, 146; Y. II, 161; M. VIII, 241.
272, 0. Dieselbe Bedeutung von cärayati wie hier bei Kaut.
haben wir
in cära
bei

Y.

II,

162,

wo

die zweite

Hälfte

übersetzt

werden

muß:

‚wer
gegen den Willen (des Feldbesitzers Vieh) willkürlich hinüber
treibt“, und
in N. XI, 34: „für solche, die vor den Augen (des Feldei
gentümers Vieh)
darübertreiben‘“. Der Vivädaeintämani hat ganz Recht,
wenn er erklärt:
„vor den Augen und trotz der Einsprüche des Besitzers“.
272,35. LiesM. VIII, 238f. Besser als M. VIII, 239 ist die
sehr ähnliche
Strophe N. XI, 41: „Am Wege lasse man an einem Feld einen
Zaun machen,
über den kein Kamel wegschauen, kein Rind oder
Pferd hinüberspringen
und den kein Schwein durchbrechen kann.“
Wegen der Straflosigkeit bei
uneingefriedigter Feldfrucht vgl. N. XI, 40 (wo anävrit
am cet weit besser
wäre); G. XII, 21 (wo befremdenderweise auch der
Hirt verantwortlich
ist, während G. XII, 28 doch sogar erlaubt, Früchte
aus Uneingezäuntem
frei zu nehmen); Vish. V, 147—148; Y. II, 167. — Davon,
daß der Geschädigte
das Vieh einsperrt, hören wir zwar nicht in A. II, 11, 28,
5, wohl aber wahrscheinlich in N. XI, 39. Von Bestrafung des Hüters bei Feldsc
haden: N. XI, 28
(wo auch die Rede ist von Tieren, die über den Zaun
gehen), 29, 35—37;
M. VIII, 240; G. XII, 208. ;Y. 1I, 161. Eine
säugende oder überhaupt eine
Kuh bei Feldschädigung nicht abzuwehren noch
anzuzeigen, gehört zum
richtigen Verhalten des snäteka. A. I, 11, 31,0; G.
IX, 24; Vish. LXXI, 61.
Kaut. nun weicht darin von der Smriti ab, daß er
zuerst vom Fressen, Sichniederlegen und Übernachten auf eingezäunten Weiden
redet, dafür die Strafen
je nach den einzelnen Tieren festsetzt und dann erst
das Abfressen von Feldfrüchten nachhinken läßt. Das sieht wie eine Verbal
lhornung durch einen

Stubengelehrten aus, der vom Gegenstande herzlich
einer Weide schadet es ja nichts, wenn das Vieh es sich wenig versteht. Denn
dort gemütlich macht
oder da die Nacht zubringt. Im Gegenteil, der zurückgelassen
e Mist ist wertvoll, vor allem in Indien.

Wohl aber wird durch Tiere, die esin einem Getreid
eoder Fruchtfeld so treiben, besonders viel verwüst
et. Freilich die hierherehörenden Stellen sind auch in der Smriti nicht
in richtigem Zustand. Sie
können aber, wenn man sie mit ein bißchen
Sachkenntnis aneinander hält,
gebessert werden und reden alle, abgesehen von dem
einen Versviertel in
Y. II, 160, nur von der Verheerung in Fruchtfeldern.
Vish. V,140ff. und Y.
II, 159#f. geben erst die Strafansätze bei Schädigung
der Bodenfrucht (sas-

yandga, sasyaghäta) je nach

den verschiedenen Tieren und sagen: Haben

sie sich nach dem Fressen dort niedergelegt,

dann immer

Strafe. Ebenso N. XI, 31. Obendrein aber muß immer dem das Doppelte als
Feldeigentümer
der Schaden vergütet werden, eine Regel, die alle
haben. Dann fährt Vish.
fort: Pathi, gräme, vivitänte na doshah.
Anärrite ca. Ursprünglich war das
offenbar eine Glokahälfte: Pathi, gräme,
vivitänte na doshah syäd anärrite.
Y. sagt richtiger: Pathi, grämavivztänte kshetre dosho
na vidyate, wo man
übersetzen kann:
„in einem

Feld am

Weg

und

am

Saum

der Dorfweide
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ebenda“

des
oder: „in einem Feld am Wege oder am Saum des Dorfs oder

nur
Weidelands“. Weil Y. offenbar N. XI, 4 umdichtet, so ist jedenfalls
e,
vivilänt
m
kshetra
yat
ca
nte
Grämopä
sagt:
N.
richtig.
das zweite

mahäpathe | anävritam (wie auch M. VIII, 238 zeigt,
des

ungeschickten

anävrite,

das

unbesehen

aus

weit

den

besser

Quellen

so

statt

herüber-

verpflanzt oder nach anderen Smritistellen später hineingeschlimmbessert
„Und wenn ein Feld
worden ist) cet, tannäge na pälasya vyatikramah.
an der Landstraße
oder
Weide
der
Rand
am
am Saum des Dorfes oder
keine Schuld bei
Hirten
des
ist
dann
unt,
eingezä
nicht
ist
und
liegt
einer Schädigung darin.“ M. VIII, 240, erste Hälfte, muß also mit Elisionszeichen gelesen werden: Pathi kshetre "parivrite grämäntiye 'hava punah.

Die zweite Hälfte des Cloka,

schon an und für sich im Inhalte blühender

Blödsinn, besonders da ja das arme Hirtlein die 100 pana zahlen müßte,
ist dadurch aus ganz anderem Zusammenhang hierher verschwemmt worden,
daß man den avagraha vernachlässigte. Sie scheint aber schon auf G. XII, 21
einen unheilvollen Einfluß geübt zu haben. Bei ihm und bei ihm allein finden
wir zunächst den ungefähr ursprünglichen Wortlaut: Pathi kshetre (oder
pathikshetre) "nävrite „in einem uneingezäunten Feld an einem Weg“. Dann
aber fährt er fort: pälakshetrikayoh „ist des Hirten und des Feldbesitzers
(Schuld und Schade)“. Da wird nicht Verschiedenheit des örtlichen Brauchs,
sondern Unkenntnis und Ungeschick des Kompilators anzunehmen sein.
Die vernünftige Urregel, die wir mit wohl vollkommener Sicherheit herausschälen können, lautet also: ‚Tut Vieh Schaden in einem uneingezäunten
Feld an der Straße oder am Saum der Weide, dann haben Hirt und Viehbesitzer keine Schuld.‘ Sehr früh scheint hinzugekommen zu sein: „Oder
draußen vor dem Dorf.“ Aber dieser Zusatz ist im Grunde kaum berechtigt
oder nötig. Stammt vielleicht pathi gräme, wie wir es bei Vish. finden, aus
einem ursprünglichen pathi gräse „Abfressen in einem Feld am Weg‘? Oder
einem pathikshetre "parivrite gräse (dosho na vidyate)?
273, #5. Wie schon Sham.’s Text zeigt, muß hinter vigishtah ein Punkt
gesetzt werden.

statt jyeshtham.

Da hat ihn denn auch Gan.

Außerdem liest er jyasshthyam

Die Stelle bis vigishtah muß im Lichte von Br. XXI, 31—33

so übersetzt werden:

‚Wenn sie sich aber zusammenrotten und ihn schlagen,

dann trifft jeden einzelnen das Doppelte der Strafe für dies Vergehen. (Vgl.
Vish. V, 73; Y. II, 221.) Auf solche, die (dabei) ihn verletzen oder töten,
fällt eine ausgesuchte Strafe.“ Upahan, upaghätayati und upaghata drücken
ja den Begriff schädigen, verletzen, töten aus. So z. B. Kaut. 63, 4; 67, ı2f.;
210, 2; 274, ı; 405, u. Upamantrishu „auf solche, die dazu aufstacheln‘,
wäre auch gut in der Sache. Aber man wird kaum zu diesem greifen müssen.
Ob Gans säkshäd ghätakeshu, womit er upahantrishu umschreibt, bedeutet:

„die ihn wirklich töten‘, weiß ich leider nicht, vermute es jetzt aber, geleitet
durch Br. Das weitere hieße nach Gan.’s Erklärung: ‚Als beim Brahmanen
anfangend soll der Vorrang unter ihnen festgesetzt werden.‘ Das wäre eine
höchst überflüssige Weisheit. Der Satz muß nach 169,3 verstanden werden;
tato niyaccheyuh heißt dort: „danach sollen sie entscheiden“. Das ist näm-

lich besser als meine, übrigens im Sinne ganz gleiche Übertragung: daran

sollen sie sich halten, ‚dahin sollen sie sich neigen“ (Übers. 279, 1). „Strafen“
wäre dort möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Also richtig: „Von Brahmanen aus (d. h. nach der Entscheidung von Brahmanen) soll der Vorrang
unter ihnen festgestellt werden.‘ Durch diese Vorschrift wird der befremdende
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Umstand erhellt, daß sowohl Y. wie Br. unmittelbar vor der Bespre
chung

des samayabheda gebieten, der König solle privilegienbedachte Körper
schaften
von Vedagelehrten unter die Leute hinsetzen und jenen
die Entscheidung
über vorkommende schwierige Rechtsfragen übergeben.
Bei Y. II, 185 muß
brayat: “Svadharmak päalyatam” iti jedenfalls auch überset
zt werden:
Er
spreche zu ihnen: „Die eigene Lebenspflicht werde beobach
tet‘, d. h. seht
ihr darauf, daß jeder die ihm obliegenden besonderen
Pflichten kennt und
erfüllt. Sie bilden also einen Staats- und Kirchenrat.
Wie sehr auch solche
Verordnungen der Smriti auf das wirkliche Leben
einwirkten, sehen wir
aus einer indischen Inschrift, die davon berichtet, daß
eine Akademie gelehrter Brahmanen auf Grund der Rechtsschriften festsetz
te, welche Berufe
bestimmte Leute, hier die rathakära, ausüben durften (Mooker
ji, Loc. Gov. 269).
Der Begriff des samaya bei Kaut. stimmt im wesentl
ichen mit dem
von samaya und samvid beiN. X, 1—7;M. VIII, 218—
221; Br. XVII, 1—24;
Y. I, 186—192 überein. Der Ausdruck samayasyanap
äkarman aber findet
sich nur noch bei N., soweit ich verglichen habe.
Die übrigen reden von
samayabheda, samayavyabhicära, samvidvisamväda,
samvillanghana, setzen
aber viel strengere Strafen fest. Eine hohe Geldbuße
nennen M. VIII 220
und Br. XVII, 14; Verbannung aus dem Reich M. VIII,
219 und Vish. V, 168;
diese und Konfiskation alles Vermögens Br. XVII,
13 und Y. II, 187. Ob
Y.’s bhedam caishäm nripo rakshet bedeutet: „Der König
soll Spaltung (Zwietracht) unter ihnen verhüten“, eine Vorschrift, die
besonders das MBh. und
N. X, 6 einschärfen, oder ob bheda — samayabheda ist,
13ßt sich nicht sagen.
Für die Nichtbeachtung dessen, der etwas zum Heile
aller vorschlägt, gilt
bei Y. die erste oder niederste Sähasabuße (11,188,
vgl. 191).
274, ı6. Wahrscheinlich wäre statt Bauanlagen genauer
: Bewässerungsanlagen. Aber das erste schließt ja daszweiteein. Werke
wie die hier genannten
und namentlich auch die Anlegung von Lustgärten
und Brunnen gelten in
der ganzen altindischen Literatur als hochverdienstl
ich.
Siehe z. B. Vish.
XCI, 1—9, 19. So auch bei den Buddhisten, z.
B. in Paramatthadip. III,
S. 151 ärämaropana, setubandhana, samkamanakarana.
Samkrama sind auch
Stiegen hinab zu Flüssen. Wer solche für die Wasser
schöpfenden baut, bleibt
in der folgenden Geburt von Unglück verschont.
MBh. K. XIII, 236, ıs.
274, ss. 15%, Jahreszins erscheint in der ganzen
Smriti als der geringste
und als gerechter Zins. Siehe B. I, 5, 78 (= I, 5,
10, 22); Vas. I1,50; N. IV, 99;
M. VIII, 140; G. XII, 23; Br. XI, 3; Y. II,
37. Jedenfalls gilt da für alle
der Zusatz Y.’s: „wenn ein Pfand gegeben
wird‘. Sonst 24%, beim Brahmanen, 36%, beim Kshattriya, 48%, beim Vaisya,
€0%, beim Cüdra. Vas.
IT, 48; N. I, 100; M.

VIII, 142; Vish. VI, 2; Y. II, 37.

Den Zins von 120%,
für solche, die durch Waldwildnisse ziehen
und von 240%, für die Meerbefahrer
nennt

auch Y.IL, 38, die verschiedenen Arten von Zins oderWu
cher N.I, 102ff.;
M. VIII, 153; G. XII, 34f. und Bühlers Anm. dazu;
Br. XI, 4-8. Die auch
dem Arthacä

stra wohlbekannte Abarbeitung der Schuld, da,
wo der Schuldner
nicht zahlen kann, finden wir ebenfalls bei M.
VII, 177; IX, 229; Br. XI, 59;
Y. II, 43. Der Gläubiger hat eben das Recht,
sein Guthaben in irgendeiner
Weise

einzutreiben, eigenmächtig, durch Betrug, mit
gegen die Person
des Schuldners, dadurch, daß er des armen Sünders Gewalt
Gattin,
Sohn oder Vieh
einsperrt, wie natürlich nicht minder

durch das
pavega, d.h. feierliche Beschwörung und Fasten bekannte zräya oder präyovor des Schuldners Tür, bis
der Dränger bezahlt
wird oder stirbt.

Bei keinerlei solchen Mitteln wird er
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strafbar, wohl aber der Schuldner, der sich darob vor Gericht beklagt.

N. I

122f.; M. VIII, 48—50, 176; Br. XI, 54-58; Vish. VI, 18-19; Y. II, 40.

Nur N.

I, 131,

Heimgesuchten.

134 verordnet allmähliche

Abzahlung

bei dem

von Unglück

Ruft der Gläubiger selbst die Gerichte an gegen den Säumigen

und wird dieser verurteilt zu zahlen, so muß der Gläubiger 5% der betreffenden

Summe dem König entrichten, der Schuldner 10%, ja 20%, wenn er anfangs
leugnet und erst überführt werden muß. So N. 1, 132f.; Y.II, 42; Vish. VI,

20f. Vish. aber schweigt vom Leugner ganz und gar und Y.in Il, 42, während
er in II, 11 ihm ebensoviel wie die Klagsumme als Strafe auferlegt. M. ‘VIII,
139 sagt nichts von der Sportel des Gläubigers; der Schuldner muß 5%
zahlen; leugnet er, dann 10%. Nach VIII, 51 muß der Überführte den

Gläubiger bezahlen und je nach Vermögen eine Kleinigkeit als Strafe.
274, «. Nach „Gesellschaft“ füge ein: Daher sagt N. in 1, 98: „Um
des ruhigen Fortbestandes und um des Gewinnes willen ist Ausleihen und
Schuldenaufnehmen da.‘ Vom Nutzen für den Wucherer ganz zu schweigen,
kann ja der Geschäftsmann und in Indien besonders auch der Bauer seinen
Asahäya versteht die
Betrieb nicht aufrechterhalten ohne den Ausleiher.
Stelle nicht.
274,44. Auch Gan. hat aber aveksheta (= apeksheta von B). Da hieße es
‚Wenn aber der König die Wohlfahrt (seines Landes) nicht herbeietwa:

führt (d. h. schlecht regiert), dann richte man sich nach dem herkömmlichen

Brauch zwischen Ausleiher und Borger.“ Viel Sinn und Verstand ist nicht
in einer solchen Regel, schon deshalb nicht, weil der herkömmliche Brauch

zu allen Zeiten entscheidet und dies gerade für den Wucher noch besonders
vorgeschrieben wird (N. I, 105).

275, 7-8. Vgl. Br. XI, 12. Jolly und Gan. haben sädhayato vardhayato
va „Wer Zins eintreibt, ohne ihn gesetzt zu haben, oder wer den Zins (beim
Einfordern) höher hinaufschraubt (als ausgemacht ist), oder wer den Zins

aufs Kapital legt‘“ usw.
275,36.

Auf das Wievielfache ein Darlehen durch die Zinsen anwachsen

106f.;
darf, geben je nach den einzelnen Sachen an: Vas. II, A4ff., N. I, II,
39.
Y.
11-15;
VI,
Vish.
13-16;
2,
XI,
Br.
36;
M. VIEL, 151; G. XI,
Nicht bestimmt wird die VerVgl. auch Gukran. IV, 5, ssıf., V, 192f.
mehrung bei geliehenen Weibern (Sklavinnen) und Vieh. Da besteht der
N. I, 106;
Zins nämlich im Nachwuchs.
pattäv
sasyanısh
iddhih
dhänyavr
Gan. liest

Y.
Vish. VI, 15;
upärdha; param

II, 39. —
mälyakrita

Getreide

auf

mal soviel, also plus Zins) in Geld festgesetzt und so verzinst werden.“

Ob

vardheta.

Das bedeutet

nach ihm:

„Bis

zur

Ernte

wächst

anderthalb so viel an. Von da ab soll (wenn die Schuld nicht abgetragen
wird) dieses Anderthalb (d. h. die geliehene Menge plus noch einhalb

aber upärdha anderthalb heißen kann? Sodann wird ja auch von Kauf.
selber verboten, den Zins zum Kapital zu schlagen. Gan.’s Auffassung des

folgenden Satzes scheint mir ganz unmöglich zu sein.
275, 4. Im Lichte von G. XI, 31: Cirasthäne dvaigunyam prayogasya,
einem sütra, das auf Kaut. beruhen mag, wenn auch wohl nicht unmittelbar,
schiene es, als solle man einfach übersetzen: ‚Steht das Geliehene lange
aus oder wird es ins feste Kapital‘ usw.
276, «—7. Nach G. XII, 33 und Vish. VI, 10 trägt eine Schuld, deren Bezahlung der Gläubiger abweist, keinen Zins mehr. Y. II, 44 gebietet obendrein
das Darlehen

bei einem

Unparteiischen niederzulegen.
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276, 20-23. Y. II, 20— 23 und Käty. hat schon Jolly verglichen (ZDMG. 67,

S. 65), ebenso zum folgenden Satz („Wenn Ehegatten‘) Y. II, 52.
276,35. Nach Gan., der catura nicht hat, hieße es: „Wenn jemand wenig

geliehen hat, aber unter Aufrufung von (falschen) Zeugen erklärt, er habe

viel gegeben, beträgt die Strafe das Vierfache des vorgespiegelten Mehr.
Davon zahlt der Schuldner ein Drittel, der Schuldherr den Rest.“ Das wäre
ja rein toll.

276, «2.

Wegen der Vererbung der Bürgschaft vgl. M. VIII, 158—62;

Vish. VI, 41; Y. II, 54; Br. XI, 39-41, auch Kaut. 189, 11—ı2 (Übers. 298);
Vas. XVI, 31; M. VIII, 159; 6. XII, 42; wegen der Bezahlung von Kapital
und Zins die schon von Law, Studies 177 hierher gestellten Entsprechungen:
N. 1, 2ff.; M. VIII, 166; Br. XI, 48ff.; Vish. VI, 27#£.; Y. IL, 5if.
276, ı7. Es hat sehr stark den Anschein, als solle man im zweiten Fall
samkhyätadecakälam lesen: „Etwas aber, bei dem Ort und Zeit festgesetzt
ist und bei dem Leib und Leben“ usw.
277,34. Lange Listen der verschiedenen Arten gesetzlicher Einschränkung (äsedha, paräsedha) wegen Schulden oder einer Gerichtssache, sowie
der Leute, die einer solchen nicht unterworfen und nicht vor Gericht gefordert

werden dürfen, geben N. Einleitung I, 47—54; Br. II, 36-37; Härita p- 4,

el. 7-10.
Zum größten Teil aus N. abgeschrieben ist dann Cukran. IV,
5, 181-211; = Br. II, 33 ist 195f.
Welche Frauen vor Gericht gerufen
werden dürfen und welche nicht, gibt Qukran. IV, 5, 202f.; 2s«f. an. Asedhah
karmamah bei N. bezieht sich aber gewiß auf irgendein Tun oder Werk,
nicht nur auf ein religiöses. Nach N. darf niemand solch ein Zwang
auferlegt werden beim Kreuzen eines Flusses, in einer Waldwildnis, an einem
bösen Ort und bei allgemeinem Unheil (upaplava); keinem, der eben heiraten
will, an einer Krankheit leidet, daran ist ein Opfer zu bringen, von einem
Unglück heimgesucht, von einem anderen Manne angeklagt oder in Geschäften

für den König begriffen ist; nicht der Hirt beim Weiden des Viehs, noch der

Pflüger bei der Arbeit an der Bodenfrucht (sasyarambhe krishivaläh),
nicht
der Handwerker zu seiner Arbeitszeit, noch der Soldat im Krieg; auch
nicht
Unmündige, Boten, solche, die sich anschicken, etwas zu schenken
oder
Almosen zu geben, einem Gelübde Obliegende oder in mißlicher Lage
Be-

findliche.

Bei Br. und in der Cukran. kommen hinzu: der Studierende,

der
Irrsinnige, der Trunkene, der sehr Alte, die anständige Frau,
der Abhängige,
also auch Kinder und Diener, die Jungfrau, die niemand hat,
der für sie eintreten könnte (hinapakshä), treffliche Mädchen aus allen Kasten,
Frauen von
Männern, die verschollen sind, Wöchnerinnen, Leute, deren
Geschäfte keinen
Aufschub dulden, Festfeiernde u. dgl. mehr.

Cukran. 199— 201 und 212—215

ist übrigens = Härita ed. Jolly 8.4, el. 7-10.
277, 2-25. Wann irgend jemand Zeuge sein darf, lehren auch N. I,
188f., M. VIII, 69-72; G. XIU, 9; Vish. VIII, 6; Y. II, 69; daß aber
auch
bei

den genannten Vergehen (dies ist die Bedeutung von teshäm api) das
Zeug-

nis eines Kindes, eines Weibes, eines einzelnen, eines Betrügers,
eines Verwandten oder eines Feindes ungültig sei, N. I, 190f., während Vas. XVI, 29;
M. VIII, 70;Y. II, 69 keine solche Einschränkung nennen.
Wann gar kein
Zeuge nötig ist, sondern der Augenschein genügt, legt
N. I, 172ff. dar; die
verschiede

nen Arten von Zeugen N. I, 149--152; Br. VII, 1—15, vgl.
VII, 12; daß Mitansehen oder Mitanhören zum Zeugen gehört B. I, Vish.
10, »

(=1, 10, 19, 7); N. I, 147-148; M. VIII, 74; Vish. VIII, 13.

Nachtrag.

277, 35.

Die Übersetzung in der Anmerkung ist die einzig richtige.

dazu

Das

nirnayopäyal.

Sie

Nur behält dieser uftamak bei und er-

stimmt auch mit Gan.’s Auffassung.
gänzt

783

Der indische

scheint mir gewagt zu sein.

Standpunkt ist dieser: Borgt jemand einem Abhängigen, Nichthandlungsfähigen, dann muß er selber die Folgen tragen. Sein Schuldner hatte nicht

Macht noch Recht zu borgen. Eine Ausnahme aber liegt immer dann vor,
wenn die nicht handlungsfähige Person für ihren Gewalthaber gehandelt,
z. B. Schulden für den Haushalt gemacht hat. Kurz und bündig faßt
Y.II,46 die Sache zusammen: ‚Eine Frau braucht nicht die von ihrem
Gatten oder Sohn, der Vater nicht die von seinem Sohn gemachte
Schuld zu bezahlen, außer wo es sich um Sachen für die Familie oder den
Haushalt handelt, noch auch der Gatte die von der Frau gemachte.“ Vgl.
auch Agnipur. tr. M. N. Dutt 911—912. Wegen der Frau als Schuldenzahler
s. N. I, 16ff; Vish. VI,31; wegen des Gatten N. I, 18; Vish. VI, 32; vgl. Br.
XI, 50; wegen des Vaters N. I, 10; Vish. VI, 33. Zu unserer ganzen Stelle
vgl. M. VIII, 166f.; Vish. VI, 38£., Y. II, 45. Daß die Frau die zusammen
mit ihrem Gatten eingegangene oder die ausdrücklich von ihr anerkannte
Schuld ihres Mannes leisten muß, lehren auch N. I, 16 und Y. II, 49. Wie
die von Kaut. genannten Rinderhirten und die Pflüger, die „um die Hälfte“
arbeiten, so sind nach der Smriti Schenkwirte, Mimen (gailüäsha), Wäscher
oder Färber, Jäger und Barbiere unter allen Umständen verpflichtet, für
die Schulden der Gattin einzustehen, weil eben bei ihnen das ganze Leben
und

Hauswesen

vornehmlich

auf den

Frauen

ruht.

N.

I, 19;

Br. XI,

53;

Vish. VI, 37; Y. UI, 48.
277,33. Sowohl Sham., wie Law (Studies 128) übersetzen anumata mit
„die beiden Parteien genehm sind‘. Da hätte es in Altindien gewiß wenig
zulässige Zeugen geben können; auch findet sich nichts Derartiges in der
Smriti. Wohl aber schreibt sie vor, daß der Zeuge ubhayanumate „von beiden
Parteien

zugestanden‘

sein müsse,

wenn

nur

einer

da sei.

Vish. VII,

9;

Y. II, 72, Qukran. IV, 5, 1. Derselbe Ausdruck steht auch in N. I, 192,
Dort ist aber nicht, wie Jolly übersetzt, von dem einen Zeugen die Rede,
sondern vom asäkshika, d.h. von einem, den ursprünglich keine der beiden

Parteien als Zeugen ernannt hat. Immerhin deutet schon das sarvänumate in
Vgl.
A.II, 11, 29,7 darauf, daß man sich gegen Zeugen verwahren konnte.

Wegen
Br. VII, 24.
Y. I, 72; Br. VII,
Y. II, 69. Nyanga
Sachlich ist dagegen

des einen als Zeugen siehe M. VIII, 77; Vish. VIEL 9;
18; wegen der Mindestzahl drei M. VIII, 60; N. 1, 153;
versteht auch Gan. als „Verkrüppelter, Mißbildeter‘.
nichts einzuwenden, wohlaber sprachlich. Es wird Beschol-

tener heißen wie in 154, ır. Grämabhrita sind nach Sham. und Law (Studies 129)

“the village poor”. Genauer wäre: die vom Dorf Erhaltenen, von ihm Lebenden
oder: die sich den Dorfleuten Verdingenden. Auch die Beisassen (upaväsa,
krishivala, kinäga) sind da eingeschlossen. Den könäga erklärt N. I, 181 ausdrücklich für unzulässig.

Gan. liest grämabhritaka.

deutung haben wie in 246,13.
(= 1, 10,19, 1); N. I, 157—162;

Es wird also dieselbe Be-

Die ungültigen Zeugen nennen B. I, 10, ss
177—187; 150-192; M. VII, 64ff.; Br. VI,

29-30; Vish. VIII, 2—4; Y. II, 70£.

In N. I, 157f. muß man vielleicht

pacanät statt vacanat lesen: wegen der (zu großen) Reife, Abgestorbenheit
für das Weltgetriebe; denn die betreffenden Zeugen sind ja der Vedagelehrte, der Büßer, der Allzualte und der Bettelmönch ; und bhedät bedeutet:

wegen

Abspenstigmachung, wie

165 zeigt.

Auch

das

an

sich

mögliche:
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„wegen des Widerspruchs

untereinander“

wird

nicht in Frage

kommen;

denn dafür steht säkshivipratipatti (229).
Die musterhaften Zeugen finden
wir bei B. I, 10, se (= I, 10, 19, 15); A. II, 11, 29,7; Vas. XVI, 28£.;
N. I,

153f., vgl. 170f; M. VIII, 62£.; G. XIII, 2£.; Br. VII, 27£.; Vish. VIII, 7£.;
Sowohl B. wie M., Y. und Vish. nennen als Erfordernis auch,
der Zeuge Söhne habe. Vgl. auch die gute Zusammenstellung über daß
die
Zeugen in Qukran. IV, 5, 36«—a14.
Y. II, 69.

278,30. Auch das Simplex wird so gebraucht: Vish. X, 7 dhatam samayena
grihmiyät. Den Krug Wasser und das Feuer finde ich nur bei A. II, 11, 29, 7
wieder, wo mukhyah satyam brüyät bedeutet:
„der Hauptgerichtsmann
soll die Eidesfrage richten“. Nach Br. VII, 23 soll der Zeuge beim Zeugnis-

geben Schuhe und Turban abnehmen und die rechte Hand ausstrecken.
Die Hände oder Arme werden überhaupt bei affektvollen Reden ausgestreckt.

MBh. II, 68, 26, 53; 70, 11; 76, 16; 77, 7; III, 39,88; V, 91, 16; 162, 3, 16,50;
163, 2.

Vgl. VIII, 89, »; IX, 60, «.
278, #3. Und doch ist Sühne nötig, wenn jemand einen Höherstehenden

mit Du anredet.

M. XI, 205; X. III, 292. — Auch Gan. hat catrukulam bhik-

shärthi. Vgl. MBh. V, 35, »2 zu diesem Cloka. Auf den König geht das religiöse

und sittliche Verdienst nur noch bei B. I, 10, » (= 1, 10, 19, ı0) über,
auf
die Hunde bei M. VIII, 90 (vgl. III, 230); auf den, der durch sein
falsches
Zeugnis den betreffenden verlieren macht in Y. I, 75. Nach Br. VII, 20
und

Vish. ‘VII, 26 „geht es verloren“. Wegen der Ermahnung der Zeugen vgl.
B.1, 10,51 (= 1, 10, 19, f£.); A. II, 11,29, 7; Vas. XVI, 32-34; N. I, 198228;
M. VIIL, 79#f.; G. XIII, 12f.; Br. VII, 9-20; Vish, vll, 19-37; Y.
LI,
13-75.
279, «-5.

Oder:

„dann

soll der Kläger für den Überschuß

eine Verviel-

fältigung zahlen“, d. h. so und so viel mal die betreffende Summe

den Umständen?

je nach

Da wäre wohl ein Zahlwort vor bandha zu erwarten (vgl.

64,7 usw.). Vielleicht ist es ausgefallen und wirklich pafcabandha
richtig.
Nur bedeutet bandha nicht an und für sich parcabandha und
dieses nicht
„der fünfte Teil‘‘, obwohl beides von Gan. angenommen wird.
Ist vielleicht
abhiyuktasya für das ein wenig seltsame atiriktasya zu setzen:
„soll dem Beklagten eine Entschädigung (oder: die Summe, um die es sich
handelt, die

Klagesumme) geben?

Vgl. auch N. I, 233; Br. VII, 33.

279, 10-11. Gan. hat prithaganuyoge „bei der Einzelvernehmung
‘“, eine
textkritisch, sprachlich und sachlich wohl viel schlechtere Lesart.

279, 2». Meine Vermutung, daß hier von Zeugnisverweigsrung die
Rede

sei, wird bestätigb durch M. VII, 107; Y. II, 76; Br. VII, 31.

Alle drei sagen

ebenfalls, daß der Zeugnisverweigerer nach 1% Monat die betr.
Schuldsumme

zahlen müsse und dazu eine Geldstrafe.
dem falschen Zeugen.
279, s3.

Y. II, 77.

Die Frage, was

miteinander übereinstimmen,

man

Der Nichtaussagende gilt eben gleich

Vgl. G. XIII, 9.

tun solle, wenn

die Zeugenaussagen

nicht

beantworten z. T.ähnlich N. 1,229; M. VIII, 73,

Br. VII, 35; Vish. VIII, 33; Y. II, 78, 80; Cukran. IV, 5, ssof.
279,
s.

Von

den weltlichen

Strafen für falsches Zeugnis reden

A. II, 11, 29,s; G. XUI, 23; Br. XXII, 15; Vish. V, 179; Y. IL, 81f. auch
Vgl.
auch N. I, 165. Statt „Liebe“ wäre „Geschlechtslust“ (käma) wohl besser.
Ist Zorn oder F eindschaft
die Ursache, dann setzt M. VII, 121 als Strafe
3000
m

pana an; denn para ist da — ultama, nicht „next“.

5, uf,

Vgl. Cukran. IV,

Nachtrag.

280, sı.

Natürlicherweise

785

gilt den Rechtsschriften die wirkliche

und

richtige Erinnerung an die betr. Sache als eine Hauptanforderung an den
Zeugen. S. bes. N. I, 170. Daher wird man B. I, 10, srf. (= 1, 10, 19, ı«f.)
übersetzen müssen: „Auf der Erinnerung beruht hauptsächlich das zu Unternehmende (d. h. die zu machende Aussage). Sonst Sturz in den Abgrund
(in die Hölle)!“ Gan. nun liest adhruvänam wie Sham., außerdem: Dhruväh
hi säakshinah crotavyäh. Der Sinn wäre da: Zuverlässige Zeugen soll man
Verhören sie (die Richter) solche nicht,
hören (vernehmen, vorfordern).
dann beträgt die Strafe 24 pana. Davon die Hälfte für unzuverlässige.“
280, sı. Oder mit N. I, 170 (vgl. 230) und B. I, 10, s7f. zu reden: „Erinnerung an die Sache ist das Wichtigste beim Zeugen.“
280, «2. Wesentlich dieselben Bestimmungen, wenn auch nicht so ausführlich und mit solehen Einzelheiten geben, N. II, 9, 12; M. VIIL, 189; Br.
XI,

10; Y. II, 66 (vgl. 59 u. G. XII, 42).

Der identische zweite Halbvers

bei den zwei erstgenannten: na dadyäd, yadı tasmät sa na samharati kimcanı
wird von den Komm. und den Übersetzern so aufgefaßt: „wenn er von dem
Bewahrgut nichts weggenommen (gestohlen) hat.“ Weit besser schiene zu
passen und auch sprachlich läge wohl näher: „wenn er daraus (aus dem
Unglück) nichts zusammengerafft,‘‘ d.h. wenn er vom Eigenen nichts gerettet
hat. Rettet er nämlich eigene Habe und läßt die ihm anvertraute umkommen,
dann hat er treulos gehandelt. — Dies Kapitel wird behandelt von N. N. Law,

Studies S. 179ff.

281, ı2-ıs. Vgl. M. VIII, 143f.; G. XII, 32; Y. II, 58%.
281, ı°—2s. Wiederholte Neuprüfung und namentlich die Vergleichung
mit den aus Kaut. geflossenen Versen Y. II, 62—63 hat mich gelehrt, daß
man näcavinäcakaranadhishthito va.

übersetzen muß:

Dhäranakäsamnidhäne va usw. lesen und

„Oder wenn der Verleiher abwesend ist, soll der Schuldner

Oder unter der Obhut des

die Auslösungssumme ... ebendort verbleiben.

Ist aber der
Amtes für Verlust und Zugrundegehen (soll es verbleiben).
Schuldner abwesend, so mag er (d. h. der Gläubiger), wenn er Verlust (des
Pfandes oder an dem Pfande) befürchtet, es mit richterlicher Erlaubnis zu
dem Preise, der sich zurzeit ergibt, verkaufen‘: Die Rechtfertigung im einzelnen

findet

man

Rechtsschriften und

meinem

in

Buch:

ihr Verhältnis

ädhipäla oder Aufseher

zu

Wesen

das

„Uber

einander

des Pfandwesens kennt

und

auch

der

altindischen

zu Kautilya.“

Den

die Rechtslit. S. Jolly,

Recht u. Sitte 101.
281,33. Vgl. N. III, 8; M. VIII, 144; Vish. VI, 5; Y. II, 67; Br. XII, 12.
281,30. Vgl. zu dem Abschnittchen M. VIII, 143 (= N. ], 129); 145f.;
Y. D,

58f.;

G. XD,

31f.; Vish. VII, 5-8.

Y. II, 59 bestätigt

meine

Ver-

mutung, daß vinashtam ausgefallen sei. Gan. hat den Zusatz anyatra nisargat
nicht hier, sondern hinter dem folgenden Satz. Dann: „ausgenommen es ist
(dem Ausleiher vom Hinterleger des Pfandes zur Benutzung) überlassen
worden.“
282, 20. Gan. setzt einen Punkt hinter v& und meint äjıwa sei = Pfand.
Aber auch dann wäre wohl zu übersetzen: ‚Ein unbewegliches Pfand ist ent-

weder durch Arbeit nutznießbar oder in seinem (ohne solches Zutun abfallenden) Erträgnis. Solch ein Pfand soll er (der. Pfandherr), nachdem es durch
Abzahlung des Zinses vom Hineingesteckten und des Kapitals selber frei
geworden ist, ohne Beeinträchtigung seines Wertes zurückgeben.“ Das geht
nicht, weil ja bei einem benutzten Pfand kein Zins bezahlt wird. Auch zweifle
J. J.

Meyer,

Kautiya.

50
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ich an äjiva Pfand. Gan. freilich hat eine ganz andere Erklärung. Sie leuchtet
mir nicht ein. Denn schon, daß prakshepavriddhih gleich ‚vanijyädhigatasyaitävato läbhasyaitävad deyam“‘ iti paribhäshita vriddhik sein soll, dünkt mich
reine Willkür. Woher sollte prakshepa Profit bedeuten können? Prakshepa
der beigesteuerte Teil, Einlage(kapital) bei einem Unternehmen oder Geschäft findet sich auch in N. III, 2, wo Jolly richtig übersetzt ‚contribution

of fund“.

XIV,

Im folgenden Oloka und in M. VIII, 211 steht dafür amg«, in Br.

3 amca kshipta, in Y. II, 259 dravya.

282, 20. Die richtige Übersetzung wird sein: „muß den Wertabzug (d.h.
das, was es durch die Benutzung an Wert eingebüßt hat), den Gewinn (d.h. den
Zins) und eine Haftungs- oder Sicherungssumme herausgeben.“ Vgl. N. TI, 127
(= M. VIII, 144).
283, 26. Dagegen in Y.II, 66 wird bhresha in weiterem Sinne: „Verlust“
bedeuten, wie es Stenzler übersetzt, obschon ja auch ‚Verderben‘ (spoiling)
möglich wäre. Wegen „wie anvertraut, so zurückgeben‘ siehe auch N. ]JI, 3
=M. VIII, 180; Y. II, 65. Aus N.II, 14—15 erfahren wir, daß Bewahrgut
sechsfach sei: 1. Geborgtes, 2. Bewahrgut in dritter Hand (anvähita), 3. einem
Handwerker übergebenes Material (cilpe upanidhi = nikshepa bei Kaut.

und Y. II, 67), 4. heimlich bei jemand Niedergelegtes (nyäsa), heimlich aus

Furcht vor dem König, vor Räubern und Dieben oder anderen Gefahren,
oder um habgierige Erben zu täuschen, wie Br. XII, 2 erklärt, 5. gegenseitig
Deponiertes (pratinyäsa), 6. ein reicher Minderjähriger. Vgl. II, 5; Br. XII,
2ff.; G. XII, 42; Y. II, 65, 67.
283, ss. Nach Gan. sind es solche, die sie laut Abmachung an anderem
Ort und zu anderer Zeit hätten verkaufen sollen.
283, ıs.
Ich fasse also panyasamavaya als Possessivum: „solche die
einem Warenzusammentreffen unterliegen.“ In Gan.s Erklärung kann ich
mich nicht hineinfinden.
\
284, 1». Gan. sagt, apagacchei sei = mriyeia. Das ist im wesentlichen
gewiß richtig, d. h. es soll vorgegeben werden, der Händler sei gestorben.
Darum muß er ja von vornherein alt oder krank sein und muß dann sein
Erbe kommen, die Sache zu holen.
284, «ı. Bes. aber M. VIII, 182—-84. Auch in der Erzählungslit. haben
wir solche Listen gegen Betrüger. Siehe z. B. die Geschichte der Upakocä
Kathäs. IV, 29ff. oder Iken, Nechschebis Tuti-Nameh Nr. 30.
Gan. liest
madyaprahavanavicväsena und zieht dies zum Vorhergehenden. Da ist im
darauffolgenden Satz ein v@ nötig. Dies hat er denn auch (Rahasi vriddho

vyädhito va vaidehakah). Dann: „... entdecken lassen. Oder in einer Waldgegend mit Hilfe der Vertraulichkeit eines Rauschtrank-Opferfestes.
Im
Geheimen möge irgendein alter oder ein kranker Händler‘ usw.

es aber immer noch nicht.

Nun klappt

Denn jetzt sollte man wohl ncch madyapravahana-

vigväse va (oder vigväsena va) setzen: ‚Oder in einer Waldgegend oder in der
Vertraulichkeit, die bei Rauschtrank oder Festlichkeit (oder: bei einem

Rauschtrankfest) entsteht.“

Waldeinsamkeit.

Zur Rauschvertrauenseligkeit braucht es keine

Dennoch mag Gan.s Text richtig sein. Zwar erwartet man

da auch hinter rahasi ein va. Aber für das Verständnis sorgt Kaut. durchaus
nicht immer zum Besten.
‚285, 2». Daß jemand aus Furcht vor dem König oder vor einem Erben
heimlich einem anderen wertvolles Gut übergibt und daß diese Art Depositum

Nachtrag.
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Noch näher käme

nyäsa heißt, haben wir ja eben aus Br. XII, 2 ersehen.

man dieser Stelle, wenn man übertrüge: „aus Angst vor dem König, einem
Unter den Gefahren, denen irdisches Gut beständig
Erben oder Unheil.‘

ausgesetzt ist, werden vor allem König, Dieb oder Räuber, Brand und Erbe

genannt. S. z. B. MBh. XII, 228, rs; 284, 200; 321, a6; XIII, 36,1; K XIH,
944, 18; Nitiv. 5, 20; Jät. III, 302, 5-7. Gan. nun liest räjadayıkänkshanabhitah
und im folgenden wie Sham. bandhanägäragatah: „Aus Angst vor dem auf
sein Gut gerichteten Verlangen eines Mannes, der es dem Könige geben will
(eines Ministers), überantworte er einen wertvollen Gegenstand in seine Hand.
Ist er dann (weil der Minister sich getäuscht findet) ins Gefängnis gekommen,
dann soll er es verlangen‘ usw. Durch wen? Bandhunä, das ich von Anfang
an vermutete und dann bei B wiederfand, ist nötig. Zweitens wird apagacched
doch gebraucht sein wie oben in Zeile 14. Drittens müßte da die ganze Sache
erst mit dem Minister abgekartet werden, von anderen Künsteleien und Unwahrscheinlichkeiten gar nicht zu reden. — Wer etwas Hinterlegtes ableugnet,
muß es herausrücken und ebenso viel als Strafe zahlen. Br. XI, 13.
285, 35. Nach Gan. sind die beiden hinterlegten Sachen (nikshepa und
sära) gemeint. Aber der Schwachsinnige ist doch wohl ein Dritter, nicht jener
erste Anvertrauer.
285, «. Mit der Strophe vgl. auch N. I, 71, 136 (daraus Vish. VII, 11),
233, 238 und die viel eingehenderen, auch ihrem Inhalte nach wohl bedeutend
jüngeren Bestimmungen über den Schuld- und den Pfandbrief bei Y.II, 84ff.;
Vas. App. 23f.; Vish. VII, 11 und in den von der Smriticandrikä zusammengestellten Texten (Burnell, South Indian Palaeogr. S. 100-103); auch Kaut.
148, ı6 (Übers. 239, ı) Sve pare vä jane versteht Law anders (Studies 150£.).
286, ıı. Präna Person finden wir auch in Divyäv. ed. Cowell u. Neil
S. 186; pränayuddha ist Einzelkampf (MBh. II, 20, 2).
286, 20. Kaut. ist auch hier weit menschlicher als die Wirklichkeit und
die Rechtsliteratur. Denn daß die Eltern ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen, lesen wir öfters in altindischen Schriften, und Kaut. selber gibt ein
in
paar Zeilen später (182, 1-2; Übers. 287,1-5) eine Regel für den Fall, daß
läßt
Kind,
eigene
das
ob
ist;
großer Not ein Kind verpfändet worden

sich freilich nicht mit
will

das

kaufen,

Recht

nicht

der

anerkennen;

566--76

dort

in

aber

erklärt

Eltern,

N.

I,

ihre

Kinder

ebenso

wenig

37, 31b,

Vas. XV, 1-4:

33, 38

Vater

Nur

sagen.

Bestimmtheit

zu

noch A. II, 6, 13, 11

verschenken

reproduziert

und Mutter

wird.

haben

oder

5, srsf.,

IV,

Cukran.

zu

ver-

obschon

Ausdrücklich

das Kind hervor-

gebracht; so haben sie auch das Recht, es zu verschenken, zu verkaufen oder
zu

verstoßen;

ausgenommen

den

einzigen

Sohn,

denn

der muß

das

Ge-

schlecht fortsetzen. Ebenso das freilich unechte Parigishta des B. (VII, 5, 2-5).
In N.I, 36-38 heißt es: „Nach dem 16. Jahr ist der Sohn handlungsfähig,

selbständig, wenn er der Eltern beraubt ist. Leben sie noch, dann bleibt er
Von diesen
unselbständig, sogar wenn er ins Greisenalter eingetreten ist.
her
vorzüglic
als
Same
der
weil
besser,
Vater
der
beiden (Vater und Mutter) ist

erscheint. Ist der Samengeber nicht mehr da, dann die Mutter; fehlt auch
die, dann der älteste Sohn. Alle diese sind unter allen Umständen den von
ihnen abhängigen gegenüber freie Herren; sie gelten als berechtigt zu züchtigen,

von sich zu tun und zu verkaufen.‘

Natürlich die von ihnen Abhängigen;

nicht aber ist die Rede von relinguishment of property, wie Jolly mindestens
irreführend übersetzt. Vater und Sohn dürfen einander auch nicht gericht50°
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lich belangen, noch kann

einer beim

anderen

rechtsgültige Schulden

machen,
wie wir schon gehört haben. Wer als Zeuge dient in einem
Streit zwischen
Vater und Sohn, soll 3 pana Strafe zahlen, und wer
zwischen beide tritt,
achtmal

so viel (Y.

II, 239);

nach

Vish.

V,

120f.

im

im zweiten gar die höchste Sähasabuße, d. h. 1000 pana.

ersten

Fall

10 pana,

Antare ca tayor yah

syät bedeutet nämlich nicht: ‚wer Bürge zwischen beiden
ist,“ sondern vor
allem: ‚wer sie entzweit,“ wiez. B. auch MBh. V, 35, 43 zeigt,
wo bhäryäpatyor
antara „Differenz“, Veruneinigung von Gatten und Gattin
heißt. Wer mit
dem Vater einen Streit führt (vivadamäna), befleckt als Gast
das Totenmahl.
M III, 159; Vish. LXXXII, 28. Vgl. G. XV, 19. Mithin
ist sowohl privates
als gerichtliches Dazwischentreten auch da ausgeschlossen,
wo der Vater
sein Kind verkauft, und z. B. auch Milindap. S. 279 sagt,
ein Vater, der von
Schulden gedrückt sei oder den Lebensunterhalt nicht habe,
dürfe seine
Kinder verkaufen oder versetzen. Immerhin aber erschein
t der Verkauf der
eigenenKinder in M.XI,62 und Y.III,236,ebenso wie der
Verkauf der Gattin in
M.XT, 62 und Y. III, 242 und der der eigenen Person in
M. XI, 60 und Y. LIT,
240, auf der langen Liste der upapätaka oder geringeren
Sünden. Vgl. A. II,
6, 13, 10; MBh. XIII, 46, »s. Eins aber schärft
die Smriti als wichtig ein:
die Sklaverei darf nicht gegen den Strich oder die
Natur gehen, d. h. der

Sklave darf nicht an Kaste höher stehen als sein Herr (so
wenig,

wie da das
Weib den Gatten überragen darf). N.V, 39; Y. II, 183.
Sodann: Die Sklaven
müssen gut gehalten werden.
Sogar durch fromme Werke wie Almosenspenden, Gäste Bewirten, Opfern usw. darf man nicht
die Leute, denen man
die Nahrung reicht: die Angehörigen und die Diener
verkürzen. Sonst nützen
diese Werke weder in dieser noch in jener Welt. B.
II, 3, ı6; M. X1,10. Ja,

A. II, 4, 9,

ı0ff. erklärt bei dieser Gelegenheit, sich selber,
seiner Frau oder
seinen Kindern dürfe man etwas abbrechen, nicht
aber dem Sklaven, der für
einen arbeite. Auch nur Sklaven haben und
ausnutz
Untat, wenigstens nach der höheren Ethik des edeln en ist eine scheußliche
Kaufmanns in MBh. XII,
262, 38.
„Bauchsklave‘ (udaradäsa) bezeichnet nach Gan.
einen, der um Nahrung
und Kleider zu erhalten in Sklaverei lebt. Das
ist ungenau; denn das gölte
ja auch vom ätmavikrayin. Der udaradäsa ist
ein
handlungsfähiges Menschenwesen (apräptavyavaharKind oder sonstiges nicht
a!), das seine Gewalthaber nicht ernähren können, und das deshalb,
um
seinen Hunger zu stillen,
selber wünscht, verkauft zu werden, während
der älmavikrayin „der, der sich
selber verkauft“ dazu natürlich sein eigener Herr
sein muß (182, 1). Den
„Bauchsklaven“ aber verkaufen andere,
wie Kaut. selber erklärt. Der bisherigen Auffassung, daß der „Bauchsklave“
ein
d.h. ein geborener Sklave sei, steht entgegen ‚Sklave von Mutterleib aus“,
: 1. Kaut. hat ja selber den
grihajäta ‚den im

Hause gebornen“ und führt diesen

da auf, wo wir ihn erwarten dürfen: zusammen mit dem ererbten, dem geschen
kten (labdha) und
dem gekauften (183,5).

2. Den udaradäsa dagegen verkoppelt er mit
dem
Verpfändeten (182, ı7) und stellt ihn mit dem, der sich
zusammen (182, 14ff.). 3. Der Sklave ist ja kein Arier, selbst verkauft hat,
wie uns Kaut. selber
sagt
(182, ı6; 183, 7).

Woher

arischen Personen auftreten?

könnte da der als Sklave Geborne unter
den

4. Der Bewerber um die Bauchsklaverei wird

yon seinen Eltern oder sonstigen Verwand

ten verkauft, Über den in Sklaverei
gebornen aber hat auch sein Vate
r keine Macht, außer wenn er
der Besitzer
der Mutter ist.

Nachtrag.
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286, 35. Außerdem fragt es sich: Was heißt samskära? Es bedeutet oft
upanayana. Redet also M. hier von Ariern, die schon mit der hl. Schnur begabt
sind, also nicht von jüngeren? Denn vor dem upanayana ist der Knabe dem

Cüdra gleich.

B.I,2,7(=1, 2, 3, e); Vas. II, 6;M. II, 172; Vish. XXVIII, 40.

Aber man wird das ausdrückliche tritiya cüdrasamo hy esha des B. und
des Vas. überall zuziehen müssen. Auch dürfte ja nicht nur, sondern müßte,
streng genommen, bei solch scharfer Auffassung der noch nicht beim Lehrer
eingeführte Junge zum Sklavendienst gepreßt werden; denn einzig dazu hat
den Cüdra besonders nach M. die Gottheit bestimmt.
287,5.

Gan. sagt: „der darf nicht wieder zu dem

Schuldherrn kommen,

sondern muß sofort die betr. Schuld abzahlen‘‘. Als ob er sich je verpfändet
hätte, wenn er das vermöchte! Sodann wird side auch kaum das heißen können.
Wunderlich scheint es übrigens, daß in Altindien Sklaven überhaupt davonlaufen konnten, wo man doch unfehlbare Zaubermittel hatte, solch einen
unruhigen Geist an Ort und Stelle zu bannen.
„Die Umpissung des
Sklaven. Wenn er schläft, lasse man den eigenen Harn in das Horn eines
noch lebenden Tieres ab (vgl. Sämavidhänabr. III, 5, ı; Kaugikas. 31, e)
und gehe, ihn herumgießend, dreimal von rechts nach links um ihn herum
mit

den

Worten:

Dich lös’ ich von Berg, Schwester, Mutter weg,
Von Vater, Freunden, Bruder weg.
Du Sklave, bist umpißt.
Laß sehn,
Wohin willst du Umpißter gehn!
Wenn er hinausschweift, lege man ein Waldfeuer an und opfere darin
die mit Schmelzbutter beschmierten Handschützer aus Kucagras, die zum
Anfassen der heißen Töpfe gebraucht werden, und spreche:
Weg halt der Flattrer dich, Flatterant;
Du dessen Sinne mir abgewandt.
In Indras

Strick

dich

schnür’

er, führ’,

Den andern lösend, dieh zu mir. ,
So wird er heimisch und ruhig werden‘‘. Pärask.-Grih. III, 7. Zauber-

verse haben ja oft ein holpriges Versmaß.

Aber der ganze Text ist in ver-

dorbenem Zustand; denn z. B. statt pitrog ca bhrätrog ca muß man pitug ca
bhrätug ca setzen. Ich begnüge mich aber damit den letzten Spruch so wiederherzustellen:

Pari trä hvalano, hvala,
nivrittendriye, verudhat.
Indrapäcene silvä tvä
mahyam muktwänyam änayet.

Dabei ist es unsicher, ob muktvanyam bedeutet: den andeın (zu dem es
dich zieht, sei dies nun ein lieber Angehöriger daheim in den Bergen, sei es
ein anderer Herr) von dir ablösend, oder: einen anderen (dafür aus seinen

Fesseln) freilassend. Der Sklave soll ja weggehalten werden, natürlich von
dem, zu dem er will.
287, 32. Gan. bietet denselben Text dar wie Sham. Nach ihm: „Haben
sie jedoch bei einer Notlage der Familie und bei einem Unglück von Ariern
einen Arier (zeitweilig) verpfändet“ usw. Daß aber kulabandhana = kulasya
kricchrapräpti sei, bezweifle ich. Und sodann wäre auch ı@ oder ca nach
äpadı nötig.
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287, a. Aber im Weib, S. 167, Anm. 1 muß es heißen: N. V, 41.
Mahänirvänat.

XII, i11

erklärt,

was

jemand

durch

seine eigene

Auch

Arbeit

er-

worben habe, solle ihm gehören und sonst niemand. Nach XII, 25 ist also
auch alles Selbsterworbene Eigentum der Frau.
Gan. verzeichnet die Lesart äryadravyam apaharato und nimmt bhäva,
das auch er im Texte darbietet, im Sinne von dravya. Ich könnte dafür bloß
anführen, daß bhäva auch Ding bedeutet, meines Wissens aber nur als Gegenstand der Wahrnehmung oder vielleicht auch der Betätigung, also padartha,
wie auch Nil. zu MBh. XII, 248, ı es umschreibt. Siehe auch N. Einleit. I, 71
und das PW. bhäva 11). „Eigentum, Gut‘‘ könnte ich dafür nicht belegen.
Möglich aber schiene es immerhin. Dann aber möchte ich lieber den Punkt
hinter däsasya setzen und dies Sätzchen zum Vorhergehenden ziehen: „Auch
solche, die das Eigentum eines Sklaven stehlen(nämlich sollen Sklaven bleiben),
Für den, der das Gut eines Ärya stiehlt, die halbe Strafe.“ Auch der Sinn
bei Gans Auffassung: „Den Sklaven, der Eigentum (doch wohl seinesHerrn)
stiehlt, trifft halb so viel Strafe wie den, der eines Ariers Gut stiehlt,“ läßt
arg vielzu wünschen übrig. Dann doch lieber: ‚Wer eines Sklaven Eigentum
stiehlt, den trifft“ usw. Aber dann sollte däsasya an der Spitze stehen. Und
vor allem: Das widerspräche dem Geiste des ganzen Kapitels.
Wohl aber
stünde mit ihm im schönsten Einklang äryabhävasyäpaharato (weniger wahrscheinlich: äryabhava apaharato): „Stiehlt aber ein Sklave Eigentum, dann
trifft ihn eine

der stiehlt.“

halb

so hohe

Strafe

wie

den

Mann

Vgl. M. VIII, 387£.; N. Parig. 51f.

vom

Stande

Ein Ausspruch

des Ariers,

wie M. VIII

417, daß der Herr unbedenklich seinem Oüdrasklaven dessen Gut wegnehmen

dürfe, wozu man z. B. MBh. XII, 60 37 vergleiche, wäre also für Kaut.
undenkbar.
288, 5. Nach Gan. eine, die unter ihrer eigenen Gewalt steht, also vor
allem unverheiratet ist. Da hätte guavaca seinen gewöhnlichen Sinn. Aber

die Strafe wäre im zweiten Fall zu gering; denn Ehebruch gilt als schweres
Verbrechen.

Auch ist ja das Weib in Altindien nie ihre eigene Herrin, wie

wir hunderte von Malen lesen.

In Wirklichkeit jedoch waren die Dienerinnen

oft völlig alleinstehende Frauen, und jedem wird sofort Damayanti als Zofe

in den Sinn kommen.
288, 2.

Nach

Gan.

So mag Gan. dennoch recht haben.
wäre

dandapreshana

„Schlagen

mit

Stock oder

Knüttel“.
Ich finde jetzt nur räjapreshito dandah (Pärask.-Grihy. III,
15, 21). Das bedeutet „vom König (über dich, den Baum) verhängte Gewalttat“ (Vergewaltigung, d. h. vor allem die Fällung).
288, so. Gan. meint, es heiße: „Rechtsgültig ist für einen Aufwärter, der
mit einer Sklavin ein Kind gezeugt hat, das Davonlaufen.“
Utile dulei in

der Tat, es sei denn, die Sklavin ist eine gar zu grausige Vogelscheuche!

Außerdem wird nach der Smriti sogar der Freie durch Geschlechtsverkehr
mit einer Sklavin selber zum Sklaven ihres Herrn. Br. XV, 7. nN.V,7

wird unter den unreinen Sklavenverpflichtungen als letzte aufgeführt: „dem
Herrn je nach dessen Wunsch mit den Gliedern des Leibes zu Dienste Sein.“
Das schlösse wohl auch Schmutzereien ein.
.,
288, ».
Sogar durch regelrechten Sklavenbrief (däsapatira) verkauft

E nu

erkennen

sich der arme Schelm, der weder Nahrung noch Kleider hat und in großer

Not steckt. Br. VIII, 10. Käntäre heißt da „im Unglück‘ (wo man verloren
ist, wie im wilden Wald, vgl. engl.to be out of the woods; nicht aber: ‚in the
wilderness‘‘).
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288, «2. Die Zwangsarbeit zur Abtragung einer Schuld ist auch der Smriti
wohlbekannt,
Höherer von

nur besteht diese darauf, daß nicht ein an Kaste oder Rang
einem Niedrigeren so seiner Freiheit beraubt werden dürfe,

noch auch je ein Brahmane.

M. VII, 177; IX; 229; Y. II, 43; Br. VII,

59.

289,25. Wie aus den 12 pana Strafe hervorgeht, waren Sklaven sehr billig;
denn die Strafen sind gewöhnlich höher als der Wert des Gegenstandes des
Vergehens. Des Sklaven Wert kann sich da nicht mit einem Haustier vergleichen. Das erhellt auch aus der Einschätzung der Arbeitskraft oder Arbeitsleistung: Für eine Sklavin soll der fremde Benutzer 2 pana den Tag zahlen,
für eine Milchkuh 8, für einen Zugstier 13, für ein Pferd 16. Quot. fr. N. VI,
11f. (SBE. XXXIII, S. 264f.) Vgl. die Viehpreise, die Pran Nath, Tausch
und Geld $. 28f. herausrechnet, sowie die in Qukran. IV, 2, 188-206 angegebenen.
„Die

Über das Freiwerden von Sklaven verbreitet sich besonders N. V, 29#f.
vier ersten Arten, d. h. der im Hause geborne, der gekaufte, der als

Geschenk erhaltene (labdha) und der ererbte werden nie frei außer durch
die Gnade ihres Herrn; denn ihre Sklaverei entspricht dem regelrechten Gang
der Dinge (kramägata). Wer aber von diesen den Gebieter aus Lebensgefahr
errettet, wird frei und bekommt Sohnesanteil. Der zur Zeit der Hungersnot
aufgenommene (annäkälabhrita) erhält die Freiheit, wenn er ein Rinderpaar
gibt (also weit mehr als er selber wert ist); denn was er während der Hungersnot verzehrt hat, wird nicht durch bloße Arbeit abgetragen. Der von seinem
Gewalthaber verpfändete, wenn dieser die betr. Schuld bezahlt und ihn also
auslöst; gibt er ihn an Zahlungs Statt, dann ist er wie ein gekaufter Sklave.
Der durch Schulden in Sklaverei Geratene, sowie er das Darlehen samt Zinsen
abträgt. Der auf bestimmte Zeit zum Sklaven gemachte (kritaka), wenn diese
Zeit verflossen ist. Der, der sich selber zum Sklaven angeboten hat, der

Kriegsgefangene (präpta yuddhät, dhvajapräpta) und der in Spiel oder Wette

gewonnene, wird frei durch Arbeit, die der Leistung dessen gleich ist, was
t
dem Werte des Betreffenden entspricht (d. h. wenn er seinen Wert abgearbeite
frei
Weise
keiner
in
und
nie
kann
Büßer
gewordene
abtrünnig
hat, 34). Der
(vel.
und wieder rein werden, sondern muß immer Königssklave bleiben
Vish. V, 152; Y. II, 183).

Der um seinen Lebensunterhalt Sklave Gewordene

wird sofort frei, wenn er auf den Lebensunterhalt Verzicht leistet (upekshana
wörtl. das Wegsehen, Absehen von). Der von einer Stute, d.h. einer Sklavin,
Erhaltene (oder: Herbeigezogene) durch Trennung von ihr. Der verächtliche

Mensch, der sein eigener Herr ist und sich selber verkauft, ist der niedrigste

unter den Sklaven und wird nie frei von der Sklaverei.

Von Räubern

geholte und zu Sklaven Gemachte muß der König befreien.

Weg-

Ihre Sklaven-

schaft wird nicht anerkannt.“ Vgl. Y. II, 182— 83 (der mit Gewalt zum Sklaven

Gemachte und der von Räubern Verkaufte muß freigelassen werden, ebenso

wer dem Herrn das Leben rettet usw.). In Cl. 34 übersetzt Jolly pratigirshaka-

dänena tulyakarmana

equal to theirs‘.

„on giving a substitute whose capacity for work is

Da müßte man also wörtlich wohl so übertragen:

„durch

die Darbietung eines Stellvertreters, die die gleiche Arbeitskraft oder - menge
darstellt“. Die logisch schlottrige Grammatik möchte da noch hingehen.

Wo aber soll der arme Teufel den Stellvertreter herkriegen?

Meine Auf-

fassung deckt sich genau mit dem, was wir bei Kaut. finden. Pratigirsha
oder pratigirshan kenne ich sonst nicht. „Stellvertreter‘‘ wäre sehr wohl
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möglich.
Noch
sprechende‘.

näher liegt

wohl

‚das dem

Kopf,

d. h. der Person

Ent-

Die Freilassung eines Sklaven findet mit einer gewissen Feierlichkeit

statt.
‚Wer zufriedengestellten Sinnes ist und seinen Sklaven entsklaven
will, der nehme von dessen Schulter einen Krug mit Wasser und zerbreche
ihn. Mit Wasser, in das man unenthülstes und unzerbrochenes Korn (akshata,
vgl. Shankar Pandit oder Nandargikar zu Raghuv. II, 21) und Blumen getan
hat, besprenge er ihn auf dem Kopf, und nachdem er dreimal gesprochen hat:
„Du bist kein Sklave mehr“ lasse er ihn hingehen mit dem Gesichte nach
Osten“. N. V, 42f. So schenkt ein König den Dienerinnen, die ihm die Geburt eines Prinzen melden, all seinen Schmuck mit Ausnahme der Krone und
benetzt ihren Kopf zum Zeichen, daß sie freigelassen sind. Kalpasütra I, 98
mit Komm.
Vgl. Devendras Tikä zum Uttarajjh. MS C fol. 370a.
289,32. Immerhin finden sich kleine Anläufe zu ähnlicher Menschlichkeit.
Die mittelalterlichen Bußbücher schreiben vor: Der Herr darf nicht die
Sklavin verkaufen, der er seine Gunst geschenkt hat. Sie wird schon dadurch frei. Aber Max Bauer bemerkt mit Recht dazu: „Es wird wenig genützt
haben.‘ Die Dirne und ihr Anhang (1912) S. 13—18. Auch von Omar, dem
zweiten Chalifen, wird berichtet, er habe die Bestimmung getroffen, daß eine
Sklavin, die ihrem Herrn ein Kind geboren, nicht mehr verkauft werden

dürfe.

Schweiger-Lerchenfeld,

Die Frauen

des Orients

$. 161.

Dabei hat

schon Hamurabi weit durchgreifendere Gesetze: ‚Wenn ein Mann von seiner
Frau und seiner Sklavin Kinder hat, erben sie gleich, falls er bei Lebzeiten
die Kinder der Sklavin „meine Kinder“ genannt hat. Wenn nicht, dann sollen
die Sklavin und ihre Kinder die Freiheit erhalten.“ $$ 170— 71. Gibt
die
Gattin dem Manne eine Sklavin ins Bett und wird diese, wenn sie nun Kinder
bekommt, übermütig und will den gleichen Rang mit der Herrin,
so darf
diese auch dann noch sie nicht verkaufen, wohl aber sie in ihre Dienerinne
nschaft hinabstoßen. $ 146. Auch die Juden kannten die Sitte, daß der
Magd
Sohn in solchem Fall Miterbe ist, sehr wohl, wie 1. Mose 21, 10 und
Richter

11, 2 zeigen. Dagegen billigt Y. IL, 133f. nur dem von einer Sklavin geborenen
Sohn des Qüdra einen Anteil oder, wenn nach des Vaters Tod geteilt wird,
einen halben zu, und vollends nach M. IX, 179 bekommt er nur auf gnädige

Erlaubnis (des Vaters usw.) einen Teil.
290, ı-s6. „Der Lohn soll am Anfang, in der
Arbeit bezahlt werden, je nach der Abmachung.
worden, dann soll der Händler vom Gewinn an den
Erzeugnissen der Kühe (gobija), der Feldbesteller

Mitte oder am Ende der
Ist kein Lohn vereinbart
Waren, der Hirt von den
(krishivala) von der Feld-

frucht den 10. Teil bekommen.“ N. VI,2f. Nach dem 10. Cloka
da aber die ganze Milchmenge jedes achten Tags und von 100 Rindernder Hirte
jährlich
eine Kalbe, von 200 eine Milchkuh. Br. XVI, 12f. gesteht dem
Ackerbebauer

ein Fünftel zu, wenn er zugleich Nahrung und Kleidung
empfängt, sonst ein
Siehe

Drittel.

auch N. VI, 4; Y. II, 193; Cukran. II, 291 ff.

290, 13-16. Hier haben wir eine naturgemäße Strafe. Bei Vish.
V, 153-159
aber muß er den ganzen Lohn herausrücken und dem

König 100 pana als Strafe
zahlen, sogar wenn er den Gedungenen vor der Zeit verschickt, und genau
so der Arbeiter, wenn er die ausbedungene Arbeit (bhriti den Dienst; dies auch

Br. XVI, 18) vor der Vollendung liegen läßt. Das

ist so toll wie M.’s Regel
von der Feldfruchtverwüstung in VIII, 240 und
hängt vielleicht mit ihr zusammen.
Freilich
nimmt

Vish.

aus

seinem

Kinderspielkasten

besonders

Nachtrag.
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gern den Stempel „100 pana Strafe‘ heraus und drückt selbigen seelenvergnügt ab, einerlei wann und wo. Nach Br. XVI, 8 muß der Herr, der eine
Arbeit nicht bezahlen will, doch den Lohn und dazu eine entsprechende Geldstrafe leisten (vgl. 14).
290, sı. Auch nach Br. XV, 7 wird der Verliebte, der eine Sklavin be-

schläft, selber zum Sklaven ihres Herrn. — Weniger zahlreich sind die Klassen

der Sklaven in der gewöhnlichen Literatur. Drei Arten: im Haus geborene,
um Geld gekaufte und kriegsgefangene (karamaränita, auch dhajähata = dhwajährita) finden wir in Vin. III, 139£.; Sumangalavil. I, 168; vier Arten in
Jät. VI, 285. Der kriegsgefangene auch in Jät. III, 147; 361; IV, 220.
290, ss. Schauspielern, Tänzern usw. schenkt man ordentlich „um des
Ruhmes willen“ (MBh. III, 313, ı0.f); d. h. wohl, sie kommen überall herum
und verbreiten Lob oder Tadel;

was Wilh. Scherer

‚wandernde Journalisten‘

nennt, das waren im mittelalterlichen Europa und in Altindien zugleich nur
zu oft auch Revolverjournalisten. Vgl. Qukran. III, 423.
291,26. Es gibt fünf Arten von gucrüshaka oder zu Dienst Verpflichteten:
a) die vier Arten von karmakara oder Arbeitern: Vedaschüler, Lehrling,
gedungener Arbeiter (bhrita) und Aufseher, b) die Sklaven. Gemeinsam ist
ihnen allen die Unselbständigkeit, verschieden ihre Kaste und ihr Beruf.
Die Arbeit des karmakara ist rein (gubha), und zu unreiner darf er nicht
angestellt werden; die des Sklaven unrein.
Unrein sind die Reinigungsarbeiten, Toilettendienste bei der Herrschaft u. dgl. mehr. N. V, 1ff.; Br.
XVI, 3ff. Die gedungenen Arbeiter zerfallen hinwiederum in: 1. hochstehende,
d.h. Soldaten, 2. mittlere, d. h. Feldbebauer (krishivala), 3. niedrige oder
Lastträger
N. V, 22f.; Br. XVI, 9f.
291, 37. Gan. liest an beiden Stellen wie Sham.
In beiden faßt er es
als ca + äkäranät, aber mit wunderlicher Ausdeutung.

— Wenn ein Arbeiter

das Übernommene nicht tut, obschon er dazu imstande ist, muß er nach
M. VIII, 215 und Br. XVI, 16 acht krishnala zahlen und erhält natürlich
keinen Lohn. Nach Y. II, 193 muß er so viel geben, wie sein Lohn betrüge,
nach N. VI, 5 obendrein die Arbeit doch machen. Hat er aber nicht nur die

Arbeit versprochen, sondern bereits auch seinen Lohn eingesackt, dann muß

er das Doppelte des Lohnes als Strafe entrichten (N. VI, 5; Y. II, 193); nach
Br. XVI, 15 dies als Strafe an den König und den Lohn selber dem Arbeits-

herrn. A. IL, 11, 28, 2-3 befiehlt, den Hirten und den Feldbesteller in diesem
Fall durchzuprügeln. Daß aber Arbeiter etwas zu fertigen versprechen und

dann seelenruhig und ungestraft es bleiben lassen, war in Altindien vielleicht

kaum weniger häufig als bei uns. Siehe z. B. Jät. IV, 159.
292,s-s. Nach Gan. wäre die richtige Lesart karmänıshthäpane und hieße
der Satz:
einer, der

„Solange die Arbeit für den Hermn nicht vollendet ist, darf
den Lohn empfangen hat, ohne dessen Zustimmung
ander-

wärts keine Arbeit machen.“
Abgesehen davon, daß offenbar auch Gan.
nur karmanishthäpane vorgefunden hat, müßte da asakäma bedeuten: den
Wunsch, d.h. die Einwilligung des anderen nicht besitzend. So gebraucht
aber weder Kaut., noch meines Wissens sonst jemand dieses Wort.
Man
müßte da noch weiter in nasakäme ändern. Die Wortstellung erregt da eben-

falls Bedenken.

Aber auch bei meiner Übersetzung.

Darum gebe ich jetzt:

„Ist die Arbeit vollendet, dann braucht einer, der anderwärts (Arbeit und)

Lohn angenommen hat, für den (ersten) Herın nicht mehr zu arbeiten, wenn
er nicht will.“

Weniger wahrscheinlich:

„Ist die Arbeit für den Herrn voll-
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endet, dann braucht... . angenommen hat, nicht mehr (für ihn) zu arbeiten.“
Das frühere Dienstverhältnis gibt also dem ersten Herrn keine Vorrechte.
292, ı2. Ich lese prayasam moyham kuryät und finde dieses bei Jolly
wieder.
Gan. hat prayasam na mogham „soll die Mühe nicht umsonst auf-

gewendet haben“.

Na kann sehr wohl weggefallen sein, und Y. II, 195 wird

wohl auf Kaut. beruhen, also auch hier für die Textkritik Fingerzeige geben.
Andererseits aber könnte Y. auch die „Verbesserung“ in na mogham veranlaßt haben.
293, +. Geradezu ideale, z. T. hochmodern anmutende Arbeitergesetze
mit Freizeiten, Ferien, dem Achtel des Jahreslohns als Prämie (päritoshya),
Kranken- und Altersfürsorge, Pensionierung der Witwe und der Waisen
u. dgl. mehr, die meisten dieser Herrlichkeiten freilich dem Wortlaut nach
nur für Königsdiener, finden wir in Qukran. II, 8i3ff. Zum folgenden Satz
vgl. da IV, 5, eos —= Br. XIV, 28.
293, 2. Meine Änderung zu upanayet wird von Can. bestätigt. Er liest
aber noch weiter kamcit statt kimecit. Damit ist alle Schwierigkeit gehoben.
Richtig also: ,,Und ohnees dem Arbeitsherrn zu melden,soll der Verband keinen
(unter seinen Mitgliedern) ausnehmen (von der Arbeit), noch auch einen
neuen hinzuziehen. Wird diese Regel übertreten, dann 24 pana Strafe (für
den Verband).
Den vom Verband Begünstigten trifft die halbe Strafe.“
Wörtlich: „den vom Verband Ausgenommenen oder Verschonten“.
Aber
jedenfalls hat auch der Arbeiter, der über die ursprünglich gedungene Anzahl
hinaus angestellt wird, dieselbe Strafe zu tragen. Zu wenig Leute verzögert
den Abschluß der Arbeit, zu viel halst dem Arbeitsherrn ein unbilliges Maß
von Beköstigung auf. — Ädhi wäre nach Gan. = adhishthäna Recht oder
= bandha, d. h. wohl Verpflichtung.
293,40. Von vergesellschaftetem Ackerbau erfahren wir mehrere inter-

essante Dinge bei Br. XIV, 21—25.

Die von ihm genannten Genossenschafter

aber sind offenbar landwirtschaftliche Unternehmer, keineswegs arme Beisassen.
Besonders eingehend beschäftigt sich natürlicherweise die Smriti
mit gemeinsamen Handelsgeschäften und mit den Pflichten und den Rechten
der einzelnen dabei. Siehe vor allem N. III, 1—7; Br. XIV, 1-14; Y.L,

159—160; 265. Wie an der letztgenannten Stelle agakto steht, so muß in
N. III, 7 gaktag stehen, nicht das sinnlose gaktäc; auch ist bei N. da von
Verpflichtungen, namentlich von Schulden die Rede, nicht von “shares”.
In'N. III, 4 heißt anvavekshana Zusehen, daß etwas gedeihe, Sorge tragen
für, Besorgen, wie in MBh. IL, 35, 7; XII, 58, », 10; bhändapında Waren-

vorrat, vgl. Kaut. 61, 2; 67, 8; 93, ı6, weniger wahrscheinlich: Waren und
Nahrung; denn die Nahrung für Angestellte heißt auch beim Kaufmann

sonst bhakta; uddhära Verlustkonto, Jolly: “loss”, kaum „Bezüge‘‘, wie
Majumdar, Corp. Life 78 es faßt; bhära Transport; sära Lauf, Gang, Fort-

gang

(des

293, s5.

Geschäfts).

Vgl.

vor

allem

Majumdar,

Corp.

Life

71ff.

Sham. verzeichnet in der zweiten Auflage die Lesart tüddhrita-,

und diese bieten Jolly und Gan. dar.
Dann: „Ist die herausgenommene
(d. h. übernommene, nach Gan. die aufgeladene) Ware hergerichtet (also

bereit für die Reise) und wird da (ein Händler) krank, dann soll ihm auf der
Stelle sein Anteil gegeben werden.“

vgl. MBh. IX, 38, :.

.

Zu diesem Gebrauch von samsiddha

294, »2. Gan. und Jolly haben wirklich abhayapürvam.

lich wäre die nächtsliegende Übersetzung:

"

Selbstverständ-

„Einen Dieb oder Räuber ver-
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Nachtrag.

anlasse man unter Zusicherung der Straflosigkeit,

daß er um einen Beute-

anteil vom Werke (d. h. vom Einbruch oder Überfall [vgl. Kaut. 211, 10, 14]

Man verleihe ihm (dann wirklich) den Anteil

seine Genossen) ins Garn locke.

und die Straflosigkeit‘“ usw. Die dann folgende heimliche Abmurksung des
Lockspitzels stünde im Einklang mit den Lehren, die wir schon beim siebenten

Ich schrak vor

Gegenstand (Text 19; ı5f.; Übers. 19, ısff.) gehört haben.

dieser Auffassung zurück, 1. weil dann ein zweiter Akkusativ (seine Genossen
oder Ähnliches) stehen sollte; 2. weil sie gar nicht dem Zusammenhang gerecht zu werden scheint. Gegen diesen zweiten Einwand läßt sich ins Feld
führen, daß sogar nach der Anschauung in den Rechtsschriften wie die vielen
anderen staatlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Wirkensgenossenschaften, so auch die Diebe und Räuber Verbände sind mit eigenen Satzungen
und Rechten, ja auch Pflichten, die alle vom Staate geehrt werden müssen.
Warum also nicht in gründlich indischer Systematik auch hier sie aufführen ?
Die Naivität des Vertrauens gegenüber solchen Lockspitzeln wäre nicht
größer als die bei uns. Schwerer wiegt also der Mangel eines zweiten Objekts.
Trotzdem hat auch Gan. die hier nachgetragene Auffassung. Nun könnte
„Den Dieb oder Räuber
man ja coram als Kollektivsingular verstehen:
worden ist, in die Falle
hen
versproc
lasse er durch einen, dem Straflosigkeit
in corän, geringer die
Änderung
die
da
wäre
er
natürlich
locken.“ Aber weit
in karminah, besonders da karmanah

obendrein recht überflüssig ist: „Durch

einen .... dem Straflosigkeit zugesichert worden ist, lasse er die in frischer
Tat Begriffenen in die Falle locken.“ „Wenn er anders wohin geht‘ schiene
da zu bedeuten: „Wenn er zu den anderen übergeht‘, d. h. zu der Diebsoder Räuberbande. Nun aber bleibt noch immer die Verbannung eines Diebes
recht sonderbar, sogar wenn wir die eben erwähnte Rechtsanschauung im
Im geheimen abgemurkst werden im Arthacästra öfters
Auge behalten.
die mukhya, die Oberhäupter.der greni, gana, sahgha, und die Smriti belegt

sie
sie mit Konfiskation des gesamten Vermögens und Verbannung, wenn 187.
Y. II,
167;
V,
(Vish.
uen
veruntre
(gana)
s
Verbande
ihres
Gelder
die

Vgl. Br. XVII,

7, 15f., 19%; Mookerji, Loc. Gov. 232f.; Majumdar,

Corp.

Aus der Smriti, aus den Inschriften, aus Kaut. (z. B. 331, :-?)

Life 58f#f.).

häufig diebische

und aus sonstiger Literatur ersehen wir, daß die mukhya

und räuberische Gesellen waren.

Ist also mukhyam

ausgefallen und soll man

zu
„Finem diebischen Oberhaupt sichere man Straflosigkeit
übersetzen:
Garm
ins
Werke
und lasse ihn durch das Versprechen seines Anteils von dem
locken.

Man gewähre ihm (wirklich) den Anteil‘ usw. ?

Alles in allem paßte

das wohl am besten. Aber!
295,1. Statt mayäd ürdhvam hat Jolly mäyad ürdhvam,
ürdhvam.

Dies letzte

heißt

dann

der mittleren upasad-Zeremonie“,
der Hälfte des ganzen Opfers.

295, 3.

aber wohl

sondern

nicht,

Gan. madhyäd

wie Gan. meint:

am ehesten:

„nach

unmittelbar

nach

Vgl. B. I, 11, 5: Dakshinäsu niyamanäsv antarvedi rilvije 5

daivah.

295, 2». Das Brihaspatisavana wird auch bei der Einsetzung eines HofSonstige Zwecke, ebenda
N.N.Law, Aspects 38.
Kaplons dargebracht.
295, sı.

Wegen der Priestergilden siehe Mookerji, Loc. Gov. 82, 86f.;

Majumdar, Corp. Life 333ff.

corporations‘

(Majumdar,

Auch heute noch gibt es ”innumerable Brahman

375).

Nach Majumdars Ausführungen

wäre

die

796

Nachtrag,

ganze Brahmanenkaste aus ursprünglichen Priestergilden erwachsen.
Die
Entstehung aus Verbänden dürfte in Indien, dem großen Lande der Koope-

ration und der Genossenschaften, überhaupt für die Kaste gelten. — Hat
ahargana keine der genannten zwei Bedeutungen, dann heißt es vielleicht:
„bei den Taggruppen‘“, d. h. den Gruppen von Opfern, die nur einen Tag
dauern.
Denn die Opfer, die eine Reihe von Tagen in Anspruch nehmen,
werden ja im vorhergehenden abgehandelt. Die zehn Tage Vertretung kommen

daher, daß die Verwandten des Toten zehn Tage unrein sind. Nach zehn
Tagen führen sie dann das Werk weiter. So N. M. Law, Studies 194. Das

wird richtig sein, obwohl es eigentlich im Widerspruch steht mit Stellen
wie Y. III, 28; M. V, 93; Vas. XIX, 48; G. XIV, 46. — Wegen der Opferpriesterersetzung siehe auch N. III, 8; M. VIII, z06ff.; Br. XIV, 15; Y.
II, 265; Br. XIV, 15ff. Auch in der Smriti wird die Opferpriestertätigkeit
unter sambhüyasamutthäna oder kooperative Unternehmung gestellt.
2%, a1. Auch in MBh. XII, 165, s-ıo, wo derselbe Halbgloka steht,
ist überhaupt von einem Arier, der so seine Pflicht vernachlässigt, die Rede.

Dasselbe gilt von G. XVIII, 26f.

Was

das Aufgeben

oder Verlassen

des

Opferpriesters betrifft, vgl. Vas. XIII, 50; N. III, 9#f. (Qukran. IV, 5, e2ef.);

M. VIII, 388; G. XXI,

12; Vish. V, 113; Y. II, 237.

296,1. Nach N. VIII, 4 muß, wer Verkauftes nicht ausfolgt, bei leblosem
Gut (sthävara) das, was es abwirft, bei lebendigem (jangama) Arbeitsleistung
oder Erzeugnis (wie z. B. die Milch) herausgeben; nach Vish. V, 127
und Y.
II, 254 aber das Betreffende mit Zinsen. Nur fügt Vish. seine vielgeli
ebten
100 pana Strafe hinzu und Y. den besonderen Fall: „oder den Gewinn
in
der
fremden Gegend, wenn ein Händler aus fremder Gegend, der
sie dort ver-

kauft hätte, in Frage kommt.“

Die letzte Bestimmung auch bei N. VIII,

5.
Dieser sagt außerdem: „Wenn der Preis der nicht ausgefolgten
Ware fällt,
soll der Verkäufer dem also benachteiligten Händler sowohl
die Ware wie
auch den Gewinn, den dieser vom Wiederverkauf (um den damalig
en hohen
Preis) gehabt hätte, übermachen. Kommt gekaufte Ware
zu Schaden, weil
der Verkäufer sie nicht rechtzeitig abliefert, so muß nur dieser
den Schaden
tragen“. N. VIII, 6; Y. II, 256. Verkauft er schon Verkauftes
einem zweiten,
dann muß er das Doppelte des Preises leisten und dem König eine
Geldstrafe.
N. VIII, 8. Y.II, 257 ebenso, aber ohne die Geldbuße.
Nach N. VIIL, 3 gibt
es sechs Berechn
ungsarten bei Kauf und Verkauf: Zählen (ganima), Wägen

(tulima), Messen (meya), Arbeitsleistung (kriya),
einer Dirne), Glanz (cri, wie bei Edelsteinen).
296, s—4.

Artakrita wird

„von Kranken angefertigt“.

Vernunft zu ihrem Recht.

von

Sham.,

Da kommt

Law

Schönheit

(rüäpa, wie

und wohl anderen

bei

erklärt als

der Ausdruck kaum, gar nicht die

Die Not kann natürlich sowohl körperlich

wie
seelisch sein; also nicht nur asvasthamänasa, wie Gan. meint.
Ein eindrucksvolles Beispiel wäre Kaut. 184, ?—9, wo der in Lebensg
efahr Geratene dem
Retter alle Habe, Weib und Kind verspricht. Kaut. selber
sagt dort: Tena
sarvalrärtadänänugaya vyäkhyätah.
Vgl. 189, ff. Bahugunahina wäre nach
Gan. bahugunamülyahänim präpta,
296, 12-14.

Richtig, aber zu eng.

Wenn der Käufer das Gekaufte nicht
mag es der Verkäufer einem anderen verkaufen. N. VIII, 9; Y. II, 255.will,Entste
käufer dabei aber ein Verlust,

aufkommen.

ht dem Ver-

so muß der pflichtsäumige Käufer

Vish. V, 129; Y. II, 255.

für diesen

Nachtrag.
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296, 37. Statt „zehn bei Getreide‘ besser: „zehn bei allen Samenarten“
(sarvabtjäanam). Ebenso Y.II, 177. M. VIII, 222f. verordnet überhaupt zehn

Tage und nach dieser Frist 600 pana Strafe (!! Ursprünglich panän dvishat,
d.h. 12 pana?) N. IX, 2—4 bestimmt sogar: „Wenn jemand einen Kauf
für schlecht hält, mag er am selben Tag das Erworbene ohne weiteres zurückgeben, am zweiten muß er ein Dreißigstel des Wertes drangeben, am dritten
ein Fünfzehntel, von da ab das Stück behalten. Was jemand vor dem Kauf
genau hat prüfen können, muß er immer behalten.“
Ebenso ein durchs
Tragen mitgenommenes oder ein beschmutztes Kleidungsstück (IX, 7; wegen
klishtarüpa vgl. B. I, 6, 5; MBh. IX, 7, ; VII, 82, ı2; Räm. V, 33, 2). — Gan.
hat vrittivikraye „wenn jemand seinen Lebensunterhalt (d.h. das, was ihm
den Lebensunterhalt gewährt) verkauft‘. So wird alles noch dunkler.
Er
aber sagt:
„Das übrige ist leicht zu verstehen.‘‘
Der Glückliche!
296, 2. N. VIII, 10: Adatte ’nyatra samayän na vikretur atikramah wird
also bedeuten:

„Wenn

der Preis nicht bezahlt (die Ware

also eigentlich nur

mit Beschlag belegt) worden ist, ist es kein Vergehen, wenn jemand sie einem
anderen verkauft, ausgenommen bei einer Abmachung (‚du darfst sie keinem
anderen verkaufen, und ich werde sie dann und dann bezahlen‘). Da nämlich
der Profit des Händlers vom Preis seiner Waren abhängig ist (argham äsadya)
und durch diesen größer oder geringer wird, so soll er den Preis als Mittel
nutzen (wörtlich ihn als Stütze oder Grundlage des Gewinnes nehmen),
je nach Ort und Zeit (ihn höher oder niedriger stellend). Dies ist der Sinn
von N. VIII, 11—12.
296, 47. Jolly liest mit B. pänigrahanät (ohne ä davor), Gan. wie Sham.
in der zweiten Auflage pänigrahanäsiddham, verzeichnet aber auch die Lesart
von B und hat wie B und Jolly ca prakarmanah. Seine Schol. enthalten
jedoch

denselben

Sinn,

wie

ich

ihn

darbiete.

Prakarmanalh

müßte

dann

natürlich Abl. sein. Setzt man nun noch pänigrahanäd asiddham, so wird
diese Textgestaltung richtig. Das a privativum fehlt im Arthagästra ja sehr
oft, wo es stehen sollte, und umgekehrt.

„Bei Heiraten wird für die

Dann:

drei oberen Kasten von der Handergreifung ab (durch die H.) die Umkehr
unstatthaft und für die Qüdra von der Entjungferung ab.“ Der Sinn bleibt

da also der gleiche. Ihn aber dem cüdränäm ca prakarmanah abzugewinnen,
scheint mir ganz unmöglich zu sein. — Daß einer von den ehehinderlichen
Fehlern und Mängeln der beiden die Heirat aufhebe, scheint sogar mit N.

XI, 3 nicht zusammenzustimmen. Er sagt da: „Die Werbung (Verlobung)
wird für die zwei nicht bindend genannt, wenn sich ein Fehler offenbart.
Und (nur) der heilige Spruch bei der Handergreifung ist das bindende Kennzeichen der Ehe.“ Aber man muß diese Stelle im Licht von N. X, 18—19;
36-37; 96 auslegen; denn da ist N. noch freisinniger als Kaut. Eine mit
Gewalt Geraubte oder Entjungferte soll nach B. IV, 1, 17 (15) = Vas. XVII, 73
als Jungfrau angesehen und regelrecht einem anderen vermählt werden.
Statt prahritä wird man prakrita lesen müssen.

Heißt aber prahrita wirklich

„geraubt‘‘, so bleibt die Sache die gleiche.
297,21.

N.

schreibt

100 pana (s. XIV,/7—8).
:man

nämlich

offenbar

die

niedrigste

Sähasabuße

vor,

also

In N. Parig. 30 beträgt diese 96 para.
statt

des

sinnlosen

und

metrisch

mindestens

Da muß

falschen

parag

carnavati bhavet lesen:

paral shannavatir bhavet.

Vishnu V, 45 nennt 100

kärshäpana,

ebenso

Y.

was

wohl

wie

bei

M.

und

Y. I, 66 sogar die höchste Geldstrafe, die bei ihm

Kupfermünzen

sind,

1080 pana beträgt.
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297, 22. Lies 304f. statt 104f.
297,33. Die Übersetzung im Text wird am Ende doch richtig sein. Utsäha
hat auch die Bedeutung: ausdauernde Kraft; denn in G. X, 10 steht
nirutsäha für kraftlos, nicht arbeitsfähig.
298, ss. Zu diesem und dem vorhergehenden Paragraphen vgl. besonders
auch N. IV, 9—10 über das ungültige Gegebene oder Versprochene. Dessen
sind 16 Arten: 1. was gegeben oder versprochen worden ist aus Furcht,
2. aus Zorn, 3. aus Haß, 4. aus Kummer, 5. von Krankheit oder Schmerz
gepeinigt, 6. als Bestechung, 7. zum Scherz, 8. aus Verwechslung (einer Person
oder Sache mit einer anderen), 9. infolge eines Betrugs, 10. das von einem Kinde
Gegebene oder Versprochene, 11. von einem, der gerade nicht compos mentis
ist, 12. von einem nicht Selbständigen, 13. von einem in großer Not (ärta,
wie z. B. wenn er in Lebensgefahr schwebt), 14. von einem. Betrunkenen,
15. von einem Wahnsinnigen, 16. was einer aus dem Verlangen, wieder etwas
zu empfangen, gibt, indem er denkt: „Dieser wird mir ein Geschäft ausführen“
(wahrscheinlich mit der Ergänzung: wobei er sich aber enttäuscht sieht).

Dann gliedert N. in 11 nicht als zwei neue Nummern, sondern als Ausdeutung

des vyatyäsa in Ql. 9 noch an: „Und was jemand einer unwürdigen Person
gibt oder verspricht in der Meinung, es sei eine würdige, oder wenn ihm
fälschlich gesagt wird, ein Werk sei ein frommes, auch dies in Unkenntnis
Gegebene oder Versprochene ist ungültiges Gegebenes (adatta).“
Vgl. M.
VIII, 212; G. V,23 und besonders Br. XV, 9—11; auch A. II, 5, 10,3. Gültiger
Arten des Gegebenen oder Versprochenen sind sieben: 1. Preis für eine
Kaufware, 2. Lohn für Dienste, 3. Honorar oder Trinkgeld, 4. aus Liebe,
5. für einen Gefallen, 6. für den Genuß eines Weibes, 7. jemand eine Hilfe
zu gewähren. N. IV, 8. Ähnlich, aber mit acht Arten Br. XV, 8. Im übrigen
gilt: Gegeben oder versprochen darf nur werden, was die Eignen nicht verkürzt. N. IV, 6; Br. XV, 3; Y. II, 175; vgl. B. II, 3, 16; M. IX, 10.
298, ıı. Zu M. VIIL, 159 kommen hinzu: Vas. XV], 31; N. 1, 10; G.
XI, 41; Br. XI, 51; Y. II, 47. Nach M., Y. und Br. ist wohl prähibhävyam
dandaculkagesham, also ‚Rest einer Geldstrafe oder eines Brautpreises“
nach G. „... eines Kaufmannszolls“ richtig. So lesen denn auch Gan. und

Jolly. Man
schaft“.

299, 1-5.

ändere

auch

lieber „Bürgschaftsschuld‘“ (in Z. 12) in „‚Bürg-

Weniger streng ist die Smriti in diesem Fall.

Vgl.N. VII, 8;

M. VII, 31—32; Y. II, 33 (die beiden letztgenannten: wenn er sein Eigentumsrecht nicht beweisen kann, dann den Wert des Gegenstandes als Strafe).
299, ss. Ahnlich wie Y. II, 170 lautet N. VII, 5 wohl die Vorlage für Y.

Vgl. auch N. VII, 2, 4; Br. XIII, 3-4; M. VIII, 201f.; Vieh. V, 164f.

Es

scheint also, man muß in den sauren Apfel beißen und srämin in Zeile 14 als

„Eigentümer“, in Zeile 16 als ‚Inhaber, Besitzer‘ verstehen: ‚Trifft derEigen-

tümer etwas an, was ihm verloren gegangen oder gestohlen worden ist, dann

soll er es vom Richter holen (in Verwahrung nehmen) lassen.‘

Das weitere

wäre das ebenfalls das Beste. Y. hat offenbar die Schwierigkeit
funden, svamı in Zeile 14 bei Kaut. seelenruhig als Eigentümer
und aus Kaut. 189, ısff. und N. VII, 5 seine Verse 11, 169-170
gestellt. — Wer heimlich, zur Unzeit, an unrechtem Ort, um einen

nicht empverstanden
zusammenzu geringen

wie im Text der Übersetzung.

Vgl. Übersetzung S. 300, Anm.2.

Sachlich

Preis und von einem schlechten Menschen kauft, wird als Dieb angesehen.

N. VI, 2-3;

Br. XIIT, 11; Vish. V, 166; Y. II, 168; Gukran. IV, 5, onf.

Nachtrag.

300, 3-7.
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Genau dieselben Lösegelder oder besser: Vergütungen für die

Aufbewahrung in der schon von Jolly angeführten Stelle Y. II, 274, nur sagt
Y. nichts von Edelsteinen

,

usw.

300, ». Ich habe Y. II, 173 falsch wiedergegeben. Es muß heißen:
„Verlerenes oder Gestohlenes soll, nachdem es die Zollbeamten oder die
Hüter des Ortes (der Gegend) an sich genommen haben, vor Ablauf eines
Jahres der Eigentümer (wenn er erscheint und sich ausweist) bekommen,
Danach müßte man, was sprachlich minder natürlich
später der König.“
wäre,

in 399, --s sagen:

‚An der Zellstätte soll Verlorenes und

Gestohlenes

Vgl. mein Buch über die Rechtsschriften; auch
(in Verwahrung) bleiben.“
Y. II, 264; Br. XIV, 11'£.; N. III, 16-18.

300, ss.

Nach der Smriti hat der König die Pflicht, von Räubern oder

Dieben Weggeschlepptes den Eigentümern wieder zu verschaffen; sonst muß
er es aus seinem eigenen Schatz ersetzen. N. XIV, 27; M. VIH, 40, G.X,
46—47; Vish. III, 66— 67; Y. 11,36. Vgl. A. IT, 10, 26, s und Bühlers Anm.
dazu in seiner Übersetzung,

sowie Kaut.

223, sff. nebst meiner Anmerkung.

Freilich im wirklichen Leben sind die alten Inder wohl meistens auf die Selbsthilfe und auf die Opferfreudigkeit hochgesinnter, mutiger Männer oder der
Verbände angewiesen, sowohl was fremde wie einheimische Räuber betrifft.
Das zeigen Literatur und Inschriften. Die aus dem Epos, den Rechtsbüchern,
den Inschriften und Erzählungen wohlbekannten Viehdiebstähle nehmen
dabei eine bedeutende Stelle ein. Ja, auch gegen den eigenen König, diesen
dem Feuer und dem Räuber oder Diebe beigeordneten Wegraffer des Gutes
der Landeskinder,

schützen

Edle ihre Mitmenschen

und

deren

Habe.

Die

Smriti billigt den Rettern ebenso wie Kaut. Belohnungungen zu. So N. III, 6;
Br. XIV, 10 (auch XVII, 6); Y. II, 260; Cukran. IV, 5 sozf.; vor allem aber
auch Mookerji, Loc. Gov. $. 215ff.; 262ff. Br. XIV, 31f. verordnet: „Wenn
Räuber auf Befehl des Herrschers Gut aus feindlichem Land zurückbringen,
sollen sie dem König ein Sechstel auslesen und den Rest in richtiger Weise
verteilen, vier Teile an den Führer, drei an besonders Tapfere, zwei an
Tüchtige, sonst gleich unter alle‘‘ Vgl. Cukran. IV, 5, 610-6185. Hier auch:
„Werden sie beim Raubzug gefangen, dann sollen alle für das aufkommen,
was an Lösegeld für sie ausgegeben worden ist.“ Wir sehen, der König

weiß seine „Räuberuntertanen‘

in hochmoralische Bahnen zu leiten.

300, «©. Mit dem Inhalt des vorliegenden Paragraphen vgl. Vas. XVI,
17-18; N. I, 78— 80; 82; M. VIII, 147—148; G. XII, 37—39; Br. IX, 5—9;
Y. II, 24£. Die 20 Jahre für Liegenschaften hat aber nur noch Y., während
Br. 30 angibt, N. aber die 20 für Pfänder, Bewahrgut, Grenzland, Eigentum
eines Kindes und eines vedagelehrten Brahmanen, gesetzt, daß die Nutz-

nießung vor den Augen des Eigentümers stattfindet, eine Regel, die zum
Teil im Widerspruch steht mit Vas. XVI, 18; M. VII, 149; G. XII, 38t.;
Y. U, 25. In den Quot. fr. N. II, 21 freilich mag dieselbe Regel vorliegen

wie bei Kaut. und Y.; denn sädhya bedeutet dort: „etwas, was einer zu fordern
hat“. Vas., M. und G. nennen berhaupt nur zehn ‚Jahre.
Bei Kaut. taucht die Frage auf: Wie lange darf nun jemand verreist
sein, ohne sein Anrecht zu verlieren? Darauf antwortet wohl IV, 7—10 in

den Quot. fr. N. Ich übersetze: „Wenn irgendein Vedaschüler seinen heiligen

Stand 50 Jahre lang fortsetzen oder ein Mann, der Gut erwerben will, lange
in einem fremden Land bleiben sollte, und der ausstudierte und heimgekehrte

Vedaschüler sucht nun sein Gut zu erlangen, so macht ihn 50 jähriger Besitz
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(durch einen anderen) dies Gut verlieren. (Denn) zwölf Jahre für jeden Veda
ist die Zeit, die den nach heiligen Wissen Verlangenden festgesetzt ist, und
für solche, die ein Handwerk oder eine Kunst lernen wollen, ist sie zu Ende

mit dessen Erlernung.“ Ich lese nämlich pafcagadäbdikam in der ersten Zeile,
wie der Sinn und das pafcägadäbdiko der vierten Zeile verlangen; außerdem
noch kagcid für das verkehrte kömcid.
Vrata ist hier genau gebraucht wie
in Vas. XXIII, 4, 7, 11 und vielen anderen Stellen und bezeichnet den Stand

des brahmacarin.

Der Text fährt fort und gibt so zugleich eine Parallele zu

dem folgenden Paragraphen bei Kaut.: „Was von ihren (d. h. der genannten
Schüler oder Lehrlinge) Freunden oder Verwandten, während jene nicht
anwesend sind, sowie von jemand, der sich gegen den Fürsten vergangen
hat, genutznießt worden ist, das verfällt durch keine Zeit.“ Das avacyatäm
des Textes läßt sich nicht in den Satz einordnen. J ollys “against their wish”
ist natürlich bloßer Notbehelf. Die Betreffenden sind ja gar nicht gegenwärtig,
ihren Willen kundzutun.
So vermute ich aväsinäm “not in residence” und
nripäparadhinä für das ebenfalls ganz unkonstruierbare nripäparädhikam.
Wahrscheinlich aber eher nripäparädhinäm im Einklang mit der folgenden
Anmerkung (Zusatz zu 301,4-e). Dann: „... nicht anwesend sind, genutznießt worden ist, sowie Eigentum von solchen, gegen die vom König (oder

dessen Leuten durch widerrechtliche Besitzergreifung) Unrecht geschieht“ usw.

Auch nriparädhikam wäre denkbar: „sowie etwas, was einen Übergriff durch
den Fürsten (oder: durch Leute von der Regierung) erlitten hat“.
301, «-ı0.
Wegen des Gutes, das nie verfällt oder dem Eigentümer
verloren geht, vgl. Vas. XVI, 18; N. I, 81—83; M. VIII, 149; G. XII,
39;

Br. IX, 11—12;

21; Y.II, 23.

G. XII, 37—39 lautet: ‚Wenn

das Gut eines

Menschen, der weder blödsinnig noch unmündig ist, zehn Jahre lang
vor
dessen Augen (ruhig benutzt) wird, gehört es dem Benutzer (oder: Besitzer).
Nicht aber, wenn (es benutzt wird) von einem vedagelehrten Brahmanen
,

einem Wanderasketen oder einem

Diener des Königs.

Bei Vieh, Land und

Frauen gibt es kein zu langes (und somit das Eigentumsrecht
aufhebendes)
Besitzen.‘ Dazu bemerkt Haradatta: ‚Wenn der Eigentümer sein
Eigentum
vedagelehrten Brahmanen oder Asketen über die Zeit hinaus überläßt,
um
desto mehr religiöses Verdienst zu erwerben, oder den Beamten
des Königs,
weil er sich nicht getraut, seine Rechte geltend zu machen,
so hebt dieser
allzulange Besitz durch den anderen seinen Eigentumsanspruch
nicht auf.“
Um
Rücksicht

gegen

die

Verwandten

und

die

sonst

Aufgeführten

handelt
es sich also wohl auch bei Kaut., und die Ketzer sind
natürlich, wie sonst
gewöhnlich,
ketzerische Mönche.

Hält man

nun außer

G. XII, 37f.

auch N.
1,79 und M. VIIL, 147, wo überall samnidhau steht, sowieY.
II, 24 mit seinem
gleichbedeutenden pacyato und N. I, 82 mit dessen pratyakshaparibhogät
neben

unsere

Paragraphen
daß in dem

Kautilyastelle

und

beachtet

man,

daß

im

vorhergehenden

von Besitz im Angesicht des Eigentümers die Rede ist, und
eben behandelten ja Ausnahmen von der vorhergehenden

Regel gegeben werden sollen, so erhellt mit Gewißheit, daß wieder einmal

das a privativ. falsch ist, daß man also samnidhau setzen muß.
setzung müßte
es also (mit sväminam statt räjtäm) heißen:

wart der Besitzer“, statt:

„in der Abwesenheit der Besitzer“.

aus G. sowie Br. IX, 11—12 führt nun aber auf

In der Über-

‚in der Gegen-

die Vermutung:

Die Stelle

In rajiäm
steckt mindestens ein verstümmeltes räjamänushäh (oder raäjnam mänushäh;
vgl. Y. II, 242), und
man

soll also lesen:

päshanda

räjamänushä

(rajnam
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„Wenn Verwandte, Vedagelehrte, Ketzer

Dann:

mänushä) vä samnidhau.
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oder Leute des Fürsten in der Gegenwart (der Eigentümer) in den Gebäuden“

usw. Dies ist wohl die wahrscheinlichste Besserung. Übrigens sieht räjanyapurusha bei G. verdächtig aus. Es sollte vielleicht etwa räjatatpurusha oder
räjasvapurusha stehen: „vom König oder von einem seiner Leute (Diener)“,
wofür auch Br. IX, 12 spräche.
301,37. Samänatirthya heißt nach Pänini IV, 4, 107 „in oder bei demselben
Was aber bedeutet tirtha? Samänatirthya fehlt im PW.,
tirtha wohnend“.

ekatirthin (X. II, 137) aber

dort wiedergegeben

wird

Ein-

„dieselbe

mit:

Zkatirthin bei Y. ist nun gewiß dasselbe wie Kaut.’s
siedelei bewohnend“.
samänalirthya;, ebenso ekatirtha bei B. I, 11,2 (=1, 11, 21, s). Govinda erSamänatirihya darf man
klärt da, es sei einer, der denselben guru habe.
„Mitschüler“ übersetzt.

3, er.

VI,

S. Pän.

mit satirthya gleichsetzen.

andererseits wohl

wird

Dies

Govinda sagt zu B.

So z. B. in Mälatim. vor II, 9.

yasya, verselbigt es also mit ekatırtha.

I, 5, 1ıe (= 1, 5, 11, 30): samäno gurur

Sowohl dieses satirihya wie ekatirtha aber unterscheidet B: ausdrücklich von
sabrahmacärin. So müßte guru (oder tirtha) also hier etwa geistlicher Berater
Türtka ist auch der Lehrer, der in die Ätmanlehre
oder Führer bedeuten.
Dagegen wäre laut Telang, Notes zu
VI, 2,7).
.-Up.
einführt (Brihadär
Mudrär. S. 6 (in der Ausgabe von Hillebrandt 11, s) gerade dharmabhrätar =
„Bruder

durch den gleichen guru‘“.

scheinen

Danach

wirklich

diese Wörter

so wenig scharf wie in meiner Übersetzung voneinander getrennt zu sein
und samänatirihya etwa zu heißen: „demselben geistlichen Führer zugetan‘.
— Wegen der Vererbung vgl. Y. II, 137; Vish. XVII, 15—1b.

301, #.

In Vas. XXI, 32 erhalten wir durch falsche Sanskritisierung

Dort
aus einem prakrit. mahäkaccha (= mahäkricchra) sogar mahäkaksha!
n
gebroche
dikshä)
Gelübde,
(sein
heißt es vom vänaprastha, wenn er seine Weihe
dann:
und
üben
Kasteiung
kricchradie
lang
Tage
zwölf
habe, solle er zuerst
mahäkakshe

vardhayet.

aber bedeutet derText:

Mahäkakshena

die Steigerung anwenden.“

rischen) Bettelmönche

tum

des Mondes

besser.

wohl

wäre

Auf

Fall

jeden

„er sollin der mahäkaccha- oder mahäkricchra-Kasteiung

„Von seiten der (ketze-

Gleich das nächste sütra:

soll wie von den Waldsiedlern die mit dem Wachs-

fortschreitende

Steigerung

(der Kasteiung)

(neue)

und

Weihe je nach ihren besonderen Religionsschriften (cästra) stattfinden“ gibt
einen weiteren

Beweis

für diese Richtigstellung.

Es

sich also

handelt

um

das bekannte cändräyana-Gelübde oder ihm Ähnliches (B. III, 8; IV, 5, 17-21;
Vas. XXI, 45-47; XXI, 16; XXVII, 26f.;M. IX, 217220; G. III,10,18;
XIX, 20; XXVII; Vish. XLVII; Y. III, 324f.).
303,37. Das aus der lottrigen Anwendung des Wortes sähasa entstandene
Wirrsal finden wir nun wie bei M. so auch bei andern Rechtslehrern. Besonders
hinweisen möchte ich auf N. XIV, 4f., wo die ersten zwei Grade des sahasa,
also das eigentliche sahasa, gekennzeichnet werden als das „Zerbrechen, Ansichreißen (gewaltsame Wegnehmen) oder Verderben“ von Gegenständen.

Akshepa hat da nämlich die im MBh. so oft vorkommende Bedeutung, nicht

die bisher angenommene. Vgl. Br. XXII, 24—26. Beachtung verdient auch
N. XIV, 12, wo Raub (sähasa) als eine Leidzufügung oder Schädigung oder
wohl

eher:

eine

Aneignung

(ädhi)

mit

gewalttätigem

Angriff

(kramya),

Diebstahl aber (der ebenfalls eine Art sähasa genannt wird) als eine Schädigung

oder eine Aneignung

der etwas

größeren

J.J.Meyer,

Kautilya,

mit Betrug erscheint

Klarheit

—

ein mühsames

des Viramitrodaya,

Ringen

hin zu

der sähasarüpasteya
51

und
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kevalasteya,

d. h. gewaltförmigen

Diebstahl

und

bloßen

Diebstahl,

unter-

scheidet.
So nennt Vish. V, 11, 16 den Räuber einen „Dieb mit Gewalt“
(prasahyataskara). Läßt man bei N. den im nepales. MS. fehlenden und kaum

echten 2. Cl. weg, so ergibt sich aus N. und aus Br.: Sähasa ist die eigenmächtige, gewaltsame Entziehung oder auch Verderbung von Eigentum.

Zum Eigentum aber gehören auch die Gattin und das Leben. Also wird schon
deshalb im weiteren Verlauf der engere, schärfere Begriff nicht festgehalten.
Das Beste außerhalb des Kaut.

Arthagästra.

bietet Y. II, 230, jedenfalls auf Grund des

Nur kann dort schon der Sache wegen sämänya weder „öffent-

lich“, wie Stenzler meint, noch „gemeinsam“, wie es Böhtlingk wiedergibt,
bedeuten, sondern die Stelle heißt wohl: „Sähasa kommt zustande durch
das gewaltsame Wegnehmen von Gut, auf das ein gemeinsamer Anspruch
erhoben wird.“
303, », Lies Br. XXI, 27.
303, 48. Statt varädınam hat Gan. das bessere patädinäm. In der Übersetzung sollte es also lieber „Zeugen“ statt ‚„Zäunen“ heißen (Zeile 8). Wegen
der Ersatz- und Strafansätze bei den verschiedenen gestohlenen und geraubten
Sachen vgl. bes. M. VIII, 319-338; Vish. V, 12—13; 77— 90; Y. 1, 273— 275;
Br. XXU, 17-28; N. XIV, 12—16; N. Parie. 22—35. Richtigstellen aber
muß ich da die bisherige Auffassung von M. VIII, 325 und N. Paric. 33.
N. sagt: „Bei (Wegnahme von) Kühen, die einem Brahmanen gehören, soll
die Abschneidung des Dickbeins stattfinden; den aber, der eine Sklavin
raubt oder stiehlt, trifft immer das Weghauen des halben Beins (kaum Fußes).‘
Sthüra und sthürikä kann nicht eine „unfruchtbare Kuh“ bedeuten, noch
auch passen die übrigen Ratereien der Komm., sondern es muß einen Körperteil bezeichnen, allem Anschein nach das Dickbein.
Sthürikäyä bhedane in
M. VIII, 325 ist also Dual: „die beiden Abschneidungen des Dickbeins,“
d. h. die Abschneidung der beiden Dickbeine. Den Manukompilatoren war
N. nicht brahmanenfreundlich genug! Dies sthürä geht natürlich mit sthüna
Pfeiler zusammen. Belehrend ist da chinnasthüna vrisha der Stier, dem
man

(beim Schlachten und Zurichten fürs Opfer) die Diekbeine (oder: die Beine)
abgeschnitten hat (MBh. XII, 265, 2).
sthüra gelesen werden.

304, ı-3.

304,
V, 26f.
305,
in Y. I,

Vielleicht muß

dort gradezu chinna-

Y. II, 231 bringt diese Stelle in Verse.

19-23. Vgl. M. 273, 274 (dies = N. XV—XVI, 18); Y. II, 204; Vish.
(jeder eine verschiedene Strafe).
6-7.
Dieselbe allgemeine Regel mit „doppelt“ und „halb“ auch
206£.; Br. XX, 5. Vgl. Vish. V, 36. Schmäht ein Arier einen anderen

von gleicher Kaste, dann 12 pana. Sagt er sehr schlimme Dinge, dann
Doppelte. N. XV—XVI, 17; fast buchstäblich gleich M. VIII, 269. Vish. das
V, 35
hat nur die 12 pana; Br. XX, 6 gibt 13 4,.

‚, 305, 2». Gan. entscheidet sich unter den verschiedenen, sämtlich unsicheren Lesarten für Prägghünaka die östlichen Hunnen! Übrigens ein lehr-

reiches Beispiel, wie spätere,

dem Text verdrängen.

bekanntere

Völkernamen

ursprüngliche

aus

Und doch liegt auf der Hand, daß an ein den Gändhära

ähnliches Volk, also an Inder, gedacht ist.

305,2. Kränta Gehen, Gang findet sich z. B. in M. XII, 121; MBh. XII,
239, s (hier richtig erklärt als padendriyabala). Das
ironische Lob hat nur
noch der eben auch hier aus Kaut. schöpfende
Y. (II, 204).

Nachtrag.
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305,30. N. gibt noch weitere Kennzeichen des Liebeskräftigen. Siehe R.
Schmidt, Ind. Erotik 633£. Der Mannheitslose ist vor der altindischen Rechtslit. ja vollkommen rechtlos in religiöser, gesellschaftlicher und bürgerlicher
Beziehung. Er gehört sogar unter die paar allerschlimmsten der Unkoschern,
wie man ersieht aus A. 1, 6, 19, ısf.; Vas. XIV, 17—19; X. I, 215. So ist nur

recht und billig, daß einem Angeschuldigten da jede Gelegenheit geboten

wird, sich zü reinigen, und daß wenigstens N. die verschiedenen Klassen dieser
Unglücklichen näherer Besprechung würdigt. In XII, 11—13 heißt es: „Als

vierzehnfach wird in der Wissenschaft der Zeugungsunfähige von den Weisen

angesehen, der heilbare und der unheilbare. Deren Art ist der Reihe nach (so)
dargelegt worden: 1. von Natur zeugungsunfähig, 2. verschnitten, 3. nur mit
einer Hode ausgestattet (wörtl. auf der einen Hälfte ein Hämling), 4. durch
den Fluch einer für ihn ehrwürdigen Person (guru), 5. durch Krankheit,
6. durch Götterzorn, 7. aus Eifersucht unfähig, 8. der Lustknabe, 9. der mit
windgleichem Samen, 10. der den Mund-als vulva Benutzende, 11. der, der
gerade am Hafen Schiffbruch leidet, 12. der, dessen Samen nichts taugt,
13. der Schüchterne, 14. der, der nur bei einer anderen Frau Gatte (d.h. potent)

ist.‘“ Nr. 7 hat natürlicher Weise nur die von mir angegebene Bedeutung, und
ich sehe, daß auch Schmidt so übersetzt.

Spinoza lehrt bekanntlich, daß der

Gedanke an die Begattung, die dasselbe Weib mit anderen Männern ausgeführt

habe, und an die damit verbundenen Dinge dem Manne den Umgang verekle,
und es gibt sogar sehr venusopfereifrige Männer, die es bei einer Dirne nicht
zur Erektion bringen. Nr. 8, d. h. der bisher völlig dunkle sevya, wörtlich
„einer mit dem man der Liebe pflegen kann‘ wird sicherlich eine männliche
Hure sein. Neben dem bekannten rüpäjiva der Frau steht als verächtlicher
Beruf das rüpopajivana des Mannes (MBh. XII, 294, s). Akshipta in Nr. 9
heißt kaum is cuius semen in coitu retro aut sursum fluit, sondern wörtlich
„weggerissen, weggestoßen (vom Ziele), foiled‘, wie im MBh. Der Samenerguß
erfolgt, ähnlich wie bei den vielen Asketen der altind. Erzählungen, nicht

an der richtigen Stelle, sei es, daß er vorher kommt, sei es, daß das Glied zu
kurz ist u. dgl. mehr. N. fährt fort (14ff.): „Unter diesen sind die zwei ersten

unheilbar; der Halbhämling soll die Sache einen Monat lang betreiben.
was nach ihm kommt

Dem,

(d. h. den drei folgenden in der Aufzählung oder Nr. 4,

5 und 6 ist eine Frist von

einem Jahre gesetzt

(als Probekandidatur der Ehe,

jedenfalls bei einer regelrechten Gattin). Die vier anderen, als deren erster der
aus Eifersucht Unfähige genannt worden ist (also auch der Lustknabe, der

Mann mit dem windgleichen Samen und der das Sperma

in den Mund

Er-

gießende) sollen sofort gleich einem Entkasteten vom Weibe verlassen werden,
sogar wenn sie (von ihnen) entjungfert ist. Selbst wenn von dem Schiffbruch

Erleidenden und dem mit dem tauben Samen das Gattenwerk ausgeführt worden ist, wird der Frau ein anderer Gemahl verordnet, aber erst
nachdem sie ein Jahr zugewartet hat. Das männliche Glied des Schüchternen
sinkt zusammen, wenn er sich mit einem kecken Weibe verbinden soll. Diesen,
dem es an ungestümem Drange fehlt, bediene (d.h. heile) man mit anderen
(d.h. mit

ein Mann

verschämten)

Weibe, dann
Werk

Frauen,

nur bei einer anderen

mit jungen

Frau

und

Mädchen

(d. h. eine ernste

Ist aber

einer

bei seinem

Denn

dies ist das

soll sie einen anderen Gatten bekommen.

des Zeugungsgottes

usw.

ein Nichtmann

Sache,

bei

der

es

sich um

des

Weibes Lebensaufgabe handelt)“
In Cl. 14 lese man anukramas statt
anukramät, im 17. dhrishta statt drishta. Klägliches Niedersinken der Waffe
51*
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vor dem

altveıtrauten Weibe, aber feurig kühne Erhebung

der Standarte

gegenüber dem fremden — wahrlich das wäre ein sonderbarer „Schüchterner“
oder „Mann ohne Mut‘.

305, «7.

Die Smriti hat einen viel ernsteren Begriff von der Pflicht des

Gesetzgebers. Aber ich will dem Leser die lange Tabelle der je nach der Kastenverschiedenheit festgesetzten Strafen nur verkürzt vorlegen.

Der

Cüdra

schmäht den Brahmanen: Leibesstrafe (vadha, N. XV —

XVI, 15; M. VIII, 267), Zunge weg (N. 22; M. 270; G. XII, 1 usw.); höchste
Sähasabuße (Br. XX 11); den kshattriya: mittlere Sähasabuße; den Vaicya:
niedrigste Sahasastrafe (Br. 11.
Der Cüdra wird geschmäht — der Brahmane zahlt 12 pana (N. 16;
M. 268); 12%, pana (Br. 7); nichts (G. 13).
Der Kshattriya zahlt 20 pana,

der Vaicya 40 (Br. 10).

Schmäht der Brahmane den Kshattriya, so zahlt er 50 pana; den Vaisya:
25 pana (N. 16; M. 268; G. 11f.; Br. 7). Schmäht der Kshatt. den Brah.: 100 panaı
(N. 15; M. 167; G. 8), den Vaicya: 50 (G. 14; Br. 9). Schmäht der Vaigya
den Brah.: 150 oder 200 para (N. 15; M. 267), 150 (G. 10); den Kshat.:

100 (G. 14; Br. 9).

Natürlich haben wir da nur brahmanische Gefühlsschwelgereien vor uns.
Die buddhistischen Quellen geben ein ganz anderes Bild, und Milindap. S. 171
sagt einfach: ‚Wer einen anderen schilt oder schmäht, wird um einen kahäpana
gestraft“ (vgl. M. VIII, 274 = N. XV—XVI, 18). Aber den brahmanischen

ähnliche Tonleitern finden sich auch dort.

Zehn Arten oder Veranlassungen

(äkära) der Schmähung nennt Vin. IV, 6ff.: jätt, näma, gotta, kamma, linga
(Aussehen) usw. Auf Schmähung wegen der Gelehrsamkeit (eruta), Heimat-

gegend, Kaste, Beruf und Leibesbeschaffenheit

(garira) legt M. VIII, 273

200 kärshäpana, ebenso Vish. V, 26 (doch fehlt hier garıra); dagegen Br.
XX, 14
auf die Verunglimpfung der Gegend nur 12 1% zana.
306, 1-3. Y. II, 208: Droht jemand dem anderen Arm, Hals, Auge oder

Schenkel kaput zu machen,

dann beträgt

die Strafe 100 para;

die Hälfte

davon bei Bein, Nase, Ohren, Hand usw.
306, o-ı2. Wesentlich gleich bei Y. II, 211 und Vish. V, 31f., abgesehen
besonders von der stets in Betracht zu ziehenden Tatsache, daß
der pana
bei Kaut. eine Silbermünze ist, bei ihnen und bei M. aber
der kärshäpana
oder pana eine kupferne, und daß die Sähasastrafen nur
bei N. Paric. 30£.
durchweg die gleiche Höhe wie bei Kaut. haben, während
bei M. (VIIL, 138)
und Vish. (IV, 14) die zwei niedrigsten 250 bzw. 500
betragen und bei Y.

die Zahlen

mindestens

folgende

sind:

100, mindestens

306, 13-14. Nach

270, 540, 1080

(I, 365).

500 und mindestens

In

1000 pana.

N. XIV, 7-8:

N. XV—_ XV], 5 hat die tätliche Beleidigung die folgenden

drei Arten oder Grade: avagorana drohende Erhebung eines
Gegenstandes,
nihcankapätana unbedenkliches Dreinschlagen damit, kshatadargana
Hexvor-

zufung einer Verletzung.

306, 15-20.

Y. II, 218 ändert und vereinfacht unsere

Stelle ein wenig;
dem, der nicht compos mentis ist, erläßt er in 214 die
Strafe ganz. Br. XX, 2-3
setzt nur einen mäsha an, wenn jemand einen Gleichstehenden mit Asche

u. dgl. mehr bewirft, 2-3 mäsha, wenn einen Höherstehenden oder das Weib
eines anderen.
. Wer
Vish. 306,
den ):ande
V. 2:—25
65 (lies
-Iufcane
W ren
ir an n Fuß, Haar,
aar,

217.

KleiKleid oder Hand zerrt, ‚10p.
10 p

Packt ein Cüdra oder ein Kastenloser

Nachtrag.
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bei Haar,

Bart, Fuß,
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Hand,

Nacken oder Hodensack,

dann

sollen ihm die Hände abgeschnitten werden. N. XV—XVI, 28 = M. VIII, 283.

306,:3;. Den Bürgen, der sich für den Kläger oder den Angeklagten
(vor Gericht) verbürgt: „Er wird dir nichts zu leide tun“ finden wir auch
in Qukran. IV, 5, «7,
307, 3-9.
Erhebt jemand gegen den anderen drohend die Hand, dann
zahlt er 10 kärshäpana; den Fuß, 20 (Y. II, 216; Vish. V, 60f.); ein Stück
Holz, die 1. Sähasastrafe; einen Stein, die mittlere; eine Waffe, die höchste
(Vish. V, 62—64). Y. II, 216 und Br. XXI, 6 belegen die Schneidewaffe mit
der mittleren. Aber sogar von einem Schlage mit der Hand versichert uns

Milindap. 193, wolle der Beleidigte die Sache nicht hingehen lassen, dann

koste er einen kähäpana. Br. XXI, 5 ahndet das Werfen von Kies, Steinen
oder Holz mit der niedrigsten Sähasabuße, die Verletzung durch Stein, Backstein oder Knüttel mit 2 mäsha; mit 4, wenn Blut fließt! Bei Y. UL, 218 und

Vish. V, 66f. kostet der mit einem Stück Holz zugefügte Schmerz ohne Blut
30 pana, mit Blut 60.

307, 1ı2-ır. Im wesentlichen ebenso Br. XXI, 9— 10, während Y. II, 219f.
und Vish. V, 68-70 sich ein paar Verschiedenheiten leisten.

307, 2°.

Wegen des bekannten grausamen

Gesetzes gegen den Güdra

und gegen den Kastenlosen siehe N. XV—XVI, 25; M. VII, 279; G. XI, 1;
Vish. V, 19; Y. II, 215 (dieser sogar: Das Glied eines Nichtbrahmanen, mit
dem er einen Mann von der Priesterkaste verletzt, soll ihm abgeschnitten
werden;

für das

drohend

erhobene

die

1. Sähasastrafe;

bei Berührung

die

Hälfte).
Daß bei Kaut. hier und in der damit zusammenhängenden Stelle
225,15 ein Interpolat vorliegt, zeige ich in meinem ‚Wesen der altind.
Rechtsschriften und ihr Verhältnis zu einander und zu Kaut.“.
Bhanjana
und bhanga wird wohl am besten mit Zerschlagen übersetzt. Also auch oben
in Zeile 12 „zerschlägt‘‘ statt „bricht“. Die Wiederherstellungskosten müssen
ebenfalls nach M. VIII, 287; Y. II, 222; Vish. V, 75; Br. XXI, 10 bestritten
werden. Siehe auch N. XV—XVI, 29 = M. VIII, 284: „Wer einem die Haut
zerfetzt und

dabei Blut hervorruft,

ist

um

100 pana

zu bußen;

wer

aber

einem das Fleisch aufreißt, um 6 nishka. Verbannt muß werden, wer einem
einen Knochen bricht.“
Vgl. Br. XX1,8.
307,45.
Vgl. Vish. V, 70.
308,1-2. Ebenso Y. II, 221 und Vish. V, 73. Gan. nun hat vipattau
statt decakälätipatiau:

handelte.

„geschieht

dabei ein Unglück,“

d. h. stirbt der Miß-

Im Sinn ist das weit besser, textkritisch erregt es Bedenken.

patti statt des gewöhnlicheren

Ati-

atipätana finden wir auch in 189, ı5.

308, 43. Mit der Vorschrift selber vgl. N. Ein]. I, 44f.; G. XIII, 28—30;
Y. II, 12 und mit diesen Stellen Br. IV, 6.

308,4.

Nach Y. II, 221 muß etwas bei einem Streit Weggenommenes

wiedergegeben und zweimal soviel als Strafe entrichtet werden; Br. XXI, 10
redet nur vom Zurückerstatten oder Ersatz.
309,1ı-2.
Gan. hat noch pätanabhanjane dvädagapanah zwischen shat-

panalı und pralikärag ca: „wer sie niederstürzen macht oder in Stücke zerschlägt, 12 pana“ (und in allen Fällen die Wiederherstellungskosten).

Dieses

Teztteilchen muß echt sein, wie sein Ausfluß Y. II, 223 beweist:

„Wenn

jemand

zahlen,

gegen

eine

Hauswand

schlägt,

soll

er

fünf

yana

Strafe

wenn er sie zerreißt oder zerbricht, zehn; wirft er sie ganz nieder, zwanzig;

dazu (immer) die Wiederherstellungskosten.“ Vish., der Strafenprasser und
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Abschreiber auch aus Y., versteigt sich in V, 108f. dagegen zu der zahlentrunkenen Kindlichkeit: ‚Wer die Erdwand eines Hauses (grihabhükutya)
u. dgl. mehr zerstört, soll die mittlere Sähasastrafe (d. h. 500 pana) zahlen.
Und muß wiederherstellen lassen.“ Diese Epitomatoren, bes. Y. und Vish.,

zeigen Originalität fast einzig darin, daß sie die Strafen nach reiner Willkür

umändern.
309, 3-5. Y. II. 224 hat 16 pana, Vish. V, 110 sogar 100! Statt der ersten
Sähasastrafe bietet Y. die mittlere.
309, 6-9. Vgl. M. VIII, 296—98; Y. II, 225. (hier auch die Abschneidung
eines Nebengliedes oder gäkhänga, z. B. eines Beines und des Zeugungsgliedes)

. Vish. V, 50f.
309, 10-18.

Vgl. M. VIII, 285; Vish. V, 55—59; Y. II, 227—29.

Vish.,

der auch hier den Y. wenigstens mitbenutzt hat, schwelgt wieder in hohen
Strafen.
Y. hinwiederum arbeitet auch an dieser Stelle hauptsächlich aus
Kaut. Zum Glück für die Textgestaltung des Arthag. Obwohl nämlich meine
Übersetzung in Zeile 15 vollkommen auch mit Gan.s Glosse übereinstimmt,

ist sie dennoch falsch.
das

„Und

Sie war

mir

lautet:

Richtige

bei Bäumen

Bei Grenzbäumen,

von heiligen

immer verdächtig.

Orten,

Bußwäldern

Y. beweist, daß

und Leichenstätten,

bei solchen von Grabmälern, bei denen die in die Augen

fallen (besonders herrlich sind)

und

solchen

in des Königs Wäldern sind

dieselben Strafen doppelt aufzulegen.“
Alakshita heißt wohl marked out, hervorstehend, ausgezeichnet und
entspricht dem „berühmt“ des Y. Schwierigkeiten macht Y.’s prarohicäk-

hinäm.

Die

Mitäksharä,

der

Stenzler

Schößlinge sich als neue Stämme

redet Kaut.

folgt,

einwurzeln.

deutet

dies

als

Bäume,

Aber das geht kaum.

deren

Nun

vom Abschneiden der praroha, d. h. der Schößlinge oder frischen

Aste. Das gäbe bei Y. „Bäume mit frischen Zweigen‘, mithin als besondere
Baumart einen Unsinn. Y.’s upajivyadruma „Bäume, die Lebensunterhalt

gewähren“,

sind regelrechte

Fruchtbäume.

Prarohicäkhin

heißt

wörtlich

„wachsende Bäume“, also „Wuchsbäume“.
Das ergibt ‚„Zierbäume‘“.
Es
entspricht ja auch deutlich den ‚„Stadtparkbäumen“ des Kaut.
309,35.
Hinter „Y. II, 266ff.“ füge ein: N. Parig. 1-50; Quotations

from

N.

VII,

23—29;

Br.

XXII,

2-28.

In Zeile 36-37

hat sich böse

Un-

ordnung eingestellt. Man streiche „Parigishta 1-21“ bis „(SBE XXXIL,
285f.)“ und setze dafür: „Br. XXVI (SBE XXXILH; 285£.).“ B. II, 1,
(= U,1,2,15f.) führt das Würfelspiel unter den agucikara-Sünden auf,
und G. XV, 18 verbietet, einen Spieler zu einem Totenseelenmahl einzuladen.
Kindlich naiv und märchenhaft altertümlich nehmen sich die Vorschriften aus, die A. II, 10, 25, 5-ıs über das Spiel niederlegt.
310,27.
Jät. Nr. 151 lehrt sogar, die Gerichtshöfe würden aussterben,

wenn die Richter immer gerecht richteten — eine Anschauung, die viele
Körnchen Wahrheit enthält.
Die Einsicht, daß man durch Prozessieren
nur mager wird, fett aber des Königs Beutel, die im Schluß von Jät. Nr. 400

gepredigt wird, könnte

wohl

noch

mehr

zu solchem

sanftseligen Tode

bei-

tragen. Übrigens ist nach der Smriti des Königs Gericht nur in Ausnahmefällen für Würflerzwistigkeiten da.
Bei Streit unter ihnen sollen Spieler
sowohl Zeugen wie Richter sein. N. XVII, 4; Br. XXVIL, 6; Y. II, 202.
Vgl.
„d,

überhaupt
57—60,

den

Instanzengang

N.

Einl.

I, 7; Br.

I, 28-31;

Qukran.

,

Nachtrag.
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310,40. Statt „Krümmlinge“ setze hier und in
ein. Gan. liest sowohl da (= Sham. 225, s) wie auch
und sagt, dies seien carmapattikaä. Die arala wären
XVIL, 1, die vom Komm. durch carmapattikäa erklärt
„Und

10%

(als)

Gewinn

soll dieser

352,3 „Ledertäfelchen“
an unserer Stelle arala
also die bradhna bei N.
werden. N. XVII 2 sagt:

Spielveranstalter

(dyütakärin,

d. h. der

sabhika) bekommen.‘ Kaut. schreibt 5%, vom Spielgewinn vor. Da der Leiter
des Spielhauses bei ihm aber noch

verschiedentliche

andere Gebühren

erhebt,

so kommen gewiß gut 10% heraus. Y II, 199, der offenbar beiden gerecht
werden will und dyütakärinah bei N. fälschlich als ‚von einem Spieler“ auffaßt,
denkt sich aber die Sache so zurecht: „Von einem Gewinn, der aus 100 pana
besteht, soll der Spielhaushalter einem betrügerischen Spieler 5 % abnehmen,
einem anderen 10%.“ Ein toller Einfall! Nach der Mitäksharä zu urteilen,
wäre

freilich dhürtakitava

ein Wort

wie unser Schalksknecht,

d.h. einfach —

Spieler.
Aber beide Wörter sind in diesem Sinn zu allen Zeiten lebendig.
Stenzler übersetzt also, geleitet durch die Mit., „von einem Spieler, welcher
100 panas oder mehr gewinnt, 5%, von einem anderen 10%.‘ Der „andere“
steht nach der Mit. für einen, der weniger als 100 p. gewinnt. Das klingt ebenso unsinnig wie meine Übertragung. Die Spielhalle heißt gewöhnlich sabha,
öfters aber auch dyütamandala. So z. B. in N. XVII, 5; MBh. II, 79, 2; auch
nur mandala (MBh. VIII, 74, ı5). Meine Übersetzung im „Weib“ S. 377, 5 ist
also richtig, falsch aber meine Anm. dazu. Dyütamandala steht dem dhürtamandala von Y.II, 201 gleich und dem dyütasamäja des Dagak., das schon im
PW als Spielhalle gefaßt wird. „Spielkreis, Spielgesellschaft‘‘ führt also metaphorisch zu Spielhaus. Der um die Spieler gezogene Bannkreis der Mricch.
ist eine Sache für sich. Wir dürfen nicht vergessen, daß im Skt. sehr oft
sogar Fachausdrücke, dazu noch in einem Atem, das einemal dies, das anderemal jenes bedeuten.

So scheint denn in Jät. I, 293, ı1ı jütamandala am natür-

lichsten = gäristhäpanapatta zu sein,

anginge.

obwohl da zur Not

auch

„Spielhalle‘“

Keineswegs aber hat dyütamandala oder mandala im MBh.

den

Sinn „Spielbrett‘‘, wie ich in Isoldes Gottesurteil, Anm. 95 dem Nil. nachgesprochen habe.
311,ı. Das nun folgende „Buntes Allerlei“ hat Y. besonders reichlich
ausgebeutet,

und aus diesem,

seine hierhergehörigen

wenigstens

hauptsächlich,

schöpft dann Vish.

sätra.

311,10. Nach Gan. wäre samdishta = pratigruta, also „eine versprochene
Sache‘.
So versteht die Mit. das entsprechende samdishtasyapradätä von
Y. U, 232, und daher mag Gan.’s Glosse auch stammen. Ob aber samdishta

wirklich irgendwo das bedeutet?

Übrigens sollte eigentlich sowohl bei einer

versprochenen als bei einer anvertrauten Sache die Höhe der Strafe vom
Werte des betreffenden abhängen. Vish. bietet in V, 112 dafür preshitasyapradätä.

Das kann heißen:

nicht abgibt“

‚wer etwas, was mit ihm abgesandt

oder: ‚‚wer eine

worden

ihm aufgetragene Botschaft nicht

ist,

abgibt“.

Vgl. aber auch V, 178. Auf die letztgenannte Art könnte Kaut. übersetzt
werden.

3ll,«s.

Y. II, 232f; rundet die Strafe des Erbrechers eines versiegelten

Hauses zu 50 para ab, Vish. „nimmt seinen Brief und schreibt flugs 100.“
Der gleich folgende Familienbeutelverwalter heißt bei Y. Il, 236 und Vish.

V, 112 sädhäranasyapaläpı „Ableugner gemeinamen Gutes“ und wird auch
von ihnen beiden zu 100 pan«a verurteilt.
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312,25.

In 311, 19 muß es heißen: „oder ein Candäla einen Arier anrührt“.

Zwar hat auch

Gan.

das der Sache nach von vornherein verdächtige äryäm.

Aber Y., der in II, 232—237 vieles von dem, was hier Kaut. in 198, 17—199, ıo
darbietet, in Verse bringt, sagt in II, 234: candälag cotiamän sprican ‚der

Candäla, der Leute von den höheren Klassen berührt“.

So nach der Auslegung

der Mit. Zwar wären die uttama viel eher Brahmanen. Aber schon Vish.
hat die gleiche Auffassung, denn er schreibt: „wenn ein Unberührbarer
(asprigya, d.h. ein Paria oder Candäla) einen Berührbaren berührt.“ Doch
mag er hier noch anderer Vorlage folgen. Auf jeden Fall beweisen die
beiden, daß man bei Kaut. äryam lesen muß.
312, «7. Wörtlich gleich lautet das Verbot bei Y. II, 235 und Vish. V, 115:
„Wer bei einem Götter- oder einem Totenseelenopfer

Cüdraasketen

bewirtet,

muß 100 pana Strafe zahlen.“ Falsch ist die Auffassung: „Cüdras oder Bettelmönche.““ Begreifen könnten wir es ja schon, wenn den Asketen überhaupt
die Teilnahme

am cräddha verwehrt wäre; denn bei den Totenmählern spielt

das Fleisch eine Hauptrolle. So schärft denn Vas. XI, 34 ausdrücklich ein:
„Wenn ein Wandermönch (yati), der zu einem cräddha zugezogen wird, das
Fleisch von sich weist, so fährt er auf so viele Jahre zur Hölle, als das Tier
Haare gehabt hat.“ M. V. 35 verflacht dies bei Vas. so individuelle Wort.
Kein Wunder, daß da Vish. LXXXI, 18 vorschreibt: „Kommt zu dieser
Zeit ein Brahmane, so möge man ihn (unter allen Umständen) bewirten oder
auch einen Bettelmönch (bhikshuka), wenn die (geladenen) Brahmanen einverstanden sind.“ Dennoch beweist Vish. selber, daß jene Wiedergabe irrt.
Er erklärt den Bettelmönch sogar für den allervorzüglichsten Gast bei einem
gräddha, heiligend für die anderen und unendlich kostbar den Toten selber.
Nur fordert er ausdrücklich, daß dieser yogin ein Brahmane sei (LXXXII,
19—21). Vas. XI, 17 nennt ebenfalls den Wanderasketen an erster Stelle
als Mitfeierer eines Seelenmahls. Aber auch hier steht „Brahmane‘“‘ vor
dem
yalı. In XI, 19—20 führt Vas. aus, wie übervorzüglich da ein vedakennender
Brahmane sei, schärft aber in süfra 17 ein: „keine Nackten und keine
Weißen“.

Damit können nur nackte und weißgekleidete Mönche gemeint sein.
gelbrote Gewand haben die Buddhisten, wie so manches andere, von Das
brahmanischen

Büßern übernommen, wie B. I,6,2(=I, 6, 11, 21) beweist.
Als nackte Asketen sind besonders die siwaitischen bekannt.
So könnten

ja auch weißgekleidete brahmanische dagewesen sein. Wahrscheinlich
ist
das aber kaum. Denn Weiß ist die Opferfestkleidung, Rot darf
nur beim
Zauberopfer getragen werden.

Das altindische Mönchtum

und das anderer

Völker bildet einen Hauptherd des Aberglaubens, und magische Kraft, namentlich

auch über die gefährlichen Geister strebt der indische Yogin
Nacktheit nun wirkt magisch, geisterzwingend, ebenso Rot. vor allem an.
Ist es doch
die Farbe des Blutes, unwiderstehlich lockend und ebenso schreckgewaltig
für jene Blutlosen: die Totenseelen.
Totenseelen aber sind ursprünglich
und überall noch deutlich erkennbar die vielen Geister- und Gespensterwesen Indiens. Aber sollten auch wirklich die Brahmanen ihr
Götteropfer-

gewand auch als Büßerhabit
gebraucht haben, so spricht der ganze
Zusammenhang und Wortlaut bei Vas. doch für die
zwei Sekten der
. Jaina. Er sagt ja: brahmanische Mönche und keine
nackten oder weißen!
Warum nun nennt Kaut. ausdrücklich die Buddhisten und die Ajivaka und
Vas. allem Anschein nach die Jinisten, beide in
völligem Gegensatz zu der
allgemeinen

Bezeichnung bei den anderen?

Weil diese Orden zu ihrer Zeit

Nachtrag.
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kräftig aufstrebende neue Erscheinungen waren.

Neue Richtungen werden

In Indien

überall auf Erden dann erbittert bekämpft, wenn sie — neu sind.

Sogar mit dem für das indische Denken

gilt dies sogar auf religiösem Gebiet.

und Fühlen Allerschlimmsten, ja im Grunde einzig Schlimmen: mit der Antastung des Kastengebäudes und des Vorrangs der Brahmanen versöhnt sich
der Inder manchmal in hohem Grade. Dies aus verschiedenen Gründen. Mit
ist es sicher

der Buddhisten‘“

„Verfolgungen

den

nie weit her gewesen.

Die

Spätlinge der Smriti Y. und Vish. begnügen sich nun damit, rein unpersönlich
nur das Wesentliche namhaft zu machen: die Zulassung der Qüdra zum
Orden. In ihrer Zeit mögen die Buddhisten und werden jedenfalls die Jaina
noch recht zahlreich gewesen sein in Indien. Aber auch in mächtig gewordene Gebilde findet man sich leicht, vor allem am Ganges. Mithin scheinen
diese Stellen den Vas. in die Zeit des jungen Jinismus und den Kaut. in die
des jungen Buddhismus hinaufzurücken. Candrapupta soll bekanntlich selber
Jaina geworden sein, und V. A. Smith hält diese Überlieferung für richtig.
Ob auch Cänakya-Kautilya den Glauben der Jaina bekannte, wie diese behaupten, dürfte sehr zweifelhaft, wenn auch nicht rein unmöglich sein. Daß
der Verfasser des Arthac. den Jinismus wenigstens schont, zeigt schon unsere
Stelle. Das könnte sich daraus erklären, daß sein Herr dieser Lehre zuwar.

getan

313, 1-5.

M. VIII, 388£.; Y. II, 237 und Vish. V, 113 nennen 100 pana.

liest särthäbhiprayäiam

Gan.

„einen,

der in der Karawane

des betreffenden

mit ausgezogen ist.“ Aber stärthäbhiprayäta kehrt in 317, ııf. wieder, und
da kann nur dieses richtig sein.
313,9-ı2. Der Ausfluß Y. I, 243 hat bezeichnenderweise die bequeme
höchste

Sähasabuße,

d.

h.

1080

pana.

313,30. Der Abtreiber des Kindes der Sklavin, der in Y. II, 236 wiederkehrt, hat diese natürlich selber geschwängert.
313,3. Sehr ähnliche Vorschriften z. B. m B. ], 1, w; Vas. XIX, 9;
M. VI, 16; VIII, 126; G. XII, 51; Vish. TIL, 91; V, 194; Y. I, 367. Siehe
auch Qukran. IV, 1, wı-ır, wo die Strafen beim selben Vergehen mit der
zunehmenden sittlichen Vorzüglichkeit immer abnehmen.

Auch Vish. V, 1321

313,40.

für

‚„Wallfahrer‘.

Parallelen

von

den

Vgl. damit
Zoll-

und

mit seinem trthänusärin bildet eine Stütze

M. VIII,

407 und

Fährgeldfreien.

Die

die bereits aufgeführten
Pflicht

der

Regierung,

den von Kaut. genannten und anderen zu helfen, sie namentlich in ihren Eigentumsrechten zu beschützen, auch in Vas. XXI, 7-9; 20; M. VIII, 27—29;
vgl. VIL, 276.5;
G. X, 9—12;
Vish. II, 65; MBh. XII, 77, ıs, 86, 2;
XII, 141,52; K. 208, 26; Agnip. tr. Dutt II, 806; Oukran. V, 139 usw.
Nicht einmal der Wind wagt es unter einem mustergültigen Herrscher, den
trunkenen, vom Lustort oder Stelldichein gekommenen, und so eingeschlafenen

Frauen das Gewand weggleiten zu machen.

man

Raghuv. VI, 75.

Daneben halte

z. B. Vas. XVI, 22f.: Der Fürst ist ein Geier, rings umgeben von der

Geierschar seiner Hof- und Staatsdiener, und von seinen Leuten geht Dieb-

stahl, Raub, Laster und Vernichtung hinaus in die Welt.

‚313, +7.

Beachte bhoga Besitz, Nutznießung.

Beati possidentes.

Im

altindischen Recht gilt ja bhoga in sehr beträchtlichem Umfang als Eigentumsgrund.

‚ 315,16. Wegen der amätya möchte ich noch auf MBh. XII, 85, off. ver-

weisen.

Die Stelle bietet Schwierigkeiten und ist von Hillebrandt in seiner
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Altind. Pol. 8. 87 nicht ganz richtig verstanden worden.
Ich übersetze: „Ich werde dir aber sagen, welcherlei Leute du als amätya anstellen

sollst: vier Brahmanen,

vedagelehrte, zuversichtliche, snätaka,

ehrliche,

sowie

auch acht Kshattriya, starke (mächtige), waffenführende; mit irdische
m
Gut wohl ausgestattete Vaicya, einundzwanzig an Zahl; dazu drei
Cüdra,

ehrlich in ihrem bisherigen Beruf; auch einen säfa mit den acht Tugende
n

(des Geistes, s. Kaut., Übers. 5, ısff.) und in den Vorzeitgeschicht
en beschlagen; für die Angelegenheiten der Prozeßführenden einen Fünfzigjährigen,
Zuversichtlichen, Mißgunstlosen, mit Kenntnis des Veda und der
Smriti ausgestattet, veredelten Wesens (vinita), unparteiisch prüfend, tüchtig
in Weltdingen (artheshu), nicht habsüchtig, in hohem Maße frei von den
sieben sehr
schrecklichen Lastern.“ Der letztgenannte ist mithin Oberrichter
des Reichs
oder etwa Justizminister (vgl. z.B. XII, 120, 27£.). Er entspräche in der
Reihe
der 18 ürika wohl dem dharmädhyaksha der Verse, die Caritrav
ardh. zu
Raghuv. XVIL, 68 und Nil. zu MBh. U, 5, ss anführt, im Komm. zu
Räm. I,
100, ss vielleicht dem dharmäsanädhikrita. Die in MBh. XI, 85,
sb-ıa aufgezählten Eigenschaften können nicht die des süta sein.
Wir sehen also:
1. sogar Cüdra werden hier als oberste Landesbeamte vorgeschrieben,
2. nur
vier Brahmanen und acht Kshattriya stehen den einundzwanzig
Vaigya
gegenüber, 3. der süäta hat Teil an Staatssachen, genau wie öfters
im erzählenden Teil des MBh. Ist doch auch Mätali, der süta des Indra, dessen
sakhin
und mantrin (MBh. V, 104,2). Dagegen schärft Cukran. II, 859—861
ein:
Die 10 prakriti oder Hauptbeamten des Fürsten sollen alles Brahman
en sein.
Gehts nicht, dann Kshattriya. Gibt es die nicht, dann Vaigya. Nie aber
Cüdra,
wenn diese auch voller Vorzüge sind. Diese zehn prakyiti sind der
Reihenfolge
ihrer Würde nach: purohita, pratinidhi (der Stellvertreter des Königs,
wohl
meistens der yuvaräja, s.Il, 532f.), pradhäna (wohlOberaufseher
über alleÄmter,
II, 170, 179£.), saciva (Kriegsminister, Il, 169, 179—189), mantrin
(der oberste
Rat, Minister des Äußeren, II, 191-9), prädvivaka (Oberrichter,
1, 171,
194—199), pandita (Aufschlußgeber im dharma, IL, 170), sumantra
ka (Verwalter des Staatshaushalts, II, 173; 205f.), amätya (nach II, 172,
207—214
Staatsschreiber, Vorsteher der Rechnungskammer des Reichs),
düta (der
Gesandte). S. II, 141ff.
315, 2».
Gan. liest arthyaprakäräh .. . svavittakäravak „Männer von
tüchtiger Art (oder arthya = arihaniya „zur Verantwortung
ziehbar‘‘ ?),
mit eigenem Vermögen arbeitende.“ Er verzeichnet auch
die Lesart apratikäräh, die an sich schon schlecht ist und von ihm noch
schlechter erklärt
wird, die aber wohl ebenfalls darauf weist, daß Sham.’s
Text den Vorzug
verdient. Samniksheptärah wären nach Gan. Männer, die dazu taugen,
ihnen
Anvertrautes

entgegenzunehmen.

nicht günstig.

Das

Entgegennehmer“ usw.?
besser

als

meine

Satz

Zusatzanm.

. 316,4.

selber

ist

Auch das hätte noch einen Haken.

versteht Gan. als „der Gilde gehorsam“.

folgende

Wort

dieser

Auslegung

Oder weist diese wohl alte Glosse auf sannıksheptärah „gute

und

zu

Übersetzung,

anderes

593, #.

und

dafür

in

Crenipramanäh

Grammatisch geht das vorzüglich,

der

geltend

Sache

könnte

gemacht

der

werden.

unmittelbar

Vgl. meine

Gan. hat wirklich sütramülyam vänavetanam als
Satz für sich.

Da also: „Fehlt dieser Zuwachs, dann eine Geldstrafe, die das Doppelte
vom Werte des Abgeknapsten beträgt. Webelohn ist der
Preis des Fadens.
Bei Leinen und Seide anderthalbmal so viel, bei
gebleichter Seide doppelt

Nachtrag.
so viel.“

Wie

reich

müßten

da

die armen Weberlein

sıl
geworden sein, lauter

„Weber als Vishnu‘‘, auf Garudas von Golde zu jeder beliebigen Königstochter
reitend!
Wunderlich, wenn auch nicht unerklärlich, wäre auch, daß der
Lohn so mitten in lauter Strafen hineingekeilt wäre. Andererseits aber erwartet man auch bei den Webern eine Lohnangabe, und zwar schiene ein
Prozentsatz vom Wert des Materials, wie für die Metallbearbeiter, so auch
für sie recht und billig. Also sütramülyapadam velanam: „Der Lohn beträgt
ein Viertel vom Preis des Fadens?‘ Da würden wir zwar das befremdende

„Webe‘‘ vor „Lohn“ los, nicht aber dessen jetzt zwar weit geringere, jedoch

noch immer zu große Höhe, und auch so bliebe der Anstoß, daß der Weber
vom eigentlichen, d. h. vom eingeführten Seidenfaden einen größeren Prozentsatz bekäme als vom einheimischen oder pattrorna.
Über die Zunahme

beim Weben

sagt M. VIII, 397 nur, der Weber

müsse

auf je 10 pala ein weiteres elftes abliefern, N. IX, 13—15 aber Folgendes:
„Bei der Herstellung von Gewebe werden Abnahme und Zunahme so dargelegt: Bei Faserfaden, Baumwollfaden und Wollfaden beträgt die Zunahme
10 pala auf 100 pala. Und zwar bei den grobfädigen unter diesen, bei den
mittelmäßigen 5%, nur 3 pala (aufs Hundert) bei den feinen. Ein Dreißigstel
gilt als Verlust bei Haaren und bei Besticktem (? karmakrita; bei Y. IL, 180

kärmika, nach der Mit. zu dieser Stelle wäre es Zeug mit Figuren, wie svastika
usw., ob eingewoben oder nachträglich daraufgetan, bleibt unklar). Weder
Abnahme noch Zunahme gibt es bei Seidengewebe und bei Zeugen aus Bast.‘
Genau gleich im Inhalt ist Y. II, 179—80, wo aber dann in 181 hinzugefügt
wird, bei allem Material sollten Sachverständige abschätzen, was dem Unzufriedenen gebühre. Y.’s aurne kärpäsasautike heißt also ebenfalls: bei GeSütra hat nämlich im bewebe aus Wolle, Baumwolle oder Faserfäden.

sonderen den Sinn: Faden aus Pflanzenfasern, vor allem aus Hanf oder Flachs.

Faden bestand halt ursprünglich aus Pflanzenfasern. Danach z. B. dann auch
G. I, 15 saufri nicht „aus Wollfäden gemacht“, sondern aus Pflanzenfasern
hergestellt, wie zum Überfluß noch M. II, 42 beweist.
317, «7. Gan. liest mukulävadätam eiläpattacuddham (ebenso Sham.
in der 2. Ausg.) dhautasütravarnam pramrishiagvetam (ebenso B) catikaratrottaram dadyuh. Qiläpattaguddha wird kaum bedeuten: „auf einer Steinplatte
Gesetze für die Wäscher
gereinigt.“ Das müßte wohl eiläpattadhauta heißen.
die Strafe ebenfalls
beträgt
Y.
Bei
238.
II,
Y.
und
396
VII,
M.
auch
geben
er es verkauft,
wenn
aber,
3 pana, wenn einer fremdes Gewand trägt, nur zehn
ausleiht.
oder
verpfändet, vermietet
317, a. Zu dieser Kaut.stelle vgl. N. VII, 3; Y. II, 168; Vish. V, 166.
319,26. In Gukran. IV, 2, ısı ist Gold 16mal so viel wert wie Silber.
In IV, 5, sssff. bekommt der Goldschmied, je nach der Arbeit, von einem
120stel bis zu einem 30stel, der Silberschmied ein Achtel bis ein Halb!
319,30.
Auch Jolly und Gan. lesen kein ianna.

319, ss. In Z. 35 lies N. IX, 10-12. Daß der Prozentsatz des Verlustes
beim Schmelzen von allen dreien verschieden angegeben werde, ist ein Ver-

sehen. Sowohl N. wie Y. erklären: Bei Zinn und Blei 8 pala auf deren 100;
bei Kupfer 5 pala auf 100. Für Eisen gibt Y. 10%, an. Vom Gold sagt Qukran.
IV, 5,sssff. dasselbe wie die anderen; bei den anderen Metallen setzt sie viel

geringeren Verlust an.
s. dort

auch

IV,

Ayas verliert dort ein Achtel.

2, 173—18&,

Wegen

der Metalle
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319, «7. Wir ersehen schon aus Kaut. und aus der Smriti an vielen Stellen,

daß in Altindien, ebenso wie die Fälschung der Lebensmittel und aller möglichen Kaufmannswaren, so auch die des Geldes, ja sogar königlicher Briefe,

Erlasse und Siegel, von denen anderer Sterblicher ganz zu schweigen, üppig
blühte.

deshalb

Es waren offenbar so viele falsche Münzen

die

Gesellschafter bei jedem

Münzenkenner

sein mußten

gemeinsamen

(Br. XIV, 2).

Auch

im Umlauf,

Unternehmen

daß schon

tüchtige

Kipper und Wipper

hätte

Altindien in Fülle gehabt, wenn der Text von Vas. XIX, 37 richtig sein sollte:
„Beschnittene oder angebrochene Münzen sind ausgeschlossen (d. h. dürfen
nicht gegeben werden) bei Abgaben an den König, einem Handwerker, einem
Kinde, einem Boten, bei einem Almosen, einem, dem alles übrige geraubt

ist (? beim Rest von Gereubtem oder Gestohlenem) einem Vedagelehrten,

einem Wandermönch, für ein Opfer.“ Aber da erheben sich mehrere Bedenken,
und vollends verkehrt ist, was Pran Nath, Tausch und Geld 23 herausliest.
So wird man doch wohl die kleine Änderung in na bhinnakärshäpana asti gulko
machen müssen: „Auf einem Bruchteil von einem kärsh.. (vgl. 23) gibt es
keine Kronabgahe, noch für einen Handwerker (Künstler), noch für ein

Kind“ usw. Bhinna wäre da gebraucht wie in altind. Rechenbüchern und
in Y. II, 248.
320, «s. Aber Y.’s raja shashthämgam äharet könnte auch doppeldeutig

gemeint sein: 1. soll es dem Finder übergeben, 2. soll es an sich nehmen. Da
hätte es Y. weder mit Kaut. noch mit M. VII, 35 verderben wollen. Freilich

der zweite Sinn ist bei weitem der natürlichere.

Genauer angegeben, lehrt

die Smriti folgendes. Findet ein gewöhnlicher Mensch einen von Fremden,
Unbekannten vergrabenen Schatz, dann gehört dieser dem König. Vas. Ill, 13;
N. VII, 6; Y. 11, 35; G. X, 43. Aber dem Finder gebührt der 6. Teil. Vas. II,

13; G. X, 44f. (hier, wenn es ein Güdra ist).

Dagegen bekommt wohl der

Fürst ein Sechstel nach Y. II, 35. Darin, daß ein von einem ordentlichen
Brahmanen gefundener Schatz ihm zufalle, sind alle einig. Vas. III, 14;

N. VII, 6f., Y. 11, 35; Vieh. III, 58; G.X, 44. M. VIII, 37 fügt freilich hinzu,
wenn der Schatz von seinen Vorfahren vergraben worden sei. Aber jeder

erhält ja einen von ihm selber und dem Anscheine nach auch einen von seinen

Vorfahren verborgenen Schatz, wenn er den nötigen Nachweis liefern kann.

M. VIII, 35; Vish. III, 63. Doch muß der König auch davon seinen Sechsten
bekommen (M. VIII, 35) oder den Zwölften (M. VIII, 35; Vish. III, 63, wo
auch Vish. ausdrücklich den Brahmanen nennt). Meldung muß jeder Finder
dem König machen.
Sonst heißt es den ganzen Schatz hergeben (Vish. IH,
62, Y. II, 35) und Strafe zahlen (Y. II, 35). N. VII, 7 schreibt die Anzeige
sogar dem Brahmanen vor; sonst müsse er als Dieb behandelt werden. Wunderlich mutet es an, daß der König, wenn er selber, d. h. wohl durch seine Unter-

gebenen, einen alten Schatz findet, die Hälfte den Brahmanen geben soll.
M. VIII, 38; Y. II, 34; Vish. III, 56f. Ja, M. VIII, 38 hält die Begründung

für nötig: „Denn er ist der Oberherr über die Erde; von alten Schätzen und
besonders von den Metallen in der Erde gehört ihm die Hälfte wegen seines
Schützertums.“ Beim Brahmanen dagegen heißt es kurzer Hand: „Denn er

ist der Oberherr über alles“

M. VII, 37; Y. II, 34.

hier des Finders (TII, 56—64).

Das wirkliche Leben schlug natürlich auch hier

seinem Hang

zu recht spitzfindigen Einzelbestimmungen

Vish. fröhnt wieder
je nach der Kaste,

den Theorien ein Schnippchen. Sogar N. VII, 7 sagt: „Wenn der König (dem
Brahmanen, der ihm einen selbstgefundenen Schatz meldet) ihn gegeben hat,

genieße er ihn.“

Gewöhnlich behielt der Finder Vergrabenes ohne weiteres,

Nachtrag.
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vor allem wenn es von seinen Vorfahren herrührte, wie z. B. im Jät. Nr. 39.
Das „Finden“ gilt ja auch der Smriti als eine der rechtlichen Arten des Er-

Daß aber der König gefundene Schätze beanspruchte und dei Ver-

werbens.

heimlichung oft grausame Strafe übte, erhellt z. B. aus Chavannes, Cing
cents contes Nr. 203 (Bd. II, S. 86£.).
Das Heben von Schätzen ist natürlich auch in Altindien schon aus anderen
Gründen eine gefährliche Sache. Sie werden ja von allerhand übernatürlichen

Wesen, namentlich den nächtlich schweifenden oder Totengeistern gehütet.

Durch Vyäsa erfährt Yudhishthira von den in den Bergen vergrabenen
Schätzen des Vorzeitkönigs Marutta, zieht mit einem großen Heere hin und

lagert sich an Ort und Stelle.

Die Nacht vor der Schatzhebung müssen die

Helden fastend zubringen, mit Wasser zusammen die mitgezogenen unheilAm Morgen gießen diese Schmelzbutter für Agni
bannenden Brahmanen.
ins Feuer, bringen dem Oberherrn aller unheimlichen und schätzehütenden

Scharen, dem Civa, und seinen Dienern, sowie auch dem ‚Yaksha- und Reich-

tumsfürsten Kubera

und dem Yaksha Manibhadra,

Gutes, den wir schon aus dem

einem

Genius irdischen

Nalalied als von Kaufleuten verehrt kennen,

allerhand Opfer aus Fleisch, Milch- und Sesamgerichten, Süßgebäck (modaka),
Blumen usw. dar und lassen dann die ungeheuer kostbaren Schätze heraus-

graben, die sich in einer großen Zahl der verschiedenartigsten Gefäße befinden,

alles geborgen in einem Schutzbehälter (rakshanam 64, 16): in einer mächtigen
Kiste mit Abteilungen (l. kacchaputa oder kakshaputa st. karaputa). Auf die
Saumtiere befestigt werden die einzelnen Behälter, daß „das Gewicht auf
zwei Hälften verteilt ist,“ und nur ein gavyüta oder %, yojana kann man in
einem Tag auf der Heimfahrt zurücklegen, obwohl doch dem Yudh. sechs
Millionen Kamele, doppelt so viel Pferde, Tausende von Elefanten und Wagen

zu Gebote stehen — wahrlich Siegfrieds Schatz ins Indische übersetzt!

Kein

Wunder da, daß noch jetzt Menschenopfer nötig scheinen, einen Schatz zu
finden oder zu heben. Edg. T’hurston, Omens and Superstitions of Southern
India (1912) S. 216ff. Einen Zauber, durch den man die Schätze in der Erde
sieht, lehrt schon Sämavidhänabr. III, 7, 8. Natürlich bedient man sich vor
allem der Zaubersprüche Schätze zu entdecken und heraufzuholen (nidhiuddharamamanta, Jät. IIL, 116). Wer aber auf gewissen Bergen, wie dem Rishyamüka, von einem

Von einer
Kraft auf
I, 225f.,
begatten,
321,

Schatz träumt, der findet ihn unfehlbar (Räm.

III, 73, 38).

Stelle,wo ein Schatz verborgen ist,geht eine stark und stolz machende
den aus, der auf die Stelle hintritt (Jät. III, 303, zoff.; 308, ı3ff.;
Hertel, Übers. der Tanträkhy. $. 74 usw.). Wo Bachstelzen sich
ist ein Schatz verborgen. Väsavad. S. 53.
10-12. Vgl. z.B. die „offen unter den Leuten herumlaufenden Diebe“

(prakägataskara usw.) in N. Parig. 1ff., M. IX, 256ff., Br. XXII, 3f., sowie
MBh. XII, 88, uff. und die in Nitiv. 23, 2-5 aufgezählten kantaka.
321,27. M. IX, 284 verordnet: „Alle Heilkünstler, die verkehrt behandeln

trifft eine Geldstrafe, bei nicht menschlichen Wesen die erste (von 250 pana),
Ebenso Vish. V, 17577;
bei Menschen aber die mittlere (von 500 pana)“.

Y. II, 242, nur fügen diese beiden hinzu: bei den höchststehenden oder vom
die oberste Geldbuße

(von

1000 pana bei Vish.,

König

angestellten Männern

nahe:

„Wenn ein Arzt Mensch, Stier oder Esel operiert und dadurch dessen

von 1080 bei Y.). Dem ersten Teile von Kaut.’s Regel steht Hamurabi $ 218ff.

Tod herbeiführt, werden ihm beim Menschen die Finger abgeschnitten, bei

Sklaven muß er einen Sklaven von gleichem Werte geben“ usw. Vernünftiger
scheint: „Heilt der Arzt einen Kranken, dann bekommt er Lohn, nichts aber,

814

Nachtrag.

wenn der von ihm Behandelte stirbt“.

d. Petersb. Ak. Bd. XXIV,

Sp. 481.

Schiefner, Buddhist

Erzähl , Bull.

Überdies gilt der Arzt in Altindien als

unrein und verächtlich. Die Wirklichkeit freilich bot oft ein gar anderes Bild
als die Bücher. Die Volksanschauung spiegelt sich schon in den Bezeichnungen
baid, d.h. vaidya der Gelehrte, und kobiraj, d.h. kaviräja der König unter den

Weisen. Der in eines Großkaufmanns Haus gerufene Arzt wird vom Hausherrn hoch geehrt und bis zum Ausgang des Palastes begleitet. Leumann,
Die Nonne Str. 438ff. Ein anderer bekommt für die Heilung eines setthi ein

Honorar von 200000 kähäpana, muß freilich diese mit seinem Herrn, dem
König Bimbisära, teilen. Mahävagga VIII, 1, ısff. Dafür aber machen diese
buddhistischen Ärzte auch fabelhafte Kuren, und besonders der berühmte
Jivaka Komärabhacca hat der heutigen Arznei- und Operierkunst manche
ihrer Glanzstücke vorweggenommen.
Sogar die Röntgendurchstrahlung
übte er schon. Er hatte nämlich ein Zweiglein vom Baume Bhaishajyaräja,
„dem König unter den Heilmitteln“.

Das durchleuchtete den ganzen Körper,

so daß der Lehrbuchkundige jedes Teilchen darin klar sehen konnte, sogar
sehen konnte, wenn das Blut in Unordnung war. Chavannes, Cinq cents contes
UI, 335f.; 340—45.

Ähnlich ist ein Edelstein in Schiefners buddhist. Erzähl.,

Bull. d. Petersb. Ak. Bd. XXIV,

Sp. 4s6ff.

wieder wachsen zu machen, hatte Jivaka.
Spezialisierung kannte man, obschon in

Sogar ein Mittel, das Gehirn

Chavannes ib. 340.
weniger vernünftiger

gebreiteter Weise als nach Herodots Bericht im alten Ägypten.

Auch die
und aus-

In MBh. XII,

69, 5» und sonst im Epos hören wir, daß es viererlei Ärzte gab: gegen Gift, gegen
eingedrungene Fremdkörper (calya, also Chirurgen), gegen Krankheiten und
gegen Bezauberung. Achtfach heißt die Heilkunde z. B. in MBh.
IL, 5, so;

11, .
Einen Abriß
Kap. 279—2886.

der medizinischen

Wissenschaft

gibt auch Agnipur.

321,51. Die Vorschrift, daß dieses herumziehende Künstlervolk während
der Regenzeit an einem Ort bleiben müsse, entspricht der bekannten
Mönchs-

regel, die für die brahmanischen Wanderasketen schon von B. II, 6,2(=
11,
6, 11, 20) und dann
wieder von G. III, 13 gegeben wird.

Als Grund gilt

gewöhnlich der, daß zu dieser Zeit von den Füßen der Dahinziehenden
zu viele
Lebewesen getötet würden. Was die Mimen anlangt, so sagt
Gan., weil da
durch ihre Anwesenheit in den Dörfern die zu jener Zeit besonders
wichtige

Feldarbeit Schaden

litte.

Diese Erklärung steht im Einklang

48, 13-15 (Übers. 61, 4—62, 2).

mit Kaut.

Aber in beiden Fällen wird der ursprüngliche

Grund wohl keineswegs Rücksicht auf andere, sondern auf die eigene Person
des Heiligen oder des Hanswurstes sein — das Herumvagieren ist da unbequem, ja öfters von der Natur aus, immer aber magisch gefährlich; denn in der
Regenzeit

weben

rings die Fruchtbarkeitsgeister,

können leicht erzürnt werden.

—

d. h. die Totenseelen,

Gan. nun liest — maithunäpahäne:

und

„unter

Weglassung von (Scherz über) Gegend, Kasten, Familien, vedische Schulen(!)
und Begattung“. Aber wenn dem Mimen der Spaß über all diese Dinge
und
besonders, wenn ihm die Zoten über die geschlechtliche Vereinigung und die
komische Nachahmung zu ihr gehöriger Dinge, d. h. gewiß auch
in Altindien
der zugkräftigste und wohl auch umfangreichste Teil seines Repertoires
,
untersagt wird, wovon soll der arme Teufel da nun leben! Wohl aber wird man
statt avabhäsena lesen müssen: avahäsena „durch
Scherz über die Bräuche der
Gegenden, Kasten und Familien und über die
Begattung‘“. Die Verwechslung
von bh und h treffen wir ja öfters im
Arthag,
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321,35.

nisse öfters
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Was die Schlußstrophe anlangt, so finden sich ähnliche Verzeich-

in der altind.

Lit.

Elf Arten

von

Reichsschädlingen

(kantaka)

läßt Nitiv. 23, 2ff. aufmarschieren: 1. Diebe und Räuber, 2. Spitzel (carata),
3. solche, die ihre hohe Verbindung ausposaunen (und so die Leute schröpfen,
anvayadhamana), 4. Fürstengünstlinge, 5. Waldwilde (ätavika), 6. Schutzwächter (talära), 7. Zwerge oder Verwachsene (kiräta), 8. Würfelhausinhaber
(akshagälika, vgl. 54,5; 87, 1-2), 9. königliche Beamte (niyogin), 10. Dorfschulzen, 11. Wucherer. Die letztgenannten sind die schlimmsten.
321,s1ı. Zu diesem Kap. vgl. bes. M. VIII, 203; 400£f.; IX, 286f.; .Y II,
240; 244ff.
Was die Kniffe anlangt, ‚alte Kleider neu zu machen,“ vgl.
322,17.
Auch Gan.’s samudgaparivartima „durch Dosenvertauschung
Jät. I, 220.
zustandegekommen,‘‘ d.h. so, daß der Händler Ware in einer zeigt, aber solche
aus einer anderen dem Kunden aufhängt, empfiehlt sich weder sprachlich
noch sachlich. Zu 322, o—2s und 323, 7—324, « vgl. M. VIII, 203; IX, 286, 287
(dieser letzte Ol. bedeutet wohl: „Wer ungleichwertige (echte) Sachen mit
Hilfe von gleichwertigen handelt (d. h. an den Mann bringt; mit caratı vgl.
äcarati in Kaut. 204,0) oder auf Grund ungehörigen Preises,“ d. h. also,
wer unwertige Ware mit vollwertiger mischt oder gar für sie unterschiebt,
oder wer im Preise betrügt); 291; Y. II, 244—46; Vish. V, 124; Br. XXIL, 7.
Gan.

liest rädhäyukta.

Rädhä

wird mit cobhä erklärt und ist gleich unserm

„Schein“ im guten und im schlechten Sinn. Denn rädhämani bedeutet käca\
mani Katzengold usw. in Uttarajjh. XX, 42.
323, 7. Ich bespreche die Stelle noch einmal in meinem Buch: Über das
Wesen

der altind.

Rechtsschr.

usw.

Kaut.

selber kommt

auf

die Sache

in

331, ı7—ı9 zurück (Übers. S. 512) und sagt da: „Die Händler aber tun sich
zusammen und schrauben so die (Preise der) Waren hinauf und hinab“ usw.
(sambhüya panyänäm utkarshäpakarsham kurvänäh). Danach schiene es, als
müsse auch unser Satz von den Händlern reden. Sicher wird dies freilich auch
dadurch nicht. Auch MBh. XII, 87, w (ähnlich M. VL, 127) und ı mit
seinem cilpam samprekshya dürfte etwas Licht spenden.
324,38. Nach Gan.’s Text mit adüyadanyam (er erwähnt auch die gleichbedeutende Lesart adäyädyam) und seiner Erläuterung hieße es so: „Was
zwischen dem vom Marktaufseher betriebenen Kauf und Verkauf zu viel

einkommt beim Marktaufseher (also unverkauft bleibt), das därf nicht verschenkt noch gegessen werden,‘ sondern gehört allein dem König. Wann
aber verschenkt denn ein Kaufmann seine Ware! Auch sonst ist da wenig
Verstand in der ganzen Geschichte. Sodann hat weder adäya noch adanya
natürlicher Weise den angegebenen Sinn. Sogar adanya hieße nur „zu Speise
tauglich“. Endlich kann vanı7 doch nicht = samsthädhyaksha sein.

325, ı2-1s.

rakshobhaya.
gopa,

MBh. II, 5, ı23 nennt:

agnibhaya, vyälabhaya,

rogabhaya,

Gan. sagt, dacakulisamgraha sei — dacakulirakshaka, mithin der
326,20.
den wir am Anfang des 56. Gegenstandes haben kennen lernen. Aber

.

das geht nicht.

326,30.
stimmt

Gan. erklärt in seiner Glosse zu 363, ı0f., venikä=rajju.

also ganz

genau

Das

mit meiner Vermutung.

327,2. Die Cedrela Toona heißt auch nändi die Segenbringerin. Aber
Mahäkaccha wird schon Varura in einer volkstümlichen Form vorstellen.

Er gilt den Buddhisten ja als Fürst der N, äga oder Schlangengeister, und diese

816

Nachtrag.

sind die Spender des Regens nach dem Glauben des Volks.
Cukran.

1,

149:

„Mit

seinen

Wasserfluten

macht

Varuna

Auch sagt z. B.
alles

wachsen.“

327,2. Die Leiche ohne Kopf ist nach Gan. aus Reiskörnern und Grütze
hergestellt.
327,33. Die besondere Gottheit der Elefanten ist laut der Glosse bei Gan.
Subrahmanya, die der Pferde das Agvinenpaar, die der Rinder Pagupati oder
Civa, die der Büffel Varuna, die der Maulesel der Gott des Windes, die der
Ziegen Agni. Auch er teilt, wie ich ursprünglich, ab in: sthänäny arthaniräja-

nam und sagt, die Tiere sollten in gesonderten Ständen untergebracht werden.

Wenigstens die Pferde und die Elefanten hatten aber immer ihre Einzelstände.
Mit arthanıräjana kann Gan. nichts ordentliches anfangen. Der richtige Text
lautet wohl mit ganz winziger Änderung: sthänänyärthaniräjanam „Bei Krankheit und Seuche des Viehs soll er die Reinigungszeremonie an den Ständen und
anderen Sachen (die mit den Tieren in Verbindung stehen) und die Verehrung
der besondern Gottheiten der einzelnen Tiere anordnen.“ Da nırajana sonst
eine feierliche, von zaubergewaltigen Sprüchen begleitete Waschung von
Personen oder Gegenständen bedeutet, so ergäbe das einen vorzüglichen Sinn.

327, ı1. Ähnlich wie Stein in decanikshepa die Verpfändung einer Provinz

sieht, erklärt sich N. N. Law,

Studies 98 für „abandonment

of his country

to some other king“ und Gan. dafür, daß der Bedrängte die Gegend oder
das Land einem Nachbarkönig zu zeitweiligem Schutz anvertraut.
Daß
ein König aber bei einer Hungersnot alles Getreide im Lande unter seine
Obhut nimmt, überall im Lande umher Speicher dafür anlegen läßt und aus

denen dann ans Volk austeilt, wird uns auch in Divyäv. 291ff. erzählt. Vgl.
auch Cukran. IV, 2, 50-64; «2-14.
328, 15. Die Heuschrecken bedecken die Bäume so dicht, daß man nichts
mehr von ihnen sehen kann. MBh. XIV., 77,3. Die den Himmel verfinsternden
Heuschrecken sind ein stehendes Bild im Epos (s. z.B. MBh. VIL,41,0). Ob
man es in Altindien, dem Glockenlande, aber nicht auch gemacht hat, wie
uns Joh. Stumpf in seiner Schweizer Chronik (Zürich 1546), zweite Hälfte,
Blatt 4183 vom Jahre 1364 berichtet: „Inmitten des monats Augusti kamend
die Höwstöffel oder höwschräcken in den lüfften so dick als der schnee
fliegende / das man den himmel an etlichen enden kum darnach mocht gesähen. Zu Zürych nit allein sunder auch an anderen orten leütet man die

Glogken wider sy als wider das wätter / der hoffnung sy mit dem sturm oder
glogkenthon zeuertreyben (zu verteiben): ob es aber etwas geholffen habe /
weiß ich nit.“
329,36.

Natürlicherweise

besonders Reiskuchen dar.

brachte

man

den

Gottheiten

und

Geistern

Ein armer Teufel in Jät. I, 423 kann der von

ihm verehrten Baumgottheit aber nur einen Kuchen aus Reiskleie (kundakapüva, kanampüva) spenden.
Mit Fahnen (pataka) versehen werden die

ja von Geisterwesen bewohnten Bäume (caitya) in Räm. IV, 19, 2:

Von

bannenden Mitteln gegen die Geister und Gespenster (yaksha, räkshasa usw.)

ist natürlich oft die Rede. Palmblätter aber, um Hände und Füße gebunden,

kenne ich da nur aus Jät. IV, 492.
330, »>. In B. III, 1, 5 bezeichnet cakracara eine Art Halbasketen und
ist

es ein yayävara oder „Umherschweifer“‘ oder frommer Bettler.
330, 4.

Die

Smriti

befiehlt,

bestechlichen

Eigentum zu nehmen und sie zu verbannen.

Vish. V, 180, cf. 195; Br. XXII, 10,

Richtern

und

Beamten

alles

M. VII, 124; IX, 231; Y. I, 338;

Nachtraz.
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332, 4-5. Gan.: krityä Zauber, der den anderen von bösen Geistern (vetäla)
besessen macht, abhicara Töten (adde: oder Schädigen) durch Zauber. Die

Lit. zeigt, daß dies so ziemlich stimmt. Vetäla ist zu eng, auch werden die
Zauberwesen der krityä auch ausgesandt, den Verhaßten zu töten oder sonst

zu schädigen.

Vgl. Bühlers

Anm.

zu M. IX,

290; Kaugikas. 47—49,

332, 12-13. Lohakshära viell. eher: „Metalle, Säuren“.
333,0.
Statt „Wegelagerer“ (pratirodhaka) besser: „Räuber“.
sind besonders die Einbrecher gemeint.

333, 25.

a7.

Hier

Zum vorstehenden und zu dem nun folgenden Kap. vgl. auch

N. Parig. 1—14; Br. XXII, 2—17; Quotations from N. VII, 23—29.
333, ss. In Kathäs. I, 6, 187; XII, 5, 105, 105, 107, 112 hören wir von einem
stapnamänava(ka), einem Schlafzauber, der wahre Träume heraufführt.
Vgl. Gottfrieds Tristan (ed. Bechstein) 9802ff.
Das ist also auch ein be-

besonderes

Gebiet

der

Mänava.

334, 0. Mit abhiyojayati und abhiyoga vgl. abhiyojya 154,15, dem man
auf den Leib rücken darf oder kann, den man verantwortlich machen kann,
und N. I, 27 abhiyoga Angriffspunkt, Anhaltspunkt, Inkriminationsgrund.
335,8. Es muß heißen: „Wessen Erbteil und Anwesen (Wirtschaft usw.)
erschöpft ist.“ Kutumba bedeutet ja Haushalt, Wirtschaft usw., auch Eigentum. So ebenfalls im Päli, wo kutumbam santhapeti ‚, eine eigene Wirtschaft
gründen,“ „to set up an establishment“ öfters vorkommt (Jät. I, 225 ;L,
423; III, 376).
335, 33. Auch Gan. liest antargrihanityam, im übrigen aber wie Sham.
Seine Glossen taugen aber wenig.
Besser noch wäre meine ursprüngliche
Übersetzung, bei der ich Sham.’s Text völlig ungeändert ließ, abgesehen
von antargrihanityam.
„Wer unversehens und unbefugt zu einem ins Haus
tritt, wer seine Geliebte immer unter der Dienerschaft anderer sucht (wo
er natürlich Gelegenheit ausspionieren kann)“ usw. Aber die etwas eigentümliche Verwendung des Gen. paraparigrahänäm schreckte mich dann
davon ab, wohl mit Unrecht.
Gesellschaft, die Reden usw.

erpicht ist.

Was wir erwarten, wäre etwa, daß einer auf die
der Diener und Hausangehörigen eines anderen

Nahe dem kantäparam stünde väntaparam:

„wer auf das Gespei

der Dienerschaft anderer versessen ist‘,
d. h. auf die Reden, die sie von
sich geben.
Für Kaut. wäre vamati auch in diesem Sinn ein vorzügliches
Wort.
Vgl. 214, ısff. Adhigama und abhigamana (vielleicht in adhigamana

zu bessern) unbefugtes Eintreten oder Eindringen haben wir in 172, 3; 232, 2.
336,30. Vgl. N. VIL,3; Y. II, 168; Vish. V, 166.
336,3.

Vgl. N. XIV,

18: „Diebstahl wird erwiesen, wenn

man

das Ge-

stohlene bei einem findet (sahodhagrahanät, vgl. M. IX, 270); daß etwas
gestohlenes Gut ist, dadurch daß er es allzu rückhaltlos gebraucht (atyupabhogatah);, Verdacht ist am Platze, wenn einer mit schlechten Leuten zusammen

ist, sowie auch, wenn er ausgibt, ohne einzunehmen“ (lies anäyavyayalas).
Auch Vas. XIX, 33: „Als Verbrecher indiziert ist nach einigen jemand, der
die Waffe noch in der Hand hat, der mit dem Gestohlenen betroffen, der mit
einer Wunde behaftet ist.“ Sowie auch Br. XXII 6; 36. Vor allem aber
Y. II, 26669, eine Stelle. die handgreiflich zum größten Teil aus Kaut.
stammt. Ferner N. I,193ff.; Kaut. 43, ısff.; Y. IL, 13—15; Vish. VIII,
18;

_M. VIII, 25f. Auch N. Parig. 1—14; M. IX, 256ff.; Tanträkhy. I, Str. 166 usw.
337, 2-6.

Eine gute Veranschaulichung hierzu bilden Asahäyas

Glossen

zu N. I, 163: „Z. B. es kommt jemand und spricht folgendermaßen: ‚Der
J.J. Meyer,

Kautilya,

52
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Stier, der an deiner Seite steht, ist mein. Heut ist es der dritte Tag, daß er
mir von Dieben weggestohlen ist. Mit ihm zusammen sind sieben Stück
Rindvieh verschwunden. Wenn sie bei dir sind, muß ich sie (auch) bekommen.
Und ich will mittels vier Zeugen beweisen, daß Vieh, welches durch die Er-

kennungszeichen:
Yak,

weiße

rote Farbe, Fleck auf der Stirn, Schwanz wie der eines

Beine

usw.

klar kenntlich

gemacht

ist,

mir gehört.‘

Darauf

hin sagt der zweite: ‚Hier auf Erden sind unter den zweibeinigen und vierbeinigen Wesen des Prajäpati, der die Hervorbringung der Geschöpfe besorgt, viele mit den gleichen Zeichen.
Wenn man einzig wegen ähnlicher
Merkmale etwas bekommt, warum sollte ich da, weil ich die Eigentümlichkeiten meiner eigenen Frau: Brauen, Ohren, Nase, Augen, Zähne, Zunge,
Hände, Füße usw. auch an den Frauen anderer sehe, nicht diese in mein
Haus führen!“
337 a. Es sollte wohl heißen: „Oder die Entlastungsperson mag sagen:
‚Es ist nicht so.“ Dann soll der mit dem corpus delicti Ergriffene die Veranlassung‘ usw.
Auch Gan. hat wpadeshtribhik und versteht dies als „die,
welche die Eintragung diktiert haben“, während er in nibandhaka den

Buchenden
von

(lekha) sieht, was mit der bei Kauf.

nibandhaka

stimmt.

Statt

gewöhnlichen Bedeutung

„Kommissionsgeschäft“

in Zeile

9 müßte

es nach seiner Lesart bharma statt karma wohl heißen: eine „Wagenlast (oder
Traglast) Kommissionsgut.‘“
Das empfiehlt sich weniger.
338,7. Gan. hat advärena, dvärasya sandhinä bijena va vedham, utlamägärasya jälavätäyananırravedham usw. Dvärasya sandhi ist ihm = surungä,

was nicht angeht.

Was

bija bedeutet,

weiß auch er nicht;

er sagt, es sei ein

Werkzeug
zum
Durchbrechen.
Yantraghattanabija ‚Grundlage (Mittel)
des in Bewegungsetzens einer mechanischen Vorrichtung“ heißt in Mudrär.
ed. Hillebrandt 55,7 ein eiserner Keil, den man herauszieht, worauf der Torbogen über dem Feind zusammenstürzt. Vgl. bija die wesentliche Silbe (der
entscheidende Buchstabe) eines mantra. Cukran. II, 365. Das bringt mich
auf meine allererste Auffassung zurück; „Erbrechung der Türe mit Hilfe

der Türfuge oder der Angelvorrichtung“, wobei ich nicht sagen kann, ob
die altindischen Türen etwas unseren Angeln gleiches hatten. Bänder (hinges)

schienen eher annehmbar. Auf jeden Fall wiese das Wort selber und die Gleichsetzung mit einem Zapfen im Mudrär. viel eher auf „Angelvorrichtung‘“,

als auf „Schwelle“. Dieses zog ich nur vor, weil die Sache es zu gebieten
schien. Die Angelbefestigung wäre also innen an der Tür und die Türfuge
von innen zugänglicher als von außen. Das klingt ganz natürlich.
339,21.

Auch in Altindien stellt man Ertrunkene auf den Kopf, damit

Divyäv. 505.
das Wasser herauslaufe.
339,32. Folgt man Gan., dann: „Nach der Besonderheit der eben genannten Anzeichen möge er erkennen, ob es ein Dieb oder ein Ehebrecher

gewesen ist.“

Aber das Kap. redet nur von der Aufspürung eines Diebes.

Auch Gan. hat madya.

.

Aber seine Auslegung klingt nicht annehmbar.

339, «0. Gam. meint avaropita sei = güläropita gepfählt.

wie sprachlich ist das ausgeschlossen.

es besser: „der Nabel hervorgequollen“.
gepreßt‘

statt nistabdha

(eingedrückt).

Ich lese nämlich nihstabdha „herausAuch

Glosse: nirgata paßt aber nur auf nikstablha.

gequollene Augen

habend.

MBh.

Sowohl sachlich

Statt „der Nabel aufgetrieben‘“ hieße

K. XL,

Gan.

bietet nisiabdha,

seine

Ebenso nisrishtäksha hervor-

101, u.

Nachtrag.
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341, 2. Auch diese Stelle zeigt handgreiflich, daß Y. den Kaut. ausschrieb
(in II, 280—81). Näheres darüber in meinem Buch: Wesen der altindiscben

Rechtsschriften

usw.

Eine Entsprechung zu Übers. 340, 16-341, 22 bildet Br.

XX1,341—37. Gan. Erklärung von panyasamsthäsamaväyo (in Kaut. 216, ı6—ır)
ist ganz verkehrt.
Wohl aber könnte man den Ausdruck nach Y. II, 259
verstehen.
Dort heißt samavaya Zusammenschluß, Vergesellschaftung von
Kaufleuten.
Danach möchte in Übers. 341,
vielleicht besser sein: „oder
Vergesellschaftung im Handel“.
Diese führt ja oft zu Feindschaft.
342, 2-6. Dieser Gloka findet sich, mannigfach, aber nicht wesentlich
in den verschiedenen Smriti variierend, wieder in B. I, 1,» (= I, 1, 2, 35);
M. XI, 181, wo der Schlußpäda lautet: na tu yanäsanäganät. Vas. I, 22 bietet
dafür

na

tu

yänäsanad

iti, offenbar

eine

Verstümmelung.

Bühler

hat

die

Manustelle ganz falsch übersetzt, verleitet durch den unsäglich schlampigen
Stümper Vishnu,

der in XXXV,

3 nach seiner Gewohnheit wörtlich die Vers-

zeile M.’s abschreibt, obwohl er doch Prosasütra bieten will, dann in 4 das
na einfach wegschlurft und in >5 statt yüjanädhyapanayaunät das gleichbedeutende yaunasrauvamaukhaik sambandhais einsetzt. Er fügt aber hinzu
tu sadya eva (durch diese drei aber auf der Stelle). Dieser Übereifer erweckt
freilich den Gedanken, daß er jenes na absichtlich weggeschoben hat — die,

Vorgänger waren dem Koscherheitsfanatiker zu milde.

G. XXI, 3 und Y.

III, 261 begnügen sich mit dem bloßen: „wer mit Entkasteten zusammen
ist, in einem Jahr.“ MBh. XII, 165, » lautet genau wie M. Wieder steht Kaut.
an der Seite des B.; nur diese zwei haben samäcaran gegenüber dem sahäcaran
der anderen.
Der Spätling G. holt sich dann wenigstens dies samäcaran
aus B.
342, 16-17. Besser: ..... unantastbar, weil da das Fragen nicht mehr statthaft ist“ (wörtl. „zunichte wird“). So auch Gan., der hinzufügt, der Angeklagte habe da vergessen, was er zu der betr. Zeit getrieben habe.

Das trifft

für Unschuldige gewiß meistens zu, und die altind. Gesetzgeber wollen in
jeder Weise verhüten, daß ein Schuldloser der „Gerechtigkeit“ zum Opfer
falle.
343. 28. Statt pradega liest Gan. pravega. „mit dem Eindringen“ (d. h.
mit der Art des Eindringens in den Ort der Tat).
343, 13-11.
Statt des etwas befremdenden, wenn auch nicht unerklärlichen ätmakägitam „einen, bei dem die Sache durch ihn selber klar gestellt
ist‘ hat Gan. das wohl bessere ämakägitam „der seine Mahlzeit noch nicht

verdaut hat“. Kaut.’s Regeln an dieser Stelle erinnern an ähnliche Bestimmungen über das Gottesurteil, die wir in der Smriti finden.
343,37. Auch Jät. Nr. 444 (Bd. IV, 28ff.) erzählt die Geschichte von
Mändavya.
Hier aber stellt der zornige König nicht einmal ein Verhör an,
sondern befiehlt ohne weiteres, den Büßer zu pfählen. Vgl. N. Einl. I, 42,

wo dasselbe mit dem gleichen warnenden Beispiel gelehrt wird, wie von
Kauft. Wie ungemein sorgfältig und vorsichtig man bei einer Gerichtssache
verfahren muß und sich nicht vom Schein betrügen lassen darf, führt bes.

N.

Einl. I, 68-74 aus.
344, ss. Nach Gan. verhält sichs mit den Folterungen so: der ‚„Schwedentrunk‘ aus der Röhre besteht in der Einschüttung von Salzwasser.
Statt

„die zwei Hinaufhängungen” (uparinibandhau) sollte es heißen: „die zwei
Hinaufgebundenen“, d. h. die zwei Hände werden hinter dem Rücken mit
dem Kopf zusammengeschnrürt.

Man wird also lesen müssen dväv uparinibad52*
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Im folgenden hat er: navavelralatädvadacakam, dväv üruveshiau und:

ullambane ca dve, süct hastasya (die Nadel für die Hand), yavägupitasya,
ekaparvadahanam angulyäh. Nach ihm also: ‚Weiter gibt es für ganz schlimme
Sünder 1. die zwölf mit der 9 hasia langen Rute, 2.—3. die zwei Zusammenschnürungen der Schenkel (zusammengeschnürt mit dem drangebogenen Kopf),
4. die zwanzig Streiche mit der naktamälä-Rute, 5. die dreißig Streiche mit
der flachen Hand, 6.—7. die zwei Skorpionsbindungen (bei der ersten werden

linke Hand und linker Fuß auf dem Rücken zusammengebunden, bei der

zweiten rechte Hand und rechter Fuß), 8.9. die zwei Aufhängungen (entweder
an den zusammengebundenen Händen oder an den zusammengebundenen
Füßen), 10. die Nadel in die Hand (unter den Nagel hineingebohrt), 11. Hinstellen, nachdem der Sünder Reisschleim hat trinken müssen (während des
Stehens muß der Harn verhalten werden), 12. Abbrennen eines Fingergliedes,
13. einen Tag lang in die Sonnenglut stellen, nachdem er Öl getrunken hat,
14. in kalter Nacht auf den Spitzen des balbaja-Grases liegen. Das macht also
(zusammen mit den vier zuerst genannten) die achtzehnfache Folter.“ So
ist es entschieden besser, ganz gut aber noch immer nicht.
Yavägüpitasya
macht ernste Schwierigkeit. Soll man in yavaga pitasya trennen: „Einschütten

von Reisschleim, nachdem er schon (genug) getrunken hat?“

Das Komma

gehört wohl hinter snehapitasya: „12. Abbrennen eines Fingergliedes, nachdem
der Mensch mit Ol durchtränkt worden ist, 13. einen Tag lang in die Sonnenglut stellen.‘
345, ı1-ı0. Wegen der Brandmarkung des Brahmanen, aber Verschonung
mit sonstigen Strafen an Leib und Leben vgl. B. I, 10, ıs (hier der Dieb mit
dem Bild eines Schakals gezeichnet); Vish. V. 2—8; N. XIV, 9f. (Kahlrasieren
des Kopfes, Zeichen des schlimmen Sünders (abhicasta) auf der Stirn, Eselsritt,
Verbannung); N. Parig. 41ff. In 44 muß der letzte päda so gelesen werden:
cikhividdhena kütayet „bei Diebstahl aber einen Hundefuß (d. h. ein solches
Instrument aus Eisen) hergerichtet habend, soll man es mit Feuer durch-

glühen und ihn brandmarken....

Und es darf niemand mehr mit ihm reden

noch mit ihm irgendwie verkehren.“

G. XII, 46ff. befiehlt den Ausschluß

von allen religiösen Verrichtungen, öffentliche Verkündigung des Vergehens,
Brandmarkung und Verbannung, wenn ein Brahmane gestohlen habe. Fürsorglich aber führt der Überbrahmanler fort: ‚„Fehlte es ihm aber an Lebensunterhalt (was in der Smriti bekanntlich des Königs Schuld ist), dann soll er
(nur) der Kasteiungssühne unterworfen werden‘. M. IX, 235ff. sagt, beiden vier
großen Sünden

sollten

„sogar alle vier‘ an Leib und Gut gestraft und in der

genannten Weise gebrandmarkt werden, wenn sie die Kasteiungssühne

nicht

leisteten. Unterzögen sie sich aber dieser, dann dürfe der König die eben ge-

nannten Kasten (nach anderer Lesart: alle Kasten) nicht an der Stirne zeichnen.
„Sogar alle vier“ wird in Anbetracht dieses „eben genannten“, des api und der
Regel, daß nie des Brahmanen geheiligter Leib angetastet werden dürfe, wohl

heißen müssen: „sogar alle vier Kasten.“ Solch ein Gezeichneter ist dann von
allem Verkehr mit Menschen und von allen bürgerlichen, gesellschaftlichen und

religiösen Rechten

ausgestoßen,

wie

das besonders

eindringlich dargestellt

wird von M. IX, 238f.; vgl. VIII, 185£.; N. XIV, 11. Merkwürdig mutet es
an, daß G. nur von Brandmarkung usw. bei Diebstahl des Brahmanen redet.
Aber er folgt, wie sonst häufig, dem Y., der ebenfalls nur diesen Fall vorbringt
(IL, 270). Vgl. Übers. 346, ısff. Die dort geschilderte Bestrafung des ehe-

brecherischen Brahmanen häu ft eine ganze Unmenge Schande auf den Ver-
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brecher und hat ihre Entsprechung sowohl in N. XIV, 9f. als in jener Kaut.stelle.

Das Zeichen

des Schakals

haben wir eben bei B. gefunden.

N. selber

sagt nur, der abhigastänka solle aufgedrückt werden, und hat nicht die regelrechte Vierheit des Kainszeichens, wohl aber dasN. Parig. Dies ist ein weiterer
Beweis, daß das Parig. nicht von N. herrührt. Vgl. mein „Wesen der altind.

Rechtsschriften“

usw.

Dem

Anscheine

nach

hat

sich

auch

Kaut.

mit

diesem abhigastänka (220, 3) begnügt und sind die Zeilen 5—8 des Textes
(also: „bei Diebstahl ein Hund“ usw.) ein späteres Einschiebsel.
345,35.
Pradhärana („Dranhalten) ist nach Gan. das Hinstellen des
Verbrechers, avadhärana die Abmessung nach seinen Körperkräften, kharapatia
der Name eines Schriftstellers und seines Buchs über die Diebswissenschaft.
Da hätten wir also ein Werk nicht nur über Strafgerichtspflege, sondern
über die Verbrecher und ihre Kunst und Behandlung überhaupt.
347,1-4. Nach Gan.s vollerem Text: ‚Wenn im Werte bis zu 2/, pana,
dann

eine Strafe von

6 pana oder öffentliche Ausrufung,

nachdem

man

ihn

mit Kuhdünger und mit Asche bestrichen hat. Wenn im Wert bis zu ®], pana,
dann 9 para oder Ausrufung, nachdem man ihn mit Kuhmist und Asche
bestrichen hat oder zusammen mit der Umhängung eines Gürtels aus irdenen
Tellern. Wenn im Wert bis zu einem pana hinauf“ usw. Ein irdener Scherben

wird der diebischen Krähe in Jät. Nr. 375 an den Hals gehängt. Vgl. Nr. 395

(bier Otterköpfchen, wenn die Lesart richtig ist).
347 46. Vgl. M. IX, 232; Y. II, 240; Vish. V, 9f. Was das gleich folgende
abhigrasate anlangt, so sagen ja die Lex. abhigrasta = abhipanna überfallen,
angepackt. Dies abhigrasta muß wohl in M. XI, 113 statt des sonderbaren
abhigasta gesetzt werden, weniger wahrscheinlich abhidhvasta. Dies letzte steht
in demselben Sinn (MBh. V, 90,10). Vgl. Käty.: Yuktiyuktam ca yo hanyäd,
vaktur yo nävakägadah | ayuklam caiva yo brüyät präpnuyät pürvasähasam.
Hier handelt sichs freilich um die Redefreiheit in Verbandsversammlungen.
348, 13-14.

Vgl. M.IX,233,

wo das

worden ist und man übersetzen muß:

bhüyo

bisher nicht gehörig beachtet

„Und wenn irgendwo oder irgendwann

etwas zu Rande gebracht und abgeurteilt worden ist, dann soll man es als
zu Recht abgetan betrachten und nicht aufs Neue wieder auf den Plan
bringen.‘ Siehe auch När. Einl. I, 65 (= Cukran. IV, 5, 545f.), wo ebenfalls

tiritam cänugishtam ca erscheint, der Inhalt aber anders gewendet wird. Zu
347, 2»—348, ıs vgl. auch Cukran. IV, 5, usff,
349,2». Gan. liest genau wie Sham. und meint, niksärayato heiße: „wer
einen (um Bestechung) draußen herumlaufen läßt.“
Mit dem Folgenden

scheint er mir nichts ordentliches anfangen zu können
350,3-«. Nach Gan.’s Text, der adhyakshena grihitäyam statt akshanagrihitäyäm liest: „Dasselbe (d. h. sofortige Hinrichtung) erkenne
man
wenn vom Aufseher (des Gefängnisses) eine Arierin gepackt (beschlaf zu,
en)

wird.“
Das ist besser.
351,24. Nach Gan. wäre es Daumen un d kleiner Finger. Vgl.
M. IX, 277;
N. Parie. 32; Y. II, 274; Vish. V, 136 und die Übers. und Komm. zu
diesen
Stellen.
Chelanam panasya erklärt er mi t sarvänguliccheda.
Das stimmt
offenbar nicht ganz. Es sind die Vorderg lieder, die Fingersp
itzen gemeint,
das, womit man ein pana oder Prischen ni mmt. Siehe 331,
ıs, Übers. 512, s--7
und meine Anm dazu, sowie auch mein e Bem. zu Übers.
131, ıs-ıs in den
Nachträgen.
Pana halte ich also für e inen Prakritismus aus yarna Blatt,
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Blättchen.

Gan.’s

Erklärung

stimmt

mit meiner

eigenen ursprünglichen,

dann aber verworfenen im wesentlichen überein: pana die Münze, das Kapital,
das Wichtigste an der Hand.
Da wäre panayäträ Geldkurs, Münzfuß zu
vergleichen. Mit dem ganzen Kap. vgl. bes. M. VIII, 319#f.; IX, 276ff. Daß
: die Grausamkeiten weit geringer sind als die in der europäischen Rechtsgeschichte, hält uns mit Recht Sarkar, Pol. Inst. 79ff. vor die Augen.
351,4.

Laut

Gan.

Sehnen hinten am Fuß.

ist

kandharävadha

die

Durchschneidung

der

zwei

Die Bedeutung ist denkbar, mir aber unbekannt.

Sie müßte denn doch wohl auch für 196, ı, d. h. für griväbhanjana gelten.
Aber dort umschreibt Gan. grivä durch kantha, während Vish. ruhig dafür
kandharä setzt (V, 70). In der Sache passen die Sehnen dort nicht recht,
an unserer Stelle aber sehr gut.
352,3. Statt „Krümmlinge“ ist also „Ledertäfelchen“ richtig.
352,40. A. II, 10, 27, ı5 gebietet, den Cüdra, der sich einem Arier gleichstellt oder gleich gebahrt in Sprechen, Lager oder Liegen, Sitzen (oder Sitz)
oder auf der Straße, mit einem Stock auszuprügeln. Ob G. XII, 7 mit seinem
dandya dasselbe meint oder eine Geldstrafe, ist nicht klar; vermutlich das
erste. M. VIII, 281 (=N. XV—XVI, 26) verordnet, daß er an der Hüfte

gebrandmarkt und verbannt oder daß ihm der Hintere abgeschnitten werde.
Vgl. Vish. V,' 20.
352, «s. Es muß heißen Y. II, 297. Außerdem gehört Y. II, 295 hierher.

Übrigens strafen nicht die Richter
Lies M. VIII, 336—338.
353,51.
den altind. König, sondern das Volk, das sich empört, wie wir oft hören und
wie den Untertanen auch nicht selten ausdrücklich befohlen wird.
Eier
nur MBh. XIII, 61 sef.: „‚Gegen den König, der nicht schützt, sondern raubt,
plündert, nicht leitet und führt, gegen diesen Fluch in Fürstengestalt (räjakali)

sollen die Untertanen die Waffen ergreifen und ihn erbarmungslos totschlagen.
Der Erdenhirt, der da versprochen hat:
nicht schützt, gegen den sollen sie sich
schlagen wie einen tollen, räudig elenden
Strafe anlangt, vgl. zu unserer Stelle B. I,

‚Ich will euch schützen‘ und sie
zusammenschließen und ihn totHund.“
Was die Bemessung der
1, 16; Vas. XIX, 9£.; M. VII, 16;

VII, 126; XI, 510 = Vish. LIV, 34; N. Parig. 38; Y. I, 367; III, 294; Vish.
V,

194; G. XU, 51; MBh. XII, 36, ısf. usw.
354, 3-5. Vgl. N. XIV, 19; N. Parie. 13—14; M. IX, 271; 278;

Vish.

V,

16f.;

G.

XII,

49f.

Ich

habe

Y.

nach

„nraubmörder“ für „Mörder und Diebe“ besser.

der Dual natürlicher.
354,55.

übersetzt.

Y. II, 276;

Vielleicht

wäre

Denn bei diesem wäre Kaut.

Aber Gewißheit ist unmöglich.

A. II, 10, 27, 16-17 spricht ebenfalls für sie.

Da heißt es, die

Leute von den übrigen Kasten sollten bei Totschlag, Diebstahl, Wegnahme
von Land und ähnlichen Vergehen an Leib und Leben gestraft, der Brahmane
aber in diesen Fällen geblendet werden (cakshunirodha, vom Komm. kindisch
erklärt).

354,8.

Nach Gan. wird dem Sünder die Kopfhaut abgezogen und dann

aus seinem Schädel ein Feuer angezündet.
ich, aus.

354, 4.

Vgl. auch

die milden

Bußen

Das sieht weniger wahrschein-

bei zufälliger Menschentötung,

wie sie uns in südindischen Inschriften entgegentreten.
140—42; Majumdar, Corp. Life 151#f.
355,1-10.

Vgl. M. IX,

Mookerji, Loc. Gov.

279; Y. II, 278f., Vish. V, 15.
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355, 11-ıs. Vgl. Y.II, 282; 302. Auch der Umstand, daß der Kaut.bearbeiter und eifrige Brahmane Y. nichts von der Brahmanenküche hat,
zeigt wohl, daß brähmanamahänasavalehinag ca Einschiebsel ist.
355, 2. Zu diesem Kap. ist vor allem M. VIII, 364#f.; Y. II, 287ff. zu
vergleichen; auch ‚Weib‘ 35, Anm. 1.
356, : 3. Da also wörtlich: „und keinen weiteren unter den Freiern erhält.“ Urdhva wird ja = uttara gebraucht, sogar in dem Sinne von nördlich
(MBh. XIV, 44 ıs; wohl auch XII, 335, »). Oder: ‚und über die Freier hinaus
(d.h. nach Abfahrt der Freier, vgl. z.B. Kaut. 160, 2) keinen mehr bekommt.“
Gan. liest varanad ürdhvam alabhamänäm, also teils wie B., teils wie Sham.
Danach:

„die,

nachdem

um

sie

geworben

worden

(und

sie

einem

Manne

zugesagt worden ist) ihn nun nach sieben Monatsflüssen nicht (zur Vollziehung der Ehe) erhält.“ Natürlich ist es dieser Freier, der sie da entjungfern
darf.
357, 12-15. Auf fälschlicher Beschuldigung, daß eine ihre Jungfrauschaft
verloren habe, steht bei N. XII, 34 = M. VIII, 225; Y. I, 66 hundert pana
Strafe, bei Vish. V. 47 die höchste Sähasabuße.
357,28. Wegen des Verbotes, irgend etwas aus des Vaters Hause mitzubringen, vgl. Vas. XIII, 51—53; Y. III, 261: Die Tochter eines aus der Kaste

Gestoßenen
(arikthä).

mag

man

ruhig heiraten;

nur muß

sie

ohne

Habe

357,44. Auch Zurücksetzung (Kränkung) bedeutet pageätkriyä.

kommen

Doch das

steht dem bekannten Gebrauche: zurückwerfen, überwältigen, to foil (MBh.
VII, 152, 25, ef. 26; V, 110, :), übertreffen nahe.
358, ı-3. Statt Sham.’s mithyäbhicamsine hat X.II, 189 offenbar mithyä-

bhigamsane gelesen.

Auch Gan. bietet dies dar.

scheint mir jetzt aber folgende zu sein:

Die richtige Übersetzung

„Bei einer, die außerhalb des Dorfes

von einer Frau entehrt worden ist und bei lügenhafter Behauptung (eines
Mädchens, sie sei von einem Weibe entjungfert worden) die doppelte Buße“
(d. h. 200 pana).
358, 4-6. Vgl. Y. II, 287.
360,20.

Die Mitäksharä, und danach auch

Gan.

versteht aber die Sache

so, daß der Gatte, um den Flecken auf seiner Ehre zu meiden, vom Ehebrecher
sagt, er sei ein eingedrungener Dieb.
360, . Hinter „Rolle spielen“ füge ein: Natürlich kämen gegebenenfalls
auch bei Schäferstunden gebräuchliche und achtlos liegen gelassene Sachen,
wie Duftmittel, Blumen usw., wohl auch der Zustand des Bettes, des Anzugs

u. dgl. mehr, in Betracht.

Cariropabhogänäm tajjätebhyah könnte auch zu-

sammengehören. Dann wörtlich: „oder auch durch Umstandsbeweis aus den
derartigen Dingen der Leibergenüsse,“ „aus den Dingen, die zum Gebiet der
Leibergenüsse

gehören.“

Oder

man könnte

hinter

cartropobhogänäm

einen

Punkt setzen und Zajjäta in dem Sinn „Mann von dem betr. Fach“ verstehen. Dann: „...zusammenschließen. Durch Sachverständige oder durch
die Worte der Frau.‘ Das träfe mit Gan.’s Glossen zusammen. Aber dann
sollten wir doch wohl iajjätika haben wie in 63, ». Auch sonst erheben
sich Einwände.

361, 10. Vgl. Y. II, 296; Vish. V, 99ff. (bei ihm die Strafen höher); V, 173
(nur er hat etwas dem zweiten Satz des Kaut. Entsprechendes).
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361, 1-17.
baläd falsch

Händler,

Obwohl ich meine Auffassung im Text bei Gan., der übrigens

versteht,

Trunkene

wiederfand,

und

so muß

Wahnsinnige,

es dennoch

heißen:

„Bettler

und

sowie sehr Nahestehende

bei (ihnen

der Eintritt (ein für allemal) erlaubt ist, sind nicht strafbar‘ usw.

Sonderbar

angetaner oder drohender) Gewalt oder bei einem Unglück und solche, denen
scheint es, daß „überaus Nahestehende“ nicht ohne weiteres eintreten dürfen.

Aber meine Übersetzung im Text und Gan. mißachten das ca nach äpadi
allzusehr.
362, +—-7. Vielleicht wäre besser: „eine in einem aufgerichteten Pfosten
bestehende Waffe ohne festen Halt“ (so daß er leicht von selber umfällt).

Besonders auf S. 154 der Übers. haben wir ja von einer ganzen Anzahl Kriegs-

geräten dieser
So wäre kaum
da regen sich
verkehrt sein,

Art gehört. Aber hier ist die Rede von friedlichem Bürgerleben.
etwas anderes denkbar als eine Falle für große wilde Tiere, und
ebenfalls Bedenken.
Gan. liest — sthambham castram. Das mag
mag aber auch die ohnehin auftauchende Vermutung bestärken,

daß der Text nicht in Ordnung sei.
362, ze.

Diesen Abschnitt bespreche ich wieder

altind. Rechtsschr.“

Was

die Pflicht

in meinem

„Wesen

zur Verbrecheraufspürung

und

der

zur

Vergütung anlangt, vgl. N. XIV, 22-25;
Parig. 16—18, Y. II, 271£.;
A. II, 10, 26, °-s und Bühlers Anm. dazu; auch Kaut.-Übers. 300, s-ıs und
meine Bemerkung.
Wenn besonders in der Smriti die Nachbardörfer
ersatzpflichtig sind, so ist das nicht so ungerecht. Der gewöhnlichste Dieb-

stahl war Rinderdiebstahl;

und wer

diesen

besonders gern übte,

erhellt

auch aus der feierlichen Übereinkunft in einer südindischen Inschrift: „Wenn
irgendeiner von uns den Bauern in den und den Dörfern Kühe raubt oder
sonst Böses antut, so werden wir, d. h. unsere ganze Körperschaft, so und
soviel Strafe entrichten.‘“
Majumdar, Corp. Life 212.
362,3. Die Tilgung des ca, die auch Gan. hat, ist das Richtige. Das ca
geht ja auch stilistisch nicht. Zum ganzen Abschnitt und zu 363, 12-24, vgl.
M. VIII, 290—298; Y. II, 298f. Ach, wie wußte der Rückständige, der diese
neun Strophen im Manu verfaßt hat und der den Fuhrmann ausdrücklich

sogar für getötete Hunde und Schweine strafbar macht, so wenig von der allheiligen Selbstherrlichkeit jener Errungenschaft neuester Zivilisation, des
Automobils, und seinem alle Sichelwagen der Alten übertreffenden Triumphgerase dahin durch das niedrige Pack, das sich auf seinen zwei oder vier Beinen
fortbewegt. Und o Wunderland Kalifornien, wo niemand nach Manugesetzen
zu seufzen braucht, wo kein menschlicher Fußgänger totgefahren wird, weils
eben

keinen

mehr

gibt,

sondern

Nach

Gan.

wäre

nur

Automobilisten!

363, 1-3. Auch diese Regel, wie Dutzende von anderen des Kaut., hat .
Y.
fast wortwörtlich in Verse gebracht (II, 300).
363,7.

stiehlt“.

statt

„ziehen

macht“

das

Richtige:

„raubt,

Der einzige Anhalt dafür ließe sich in ädäne („sich zueignet‘‘), das

gleich darauf folgt, finden. Aber natürlicher Weise heißt eben vahayatı „zum
Ziehen oder zum Reiten gebrauchen,“
genau wie in 135, 4 (Übers. 215, 21).

Allein die Sache bereitete wohl Anstoß. In der Tat kann ich mich jetzt keiner
Erzählung erinnern, wo Kühe eingespannt werden. Daß sie trotzdem
so verwendet wurden, geht wohl aus MBh. I, 63, 11; 64, 2ı hervor. Da
hören wir als
eine der Besonderheiten idealer Vorzeiten, daß die go nie an Deichsel
oder
Ptlug gestellt worden seien.

Natürlicherweise heißt es: die Kühe.

Nil. freilich

sagt an beiden Stellen, Stiere seien gemeint; denn die Erde habe eben alles
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ohne Pflügen hervorgebracht. Das widerspricht dem Wortlaut des MBh.;
außerdem vergißt Nil. zu sagen, daß auch die Räderfuhrwerke von selber
dahinrollten! Cukran. IV, 3, srff. behauptet: „Ackerbau durch Umbrechen
mit dem Pflug ist von Manu und den anderen für dieBrahmanen und die übrigen
Kasten (als Lebensunterhalt) vorgeschrieben worden (Sic! Hat der Mann denn
nie M. III, 64f ; X, 83 gelesen, von den vielen Entsprechungen aus der sonstigen Smriti ganz zu schweigen?).

Von den Brahmanen sollen dabei 16 Rinder

gebraucht werden, sowie von den übrigen Kasten immer je vier weniger;
zwei Rinder aber von den Paria (antyaja), je nach dem Pflug und der Weichheit des Bodens.“
Sarkar übersetzt go mit Kuh und rechnet uns vor, also
solle der Kshattriya mit 12, der Vaicya mit 8, der Cüdra mit 4 Kühen pflügen.
Aber go wird da halt Stiere bedeuten. Und sollten selbst Kühe gemeint sein,
so möchte dies einfach ein weiteres Stück Torheit in dieser köstlichen Masse

Unsinn der Cukran. sein.

363, 23-2. Auch Pär.-Grihyas. III, 14, » verbietet, daß eine Frau oder ein
Junge, der noch schulpflichtig ist (brahmacärin), einen Wagen lenke.
363,30. Schon B. II, 1,47 und A. 10, 29, ı5s erklären die schädigende Bezauberung (abhicära) für agucikara, d.h. eine böse Sünde, die gesühnt werden
muß, ja A. berichtet in 16, daß der ältere Lehrer Härita sie als pataniya bezeichne, mithin als ein Vergehen, das zum Verlust der Kaste führt — die häufige
Erscheinung, daß die ältesten ind. Rechtslehrer auch die strengstens sind. Jemand

Liebe anzuhexen, wird besonders der Wurzelzauber gebraucht.

M. IX,

290 belegt auch ihn mit schwerer Geldstrafe, wenn er anäplau angewendet
werde, also nicht bei äptı. Das PW. meint, anäpti bedeute hier „Nichterreichung
seines Zweckes“.

Das ist schon an und für sich verkehrt, denn Zauberei

er-

reicht immer ihren Zweck. Besser klingt schon Bühlers Übertragung: “practised by persons not related to him.” Es müßte freilich mindestens heißen:
“on a person not related to him.” Aber wir müßten dann weiter berichtigen
zu: “on a person who is neither one’s husband nor one’s wife.” Ob aber äpti
so gebraucht wird? Ich denke, es heißt: „außer, wenn er zur (Erreichung der)
Begattung geübt wird.“ Apti Koitus (wörtl. „Kriegen“, „Nehmen‘‘) wird von
den Lex. angegeben. Wir wollen voraussetzen, daß dabei nur an das Gemahl

gedacht ist.

Doch wo es sich um den perfetto amore, d. h. den Liebesgenuß,

handelt, erlauben
sondern auch die

nicht nur die Minneschriften aller Völker
ernsten altind. Rechtslehrer gar mancherlei.

und Zeiten,
Vgl. ‚Weib‘

166, 366.
363, ff. Vgl. Y. III, 233; M. XI, 171f., auch 59 und die in Bühlers
Manu dazu aufgeführten Parall. Gan. hat trilingacchedanam „sollen die drei

Mannheitszeichen (der Penis und die zwei Hoden) weggeschnitten werden“.
363,35.

Wegen udäsina vgl. udäsina im Prakrit, Mudrär. ed. Hillebrandt

184, 2, sich nicht einmischend, nichts zuleid tuend, unschuldig und madhyastha

die Hände in den Schoß legend, untätig in M. IX, 272; N. Parig. 15.

Eine

bisher nicht erkannte Parallele zu unserer Kaut.stelle haben wir in N.XV —
XVI, 32: „Den Vater trifft keine Strafe, wenn sein Sohn, noch auch den Herrn,

wenn sein Pferd, sein Hund, sein Affe, einem Menschen etwas zuleide tut, falls
dieser selbst ihn hineingehetzt (d. h. gereizt) hat.“ Der Text mit na cet und
Jollys Übersetzung ergibt blanken Unsinn. Man muß sa cet lesen, wie andererseits naiva statt saiva in IX, 15 und na statt sa in I, 204. Dies letzte also:

„Wenn ein Zeuge beim Zeugnisablegen eine Rede vorbringt, die so wacklig
ist wie ein Kuhohr, dann wird er die tausend Fesseln des Varuna gewißlich
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nicht lösen von ihrer (Macht zur) Bindung (oder: nicht von sich abtun, weg
von der Bindung).“ Vgl. 206.
363,41.

Auch

Gan.

nimmt

einen Zuchtbullen

an.

633, «2. Gan. hat ebenfalls yana- und ergänzt yadd, wie auch ich ursprünglich, vor chinnanasyam bhagnayugam usw.
Aber wir haben wohl hier und
anderwärts im Arthag., wie z. B. in dem upadegalabhyam von 214, ıs,
einen
mir sonst unbekannten Akkus. der Beziehung, den ich meistens übersetze:
„Handelt sichs um“. Er stünde hier also einem Loc. gleich.

364, 10-22. Nach Gan.’s wohl richtigem Text zu urteilen, haben wir nicht

eine Interpolation in dem Cüdra, sondern falsche Satzabteilung.
Er liest
nämlich cvapäkatvam va cüdrah. Die Übers. lautet also: „... in ein anderes
Land ziehen, oder Hundekocher (Paria) werden, wenn es ein Cüdra ist.“
Dieselben Strafen bei Y. II, 286, einem Cloka, der aus N. XII, 70 und unserer
Kaut.stelle

(234, 7-8)

zusammengebraut

ist.

364, 45. N. VI, 19 setzt für beide Fälle fest: achtfach den Dirnensold und
ebensoviel als „Anstandsbuße“ (vinaya, Strafe an den König).
365, 3-5. Y. II, 289 verordnet 100 pana als Strafe für die Begattung mit
Tieren; die mittlere Sähasabuße bei einer Kuh. Vish. V ‚42, 44 schreibt das
getreulich von Y. ab, ohne zu beachten, daß seine eigene mittlere Säh. 40 pana

weniger beträgt als die des Y.

bekannte

Smriti

nur geistliche

In LIII, 3, 7 hat er wie die ganze übrige mir
Sühne,

nämlich

Präjapatya

kricchra, wenn

nicht mit einer Kuh; bei dieser das govrata, d. h. einen Monat lang nur von
dem

Fünfererzeugnis der Kuh (süßer Milch, saurer Milch, Schmelzbutter, Urin,
Kot)leben. M.XT, 174 gebietet bei Sodomiterei sämtäpana kriechra; G. XXII, 36
Schmelzbutteropfer mit Küshmändaversen, XXI, 12 mit Kuh aber = gurutalpa; Vas. XXIII, 5f. weißen Bullen als Geschenk an Brahmanen, dieselbe
Sühne aber wie für Tötung einer Cüdrä (s. XX, 40), wenn mit Kuh.
365,23. Vgl. auch M. IX, 323‘ mit Bühlers Anm.; ferner N. XII, 112£.
367,1.
Hinter „Günstlinge“ füge ein: oder auch die Hervorragenden
(im Staate).

367, 28f.
worden ist‘.

368,2».

370,18.

Besser:

‚wie

durch

das

Vorhergehende

Natürlich: gedungen, den König zu töten.
Auch

Gan.

hat aber avapsyasi.

karkata statt des von mir eingesetzten kukkuta.

in den Zauberrezepten bei Kaut. im 14. Buch
372,24-25.

auseinandergesetzt

Auch

Gan.

Dagegen

liest er wie

Sham.

Auch der Krebs erscheint

und bei anderen.

hat vä devamälrikam.

Aber

das ist ganz

falsch.

Krishir adevamätrikä lautet das altindische Sprichwort „Erntesegen Kommt
nicht vom Regen“.
Nachdrücklich wird unter den Vorzügen des Bauern-

landes (janapada) im Räm.

II, 100, ı5 das adevamätrika hervorgehoben, und

im Kirät. I, 17 hören wir: „Leicht von den Bauern erlangbare, gleichsam von
selber wachsende Getreidefülle, die nicht vom Regen abhängig ist (adevamä-

trikä), hervorbringend, prangt unter ihm, der auf lange Zeit hinaus Frieden
schafft, das Land der Kuru.“ Außerdem nennt ja Kaut. als eine der
Eigenschaften, die das Bauernland haben müsse, selber adevamäl
rika (256, s) und
sagt in 305, «-5: „Der Mutterschoß der Ernten sind die Bewässerungsanla
gen.“

Der Ackerbau ist der beste Beruf, wenn er „von Flüssen gesäugt
(sarinmätrika), heißt es in Qukran. III, 55255. Schon weniger gut ist wird“
die Bewässetung durch Seen, Teiche und Brunnen. Qukran. IV, 2, 227-280.
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374,s2.

Hinter

I, 17 gehört ein Semikolon.

Praneyäh

karälı

„Steuern

sollen auferlegt werden‘ findet sich auch in MBh. XII, 87, ı8. vgl. karan
indem er
sampranayan in. Cl. 39. Sarkar meint, pranaya heiße „Liebesgabe‘,
wäre
Das
beruft.
117
S.
1905,
y
Antiquar
sich auf Sham.’s Artikel im Indian

an sich möglich, ist aber nicht wahrscheinlich. Eher ginge als echt politischer
Euphemismus

„Bitte“ an.

Das heißt pranaya z. B. in Kirät. XLI, 60 (richtig

Mall., verkehrt Capeller); Mudrär. 199, s.
tanen folgt ja auf S. 375 der Übers.

Aber die „Anbettelung‘ der Unter-

374, s:. Die 50 %, 40% usw. stimmen weder mit der offenbar immer höher

steigenden und schließlich die Hälfte der Einkünfte erreichenden Stufung des
Textes noch mit der in allen Ländern und Zeiten, besonders aber auch in
Altindien geübten Steuerpolitik, die dem armen Volk das letzte Tröpfchen
Blut abschröpft, die Reichen, Vornehmen, Mächtigen aber mit furchtsam
zarter Schonung behandelt. „Da ich edel bin, zahle ich keine Steuer. Denn
Steuern zahlen ist gemein. Das Hundepack soll zahlen‘ ruft der reiche Morio
in der „Insel der Pinguine‘‘ von Anatole France (Piper, München, $S. 73).
Also wird Gan. Recht haben, wenn er in der „Fünfzigersteuer‘ eine solche
von einem Fünfzigstel des Gewinnes oder der Einnahme sieht.
375,27. Die „Dirmenpflege“ erscheint sogar als regelrechter Beruf oder
Lebensunterhalt des Vaigya neben Ackerbau, Viehzucht, Handelschaft und
Wucher (Vish. II, 13). Viehzucht, wie in MBh. K. III, 152,5: kann yoniposhara nicht heißen; goraksha steht ja schon als Glied der Reihe da. Der altind. Vaigya hat ja da in christlichen Ländern sogar die erlauchtesten und
frömmsten Kollegen. In Eilharts Tristan kommt Fürst Morolt nach Kornwallis, um 15jährige Mädchen und Knaben, jedes dritte Kind, als Zins zu
holen und sagt: So wil ich die magedin / minem hürhüse tün zü / daz sie mir
späte unde frü / gewinnen darinne / silber und pfenninge (ed. Lichtenstein
438ff.). Vgl. Zschr. f. deutsch. Altert. XXXIL, 241, 247f. Seinem hohen Beispiel folgten die Adeligen, die weltlichen und die geistlichen Großen bis zu
im
Kaiser und Papst hinauf, wie nicht minder die Städte — sie alle bezogen
e
Frauenwirt
Die
Bordellen.
den
aus
Steuern
deutschen Mittelalter feste
des
Mehrung
und
Erhaltung
der
mit
betraut
Personen,
che
waren obrigkeitli
Siehe z. B. Max Bauer, Das Gesellschaftsleben in der deutschen

Dirmeristandes.

Vergangenheit S. 150#f.

Vor M. X, 47 wird freilich der Mischkaste der Vaide-

haka das „Frauengeschäft“ (strikärya),
Lusthäusern, als Erwerb zugewiesen.

375,28
Punkt

Aber auch

hinter

wie ich es verstehe:

Gan. hat veshtana-.

yad upahareyuh

setzen:

„um

Dann

muß

die Führung von

man

wie er einen

das, was sie als Gefälligkeit

oder

freiwillig darbringen mögen (soll er sie bitten). Und um ihr Geld soll er ihnen

Stellungen, Sonnenschirme, Turbane und Schmuck verleihen.“
ihnen also seine Ämter und Orden.
Weise

gebraucht,

käme

Er verkauft

Da wäre yathopakäram in ungewöhnlicher

aber dafür hiranyena schön

zu seinem

Recht.

376,21. Gan. liest siddhapunyasthänabhaumavädikam statt siddhapunyasthänam aupapädikam. Aber vädıka ist mir dunkel und Gan.’s Erklärung un-

brauchbar.

Also möchte ich siddhapunyasthänam

bhaumaupapädıkam

ver-

muten, statt „Wundererscheinung“ also: „Wundererscheinung aus der Erde.“

Oder mit -sthänabhaumaupapädıkam: ‚in dem er ein Götterheiligtum (daiva-

iacaitya) oder

an einem berühmten Wallfahrtsorte

aus der Erde“ usw.

Vgl. Übers. 15, s4ff.

eine Wundererscheinung
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376, 4. Gan. bietet die wenigstens leichtere Lesart sarpadarcane „wenn
man dort zufällig eine Schlange sieht“. Daß ähära „Bannung durch Sprüche
und Kräuter‘ bedeute, ist gut indisch gedacht, sprachlich mir aber zweifelhaft.
377,4.
Besser aber wird sein: „Oder bei Gelegenheit einer festlichen

Zusammenkunft von Menschen soll er auf eine große Menge aller möglichen
Waren mächtig viel Geld und Gold borgen.“ Das ist auch Qan.’s Auffassung.

Das Weitere hieße nach ihm: „ebenso soll er den Preis für zu liefernde
Waren
an sich bringen.“ Im Sinne paßt das vorzüglich. Aber Kaut. braucht
preiibhända

sonst

nicht

so; meines

Wissens

auch

nicht andere.

380,23».
Gan. liest: ... avarupitah syät. Samsiddham eväsya rätriyäge
vanayäge vanakrıdayam vä pravrittäyam tikshna vicasyabhityaktam atinayeyuh
.
Ebenso Jolly, abgesehen von warüpitah, wofür er das schlechtere
avakupitä
hat.
Avarüpitak erklärt Gan. durch mithyapradargitah.
Das stimmt mit
Kaut.’s Gebrauch von prarüpayati und mit meiner Vermutung.
Samsiddham
eva erläutert er nicht. In Anbetracht dieses Konsensus der Ausgaben
übersetze
ich jetzt so: „Oder er (der betr. Mißliebige) soll von einer, die
sich als Mutter
aufspielt, mit dem Geschrei: „Du hast meinen Sohn ermordet“
betrügerischerweise angezeigt (wörtl. etwa: vorgeschwindelt) werden. Bei
der ersten guten
Gelegenheit, wenn ein nächtliches Opfer, ein Waldopfer oder
ein Waldvergnügen von ihm veranstaltet worden ist, sollen Bravi dabei
einen zum Tod
Verurteilte

n, den sie umgebracht haben, einschmuggeln.“

Natürlich erhebt

sich dann das Geschrei: ‚Jetzt sieht man es, daß er wirklich solch ein
Mensch
ist!“ Samsiddham also: „sowie es sich schickt (gut macht).‘‘
— Die Klammer
im Text gehört vor: „als die Leiche“.
380, 27. Gan hat die bessere Lesart: kurvänahı stenakütarüpa„und heimlich Handwerkszeug eines Diebes oder eines Falschmünzers
einschmuggeln“.
380, «2. Genau wie hier pakva wird pacyamäna in M. IX,
231 gebraucht,
einer bisher nicht verstandenen Stelle: „Die für die
(öffentlichen) Angelegenheiten Angestellten (die Beamten) aber, die die Angelegen
heiten derer, welche
eine Angelegenheit haben, zu Schaden kommen machen,
sie, die von der
Wärmeglut des Geldes (das sie erpressen) reif werden,
die soll der Fürst ihres
Gutes berauben.“
Vgl. Übers. 100, 6-s und die Zusatzanm. dazu.
Völligen

Einklang im Inhalt und sogar schier wörtliche Übereinstimmungen
mit den in unserem Kapitel vorgetragenen einzelnen
Vorschriften für die

Steuererhebung in Zeiten der Not zeigen z. B. Nitiv.
82, s-7; MBh. XI, 87
— 88; Gukran. IV, 2, 4-8; ı8f.; #0, 45; V,106—108. Wir finden da eine
sehr
weitgehende „Sozialisierung des Reichtums“. Mitten
in einer Darlegung der
richtigen Art, im „Unglück“ die nötigen Geldmittel zusammenzuraffen
und im
Frieden das Land dahin zu bringen, daß es gedeiht und
also solche und andere

Abgaben leisten kann, wird dem Fürsten in MBh. XII, 88,
ja die Wohlhabenden zu ehren, denn sie seien die Hauptsache2sf. eingeschärft,
im Staat, und

in 87, s5—ıo, die „Rinderbesitzer“ (gomin, d. h. die Begüterten
, nach Nil.
= vaigya; der Reichtum xar’ 2£0 xp, nämlich der an Rindern, ist
ja vornehm-

lich in den Händen der Vaigya) aufs freundlichste zu hegen; denn auf ihnen
ruhe des Reiches Wohlfahrt. Diese letzte Stelle
ist unmittelbar angegliedert
an eine kennzeichnende Ermahnung, nach der der König „im Unglück“
die

wichtigen Untertanen, „ehe er ihnen ihr
Gut wegnehme‘“, zusammenrufen und
ihnen vorstellen soll,

würden.

wie Schlimmes sie von den erobernden

Darum sollten sie ihr Gut ihm geben zur Rettung Feinden erfahren
des Landes und

ihrer selbst. Er werde ihnen, nachdem er so Gefahr und Not überwunden
habe,

Nachtrag.

alles zurückerstatten.
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Etwas weiter ausgeführt werden diese Lehren in Gukran.

V, 98—105, und 106-108 fügt hinzu, des Königs Diener sollten da, wenn sie
irgendwie selber genug hätten, Jahr um Jahr ihr Amt ohne irgend welchen

Lohn weiter führen. In IV, 2, zıf. wird geboten, er solle in eigener Bedrängnis
den Begüterten ihre Habe wegnehmen, was ja auch in MBh. XII, 87, 2s deutlich gesagt wird, alles aber nachher sogar mit Zins wiedergeben. Und in IV,
2, #0, 4, in zwei Zeilen, die der Text verkehrterweise auseinanderreißt, lesen

wir: „Der König soll die Reichen bei dem Ihrigen erhalten (bhritya) als Bürgen
des Herrschers“ (adhikrit), d.h. in guten Zeiten soll er für sie sorgen, so daß
sie dann etwas haben, was er ihnen in bösen abzapfen kann. „So wird er in
richtiger Weise (oder: nach und nach, kramät) Gut für den Fall eigenen Unheils
bewahren.“ Die Reichen sind also Reichsbürgen (vgl. da z.B. IV, 2, 247-250)
als Aufspeicherungsbecken für die Dürre. Kein Wunder da, daß der Fürst
Ihren in n lenstagen „linde Steuern‘‘ aufzuerlegen angeleitet wird (MBh.
‚87, 3»).

381,28. Die Übersetzung im Texte wird auch durch M. VII, 61 gestützt.
Die Cukran. gibt in IV, 7, »ff. genaue Einzelheiten, was ein Fürst für den
Heeres- und den Staatsdienst verausgaben soll. Ähnlich dem Kaut. meint
MBh. II, 5, 70, der König dürfe nicht mehr ausgeben als Y,, 14 oder höchstens
3/, seiner Einnahmen. Und doch gab es schon im Altindien des Kaut. Staatsanleihen, obgleich wir diese meistens mit Stolz als höchsten Triumpf neuzeitlicher Staatskunst betrachten. Vernünftiger scheint die Vorschrift zu sein: Der
Staatshaushalt muß dem Wasserkrug des Brahmanen und des Büßers gleichen,
dem kamandalu, der einen weiten Bauch, aber einen engen Hals hat, so daß das
Wasser

nur langsam

hinausfließt

(Nitiv.

68,4;

vgl. MBh.

I, 132,

ıs, ı7; also

nicht wie der kumbha mit seiner weiten Öffnung). Ebenso treffend heißt es in
Nitiv. 34, 0—35, s: „Hat ein Herrscher viele Rat- und Tatgenossen (sahäya),
dann fallen ihm alle Wünsche zu. Was für Schatten gibt es von einem auch noch
so hohen Baum, wenn er nur einen Ast hat! Zu der Zeit, wo Geschäfte
Wie könnte
drängen, ist die (nötige) Menge Männer schwer aufzutreiben.
Vgl. zu
steht!“
Brand
in
Haus
das
wenn
graben,
Brunnen
einen
man schnell

dem Kap. auch Pran Nath, Tausch und Geld, S. 25ff.

381, .1. Gan. teilt ab: Etavata bharane nanäsvädyatvam „mit so viel zu
ihrem Unterhalt gibt es für sie ein Leben mit den verschiedenartigen leckeren
Grammatisch und in der
Sachen und keinen Grund zur Unzufriedenheit“.
bei den Gehältern des
es:
ist
aber
Sache macht sich das weniger gut. Wahr

Kaut.

können

all die betreffenden

Angaben Sarkars richtig sind.

gemächlich

leben,

besonders

48000 pana wären nach ihm =

wenn

die

# 12 000.

Auf jeden Fall hatte das Geld damals einen weit höhern Wert als heutzutage,

einen reichlich sechsmal so hohen nach Sarkar.

Natürlich war auch in Alt-

indien die Kaufkraft des Geldes nicht überall gleich.

Aber um 1000 n. Chr.

kaufte man in Südindien laut einer Inschrift drei Schafe um einen käsu.
Mookerji, Loc. Gov. 106, 152. Den karsha berechnet Sarkar auf “a little more
than 25 cents” (Pol. Inst. 224). Die Löhne freilich, die nach Loc. Gov. 151£f.

um jene Zeit bezahlt worden wären, wenn wir Mookerjis Maße zugrunde legen,
gehören ins Tollhaus. Aber man sehe sich an, was Pran Nath für Vieh- und

andere Preise namentlich aus Kaut. gewinnt (Tausch und Geld 25ff.), und
achten wir auf die mancherlei hierhergehörigen Angaben der altind. Lit., so
darf man wohl sagen: Selbst der doch verhältnismäßig stiefmütterlich behandelte Herr Professor des Arthag. muß im Laufe der Jahrhunderte schwere

830
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Sünde auf sich geladen haben, daß er in seiner heutigen Wiedergeburt unter

uns sich so viel schlechter steht als jener, während die Soldprotzen auf
Kaut.’s Liste sogar einen New Yorker Eisenbahn- oder Versicherungs\
präsidenten mit gelbem Neid erfüllen müssen.
381, 4. Nach Gan.’s Glosse wäre näyaka der Oberbefehlshaber der Fußsoldaten. Näyaka ist zugleich der Titel eines geringeren Offiziers, eines Obersten
über 1000 Mann (375, 5). Cukran. II, 295 macht ihn zu einem Befehlshaber

über 20 Pferde oder Elefanten.
Offiziere.
382, 38.

Vgl. dort in II, 281ff. die Angaben über die

Der rathika ist laut Gan.’s

wagenführung.

Glosse der Lehrmeister der Streit-

384, »0. Aber vikshepa ist gar nicht klar. Wir werden vikshipta später von
gewissen Truppen gebraucht finden und sehen, daß es entweder: „zeitweilig
aufgelöst oder entlassen,‘‘ also „beurlaubt‘“ oder: „hinausgesandt, auf einen
Kriegszug geschickt‘ bedeutet. Danach hieße vikshepa entweder Urlaub oder
Aussendung.
Nach Gan. wäre es = vyäpära.
Sein avikshepe statt Sham.’s

avikshepo verursacht mir unüberwindliche Bedenken.

Die bessere Übersetzung

lautet also wohl: „Aufseher... sollen für ihren Speise- und Lohnempfang,
ihre Anweisung (bei der Arbeit) und ihre Aussendung zu Geschäften (oder:
ihren Urlaub) Sorge tragen. Keine Wegsendung (oder: keinen Urlaub) gibt es“
usw. Auf jeden Fall also müssen die betreffenden immer an Ort und Stelle
bleiben. Für „Versetzung“ ließe sich Cukran. II, 217-231 geltend machen:
Der Fürst soll seine Beamten nicht lang in einer Stelle bleiben lassen, sondern
sie immer wieder anderswohin und andere an ihren Posten stellen.
384, s2. Nach der Qukran. sollen die Söhne von Männern, die in des Königs
‘ Dienst umgekommen sind, den Lohn des Vaters empfangen, bis sie mündig
sind (II, 832£.). „Ist ein Diener von ihm krank, dann soll er ihm drei Monat
lang seinen Lohn, weniger ein Viertel, geben; einem, der fünf Jahre in seinem
Dienst gewesen ist, den vollen Lohn (lies na statt tu im 823: „so, daß
kein
Weniger und kein Mehr da ist“).
Sechs Monate lang aber bei langer Krankheit. Länger jedoch soll er ihn nicht bezahlen. Ist einer nur einen Halbmonat
krank, darf ihm nicht der geringste Lohn abgezogen werden. Für einen,
der
ein Jahr bei ihm gewohnt hat, soll er einen Ersatzmann nehmen und einem
sehr, sehr Tüchtigen soll er immerfort den halben Lohn zahlen, wenn er krank
ist. Ferien soll der Fürst jedem Diener einen halben Monat im Jahre geben
(hinzu zu den vorher genannten Feiertagen und Freizeiten). Hat einer
vierzig
Jahre in seinem Dienst zugebracht, dem muß er die Hälfte des
Soldes aussetzen, ohne daß er zu arbeiten braucht. Solange er nun lebt. Seinem Sohn,
wenn dieser arbeitsuntüchtig oder ein Kind ist, die Hälfte davon (vom
halben
Sold);

oder seiner Gattin,

wenn

sie tugendhaft ist, oder seiner Tochter,

alles zu seinem eigenen Heile‘ (IT 819#f.).

Vgl. Weib 303.

dies

385 3. „Wer den Handel und Wandel (das alltägliche Leben) in der Welt
(lokavyavahära) kennt, der kennt alles, und wäre er auch ein Dummkopf.
Der andere aber, und sei er auch ein Weiser (präjha), wird nur
verachtet.“

Nitiv.

67, sf. Vgl. auch

Y. I, 100;

Vish. LXIII,

1,G.IX,

63.

385, 41. 8. auch Mudrär. VII, 15 (S. 196— 97).
386, 3. In Anbetracht der sonstigen und so häufigen Verwendung
von
panate bei Kaut. besser so: „dann möge er sich die (Erlaubnis zur) Unterweisung
im

Guten und im Nützlichen ermarkten (durch Übereinkunft verschaffen)“.

Gan. bietet nun denselben Text wie Sham., nur liest er matsamyoge statt

Nachtrag.
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balavatsamyoge: „soll er mit ihm vereinbaren: ‚Erkundigung nach dem Guten

und dem

Nützlichen

bei Nichtvorzüglichen,

Strafverhängung über solche,

die mit Mächtigen verbunden sind, und Stratverhängung über jemand, der
mit mir verbunden ist, und (nur) für die Gegenwart (ohne die Zukunft zu
bedenken, nach Gan. „auf der Stelle“, also: übereilt) — dergleichen sollst
du nicht machen‘ ‘“. Dharmärthänuyoga kommt da besser zu seinem Rechte.

Sonst aber läßt der Sinn viel zu wünschen übrig.
ich auch

in 418, ı.

Im

vorhergehenden

Satze

Anuyoga Belehrung finde

wäre

nach

Gan.

statt

„ohne

Furcht vor der Rätekammer‘“ zu setzen: „ohne Lampenfieber“ (aparishadbhiru = sabhäkamparahite).
Vor einer sabhä oder Versammlung zu reden
ist dem alten Inder eine fürchterliche Sache (bhima); da verfliegen dem Manne
Keckheit und sonstige vorzügliche Gabe, gleich auf Gedanken zu verfallen
(Kirät. XVI, 27; vgl. XIV,4). Sehr hoch geschätzt wird von ihm naturgemäßerweise die Kraft, Geist und Herz der Versammelten mitzureißen.
Kein Wunder

da, daß vom

Atharvaveda herab Zauber

auch diesem Zwecke

dient.
386, 3».
Gan. hat den besseren Text: Ayuktapradishtäyam bhümäv
anujüätah praviseta. Upavicec ca pärgvalah samnikrishtaviprakrishtah.
Varäsanam usw.
„Er trete hinein an den Ort, der den Beamten zugewiesen ist.
Und er setze sich nieder zur Seite, nicht gerade nahe und nicht gerade fern
(vom Fürsten). Den besten Sitz, Wortgefecht.. meide er‘. Auch Käm.
V, 18 könnte ja heißen: „den besten Platz oder Sitz'‘. Im übrigen aber kann
ich Gan.’s Text und Erklärung nicht billigen.
386, 0. Wie gefährlich es ist, vor einer Versammlung Dinge zu sagen,
die man nicht selber wahrgenommen hat, darüber siehe N. Einl. III, 14;

M. VIII, 9.
386, +1. In MBh. K. IV, 5 ziemlich viel mehr über das Verhalten am Hof
und z. T. recht verschiedenes. Hierher gehören auch die 50 chaläni („Fallen‘,

des Verderbens) bei Jolly, Recht und Sitte 123, Gukran. IV, 5, 110-180.
388, 11-ı2. Ich habe lange geschwankt, ob nicht nach der bei Kaut. gewöhnlichsten Bedeutung von bähya und äbhyanlara zu übersetzen sei: „ob
ein Geschäft dem Lande draußen oder der Residenzstadt drinnen angehöre.“

Aber der Sache nach scheint mir die endlich von mir in den Text gesetzte
Auffassung entschieden besser zu sein. Anders denkt Gan. Mit unserem
samayäcarıka vgl. samayänucara „sich nach den Zeitumständen richtend‘
in Qukran. IV, 7, ssı;

das gleichbedeutende

kälacarı

in

Aügutt.-Nik.

II,

p. 145, samaya die Zeitumstände, der Fall in Majjh.-Nik. I, 438f.
389, 22. Hinter äcaranti füge ein: Auch Nitiv. 29, s-ı zeugt für den Plur.:
„Aus den Veränderungen im Gesicht und dem Gebaren mit den Händen
(karäbhinaya) oder dem Ton der Stimme (prafidhväna) erschließen die Klugen

(vicakshanäh) sogar die Absicht, die einer im Herzen hegt.‘“ Gan. hat ebenfalls

äcaranlı prajhäh.
389, ss. Gan liest parajfapyeshu: „bei Dingen, die ihm andere unterbreiten müssen, berücksichtigt er ihn.“ Dies bedeutet nach ihm: wenn ihm
andere ein nötiges Geschäft vorlegen, begehrt er dabei den Beistand des
betreffenden.

389, «0.
etwas

Gan. hat Cläghyenopahasati.

Rühmenswertes

Parokshe gunam braviti

getan hat, lacht er ihn an.

„Wenn er

In seiner Abwesenheit

redet er von seinen Vorzügen “ So nach Gan.’s Erklärung.

Aber soviel ich

832
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weiß,
MBh.

heißt upahasati nur: er lacht ihn aus.
Zum
Ganzen vgl. auch
XII, 104, ssff.
390,19. So nach Gan.’s Glosse, der ebenfalls parimantranam
liest. Aber
dies hat kaum den Sinn. Im Präkrit heißt mantrayatı
übrigens sprechen.
Auch Gan. liest svedag ca. Aber ca ist zu sonderbar.
390,47.
Atityäga bedeutet nach Gan.: „wenn er von einer Sendun
g
zurückgenommen ist, schickt er ihn gleich auf eine
andere weg.“
391,35. Es muß vielleicht heißen: „Er gießt von oben.“
Nach Gan.'s
Mitteilung liegen folgende Geschichten zugrunde.
Der König Somadatta
im Paundraland hatte einen bösen Verdacht gegen seinen
Minister Kätyäyana.
Er befahl, ihn zu töten. Ein Diener, der davon erfuhr
und sonst immer den
Minister sachte von unten (?) zu begießen pflegte
, begoß ihn nun heftig
von oben her. Der Minister merkte da, was die Uhr
geschlagen hatte. Kanimka
Bhäradväja stand im Dienste des Königs Paramtapa
von Kogala.
Einmal
wurde dieser sehr zornig über den Weisen und schalt
auf
ihn.
Sein
Lieblingsbrachvogel hörte das und ging beim nächsten
Mal, wo der Minister den
König aufwartete,

nach links hin dem Gaste aus dem
nach rechts um ihn herumgegangen war. Der junge Weg, während er sonst
König von Magadha
nahm es krumm,

daß seine Mutter seinen Lehrer Dirgha Cäräyana so
sehr ehrte.
Als sie eines Tages dem Minister wieder mit Essen
aufwartete, streute er
Stroh darüber und reichte ihm das Gericht.
Ghotamukha unterrichtete

den Sohn des Königs Amgumant von Avanti.
Aus
geriet der Vater in Wut über ihn. Sein Schüler, der den irgendeinem Grunde
Lehrer liebte, erfuhr
es, und als er vom

Bade kam, ging er mit freiem Halse daher, während
er sonst
jedesmal das Badegewand ausgewunden und um
den Hals geschlungen getragen hatte, und er sagte: „Das Gewand ist
kalt.“
Wenn der gelehrte
Kifjalka zu seinem Herrn, dem Fürsten der Vahga,
ging, liebkoste er immer

den ihn zärtlich bewillkommnenden Reitelefanten
des Königs. Aber eines
Tages faßte der Herrscher, als er auf diesem Tiere
saß, einen bösen Ratschluß
gegen Kifijalka. Das hörte der Elefant, und als das
zum Zweck der Liebkosung vor ihm stillstand, begoßnächste Mal der Weise
er ihn mit Wasser.
Picuna lebte am Hofe des Pradyota von Ujjayini
als
Palaka. Als die Lehrzeit zu Ende war, wollte der Lehrer von dessen Sohn
Fürst dem Magister sein
Gut rauben. Aber der junge Mensch rettete den
teuren Lehrer: er fuhr ihm
entgegen, hielt an und sagte: „Dies Pferd kann
an einem Tage 30 yojana

laufen.“

Wie all die anderen genannten roch auch er als Kluger

da Lunte —
er hörte die Mahnung heraus, selber zu laufen, so
rasch er könne, und setzte
den Gedanken sofort in die Tat um. Der Sohn
dieses Picuna hatte eine nicht

minder feine Witterung. Schon in zartem Alter war
lich beschlagen, konnte aber seiner J ugend halber nichter im Niticastra gründzum Minister gemacht
werden. Darum beschloß sein Fürst, ihn einzusperren,
bis er alt genug sei;
denn er fürchtete, sonst möchte dieser kostba
re Schatz ihm entschlüpfen
und einem anderen zuteil werden. Des Königs Hund
hörte von dem Plan
und bellte darum den Knaben heftig an. Da machte
sich
Pigunas Sohn eilig
aus dem Staub.
332,10.
Gan. liest jived statt jive »... beseitig
en. Darauf (wenn dies
gelungen ist) möge er wieder
bei
em Herrn leben oder (wenn dessen
Sinnesänderung nicht erfolgt) nach sein
de ssen Tod zurückkehren.“
39,40.

Gan.

hat

bahväbadhäm.

Nachtrag.
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Zusammenhang,

aus dem
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Wahrscheinlich bedeutete v@ in dem

(auch).“

„Nicht also“ ist

folglich eine Rede Kaut.’s
395, ı1. Wohl richtig: „Dieser hier ist nur ein Emblem“.

Dhvaja bedeutet

ja auch Wappenbild,

395, s2.

es gerissen ist, „oder

Reichswappen.

Siehe die Zusatzanmerkung zu 498, ss.

Auch in MBh. XII, 103,2 finden wir die Strophe, fast gleich

im Wortlaut, aber nicht ganz so gut. Vgl. auch XII, 8,20; 138, ıu; Nitiv.
119, 12; Br.-Niti II, 9 usw.
395, 35-38. Ebenso wird cihna in Cukran. IV, 7, asıf. gebraucht: „Hat
sich aber eine dringliche Angelegenheit (also: eine militärische Notwendigkeit,
besonders ein Angriff durch einen Feind) eingestellt und ist da für einen Feldzug die Jahreszeit nicht glücklich, dann setze er in sein Herz den Herrn des
Alls und in sein Haus ein „Zeichen“

ein und ziehe darauf

ist auch hier = dhvaja Fürstenwappen,
tatacıhna, Kirät. VIL, 32.
396,30.

ins Feld.‘

Reichswappen, Emblem;

Das Idealbild eines solchen Ministers,

Cihna

ebenso in

der nichts für sich will,

alles für seinen Herrn, ist Kaut. selber im Mudrär. Hier wohnt er in einem
elenden, zerfallenden Hause, dessen Strohdecke vor Alter schon tief eingesunken ist (III, Str. 15).
396,51.
Gan. hat das jedenfalls richtige yauvanasiham „und ist dann
der Prinz ins Jugendalter (ins mannbare Alter) eingetreten‘. Da muß man
aber im Einklang mit seiner Erläuterung fortfahren: ‚„‚dann bitte er, um seinen
Sinn

zu erkunden,

um

den

Ruhestand“.

397, 11-16.
Siehe die Zusatzanmerkung zu 5,.4ı
und zu 397, —-398, 1» Räm. I, 1,8-ıs; II, 1, 8-33.

wegen

dieses

397, ı0». Auch Gan. liest wie Sham., und es ist schon an und

für sich un-

wahrscheinlich, daß Kaut. nicht das bekannte saptänga darbiete.
sehen

ist oben

in Zeile

4 zwischen

„Stadt“

und

„Herr‘‘

Satzes

Durch Ver-

ausgefallen:

„der

Schatz“. Man vgl. zu dem Kap. z. B. Käm. IV und VII, Nitiv. 62, vff.;
M. VII, 154ff.; IX, 294#£.; Y. I, 344. 352; Vish. TII. 33, 38; Kälidäs Näg,
Theories diplomatiques 64ff.; Hillebrandt, Altind. Politik 50ff., B. K.
Sarkar, Pol. Inst. 214ff.

Law, Interstate Relations ist mir nicht zugänglich.

Cukran. I, 122—24 sagt vom

Staatskörper: der Herrscher ist der Kopf, der

Staatskanzler das Auge, der Freund das Ohr, der Schatz der Mund, das Heer
der
Wille
(manas),
die
feste
Stadt
die Hände,
das
Bauernland
die Füße.
Daß der Feind aber unbedingt zum Staate gehöre, lehrt Kaut.

wie andere.
Tiefsinnig heißt es in Br.-Niti I, 107—10: „Der Feind (d. h.
der Nebenbuhler) von edlem Charakter ist ein Freund. Weil Sonne und Mond
das gleiche Streben haben, sind sie Feinde.

Wäre dem nicht so, dann stünden

sie still (d. h. wäre nicht die Nebenbuhlerschaft, dann würden sie nicht mehr
wandeln und leuchten).‘“ Und in Kirät. I, 8 lesen wir: „Besser als Verkehr
mit Unedeln ist Feindschaft mit Hochsinnigen, da diese den Mann zu kräftigem
und vollkommenem Dasein emporführt.“

397, ».

Nitiv.

kramavikramayor

114, 15-16

adhishthänam

hat:

Rajätmadaivadravyaprakritisampannah

vijigishuk

„ein

König,

der

vollkommen

ausgestattet ist mit Persönlichkeit, Glück (d. h. letzten Endes: der Auswirkung
guter Taten

in früherem Dasein) und den in Material bestehenden

Staats-

faktoren, der Grund, auf dem der Fortgang des Bestehenden und die Eroberung von Neuem
daivasampanna
J.J.Meyer,

ruht, ist der Eroberer.“

wieder
Kautilya.

durch

sein

Und Käm.

dawasampannatä.

Man

IV, 7 gibt unser
muß

also
53

mit

834

Nächträg.

'Gan. daivabuddhisattvasampanno lesen „von hoher Familie, reich an Glück,

Verstand und festem Charakter“.

Vgl. 258,3 (Übers. 401, 2sf.).

397,34.
Abhigämika zugänglich, leutselig, freundlich findet sich auch
in Mahävirae. IV, zwischen Str. 7 und 8. — Vielleicht sollte es statt „sein Wort
haltend‘“ eher heißen: „nicht sich selber widersprechend‘“, also einheitlich
in ‘Gedanken, Worten und Werken, in sich selber zusammengeschlossen

(avisamvädaka).

Das träfe mit Gan.’s Erklärung zusammen.

Auch dürfte

vorzuziehen sein: „von hochgesinnten Räten umgeben‘ (akshudraparishatka).
vgl. 256,20.
In Nitiv. 63, s-9 lesen wir: Kshudraparishvaktah sarpaväan
ägraya iva sa na kasyacit sevyak. Danach und z. B. nach Vas. XVI, 22—24
ließe sich vermuten: „nicht von Niedriggesinnten umringt“. Aber mir schiene
das nicht dem Sprachgebrauch des Kaut. zu entsprechen. Vgl. Y. I, 308-110;
auch M. VII, 26—28; 30-32; 38; Yogayätra II, 10-13 usw.
398, 1-2.

Vgl.

MBh.

III,

29, 20; Nitiv.

64, 2-3

(hier tatkarmapravinatva

statt däkshya).
398,1.
Auch Gan. hat vägmi pragalbkah und erklärt pragalbhah mit
asabhäkampavaktä also „ohne Lampenfieber vor einer Versammlung“.
Das
'schiene aber doch in vägmin inbegriffen zu sein. Pragalbhate mit dem Loc.
bedeutet sogar tüchtig sein zu (Nitiv. 10,5). Aber auch in Räm. I, 1, und
II, 1, ıs ist der mustergültige Herrscher: vägmin, und pragalbha soll er nach
MBh. XII, 70,4 sein.
398,33. Y.’s avyasano in 1,309 bildet eine Stütze, freilich keine vollständig sichere, für meine Konjektur. Aber Gan., der übrigens das von mir
vermutete dandanäyy wirklich hat, bietet ebenfalls vyasane dar. Seine Er-

klärung stimmt mit Catık.'s Glosse überein und ist richtig, nur zu eng. Halten
"wir uns ‚gegenwärtig, daß der Feind eo ipso ein Verbrecher ist und Krieg

‘gegen ihn nur Ausübung
Strafmittel

des

Fürsten

der

nicht

Strafgerechtigkeit,
nur die

Justiz,

und

daß

sondern

das Macht-

auch

das

Heer

und
ist

(danda). Richtig ist also nur das umfassende: „kunstgeübt, ein Handhaber
der Machtmittel bei (jeglichem) Mißstand‘ (heiße dieser nun Schlechtig-

keit der

eigenen

Untertanen

oder

des Feindes,

Götterheimsuchung

oder

Blöße fremder Fürsten).
Vgl. 295, ı2f. (Übers. 458, 1ff.). Statt „Landesheimsuchungen“ (@pad) im Text 398, 6-7 setze man „Unglück“ (komme dies
nun von äußeren Feinden oder von Verschwörern, vgl. Buch IX, 3—7). Noch
eine andere ebenfalls gute Erklärung bei Gan. Aber ich möchte dann weder
üpad einzig auf Hungersnot einschränken, wie er, noch prakriti auf „gutes

Erntejahr“, sondern pad auch von anderen unglückseligen Zuständen und

prakriti überhaupt vom „normalen Verlauf der Dinge‘, verstehen, also z. B.
auch ‚im Krieg und im Frieden“, „bei Ruhe im Staat und bei Aufruhr“

u.dgl.mehr.

Statt „einer, der die männliche Betätigung .... hält“ vielleicht

doch besser: „hervorragend in (der Nutzung von) richtigem Ort und richtiger
Zeit, in männlich tüchtigem Wirken und in Geschäften‘, nicht aber wie

Gan.

erklärt.
398,46 Trotzdem hat Käm. es so verstanden; denn er sagt in IV, 17
„hinausgelangt über das Quälen anderer (paropatäpa)“.
339, 17-21. Vgl. Nitiv. 81f.; Oukran. IV, 2, 25-27; «2-44 (soll 20, ja 30 Jahre
ohne irgend welchen Zufluß vorhalten).
399, 4. Siehe auch M. VII, 69; VIII, 22; Y. I, 320; Vish. III, 4f.; Nitiv.
76 ıff. Nach der letztgenannten Stelle soll das Land sein: Sich gegenseitig

schützend,

reich

an

Edelsteinfundorten

und

Bergwerken,

Elefanten

und
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Gütern, mit Dörfern bedeckt, die weder zu groß noch zu klein sind, voll

mannigfacher wertvoller Erzeugnisse, Getreide, Geld und Kaufmannsgüter
hervorbringend, nicht vom Regen abhängig (adevamätrika), angenehm für
Vieh und Menschen, hauptsächlich von Verbänden (creni), Qüdra und Pflügern
(l. kärshuka)

bewohnt.

Fehler sind: viel giftige

Gräser und Bäume,

Steine,

Dornen, Berge, Löcher und Dickichte, viel Abhängigkeit vom Regen, viel
reißende Tiere, Jäger und Mleccha, geringer Getreidebau und Angewiesensein

auf Baumfrüchte. Da herrscht beständige Hungersnot, wo die Feldfrucht
vom Regen abhängt, und wo man sich anderen Dingen widmet als dem
Ackerbau.
Denn Dörfer, wo meist Kshattriya wohnen, fangen schon bei
geringen Notständen Streit an.
Und die Brahmanenschaft gibt nicht
gutwillig Steuern, wenn sie auch darüber sterben sollte (so habgierig ist sie).
Wegen der Kshattriya vgl. Nitiv. 70,3-4; wegen der Brahmanen 70, 2-3).
400, 1-2.
Avisamvädıla wörtl. „nicht dazu gebracht zu enttäuschen
(oder: sich selber untreu zu werden?). Nach Gan.’s Text mit api sampäditah
„auch für Aufenthalt in fremdem Land wohl ausgerüstet“. Vgl. dazu sampädayatı in 257,5. Langer Feldzug und Aufenthalt in fremdem Land macht
die Soldaten unzufrieden und ist ihrer Treue gefährlich. So z. B. auch Nitiv.
124,8; Käm. XIX, 14; Cukran. IV, 7, set.
400, 30. Wegen des erwünschten Feindes vgl. Nitiv. 115,5-s.
In s muß
man im Einklang mit Kaut.’s aräjabiji (so natürlich statt Sham.’s aräja) lesen
aräjabijı lubdhah. Hier finden wir auch die drei: den abhiyoktavya (also abhiyatavya), den karcaniya und den ucchedaniya.
401,5-8.
Oder: Dann wird dieser Persönlichkeitslose (der Schlechte
und Törichte), nachdem seine Reichsfaktoren verdorben worden sind, sogar
wenn er die vier Enden

der Erde beherrscht, entweder usw.

401, 37. So, wie eben gefaßt, entspräche unser Satz M. IX, 296f. Auch
Gan. versteht sampadak als Plur. Freilich wäre dann wohl räjyasampalah
einzusetzen. Prakrita hieße da „angestellt“ (zu ihren jeweiligen Pflichten)..
So auch Gan.
401,39.

Auch

Gan.

hat

ishtena.

Er

fügt

hinzu

anishienänayah

„das

Zuteilwerden von unangenehmer Frucht Unglück“.
Nitiv. 113, 9 mit seinem
atarkitopasthitärıhänarthasambandho dawäyatiak bildet wohl ein Zeugnis,
wenn auch ein ziemlich unnötiges, für die Echtheit dieser Worte. Denselben
Gedanken wie der nun folgende und in Nitiv. 113, s wiederholte Satz spricht

MBh. XII, 56, ıs aus: Paurusham hi param manye; daivam nigeintyam ucyate.
So nämlich muß man dort lesen.
401,40.
Vidhyäyatalı pradipasyeva nayahinasya buddhih „denn einer

verlöschenden Leuchte gleich ist der Geist dessen, der ohne politische Klugheit ist‘‘ (Nitiv. 42,3f.).
Vidhyayati ist falsches Sanskrit aus vijjhäyatı.
403,25. Auch nach Cigup. II, 36 gibt es dreierlei Feinde und dreierlei

Freunde, nämlich sahaja, präkrita, kritrima. Vgl. Mall.’s Bemerk. dazu; ebenso
nach Nitiv. 115, sff. Mägha nun meint: „Wichtig und wesentlich sind der er-

worbene Freund und Feind; denn diese sind es wegen einer bestimmten Hand-

lung (oder: Absicht, Ziel, kärya).

Sowohl Feind wie Freund aber können der

angeborene und der natürliche sein.“

Vgl. Mall. dazu.

Ebenso erklärt

Nitiv.

115, <11: „Der unmittelbare Nachbar ist ein Feind, der durch ein Land ge-

trennte ein Freund. Dies aber nicht unbedingt. Denn eine bestimmte Handlung (kärya) ist Ursache von Freundschaft und Feinschaft, nicht aber Entfernung
oder Nähe.“

„Es gibt keinen Feind von Geburt; wer das gleiche Streben hat,
53*
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der

ist Feind, sonst kein Mensch.“
MPBh. II, 55, ıs. Ähnlic
Feindschaft heißt denselben Gegenstand ausschließlich besitzeh XII, 140 sı.
n wollen und
zunicht

e machen, was dem anderen lieb ist. Cukran. IV, 19-17;
7, sos, Vgl.
Käm. VIII, 14. Fürsten haben überhaupt nur erworbene
Freunde und Feinde,
heißt es in MBh. XII, 138, 10; Qukran. IV, 1, 18-10. Vgl.
MBh. II, 55,ı0

(wo lekhya Verbriefung und mätrikä

feste Schablone

bedeutet); XEHL, 138,
15, 110, ısrff.; 80,8-0; Mudrär. ed. Hillebrandt
134, sf.; Cigup. II, 37 usw.
— Gan.’s Auslegung der Stelle ist verkehrt.
Wegen der gleich folgenden

drei Arten von Freunden vgl. z. B. MBh. XII, 80, 3.
403,35.

Aber auch Nitiv.

114, ı0ff. stimmt

mit Käm.

überein:

„Einer,

der vorne, hinten, an einer Seite oder an einer Ecke in
benachbartem Kreise

sitzt und den madhyama und die übrigen, wenn sie untereinande
r in Streit
liegen, zu bekriegen, und wenn sie miteinander verbunden sind,
zu fördern
fähig ist, sich trotzdem aber aus irgendeinem Grunde irgendeinem
anderen

Fürsten, der als Eroberer auftritt, gegenüber abseits stellt, ist der Abseits
-

stehende.“ Vom madhyama heißt es in 114, ısff.: ‚der, welcher, wie
der Abseitsstehende, nicht eingeschränkt ist in bezug auf den Staaten
kreis (also
keinem bestimmten angehört, hierin sein freier Herr ist) und welcher
, obwohl
in Hinsicht auf andere Fürsten selber von größerer Macht, dennoch aus
irgend-

einem

Grund

einem

anderen König,

der als Eroberer auftritt,

sich neutral verhält, ist der Neutrale (madhyastha).“

gegenüber

Das Nitiv. fährt fort:

„Wer dem Eroberer, wenn er zu Feld gezogen ist oder zu Feld zieht, hinten

einen Aufruhr (pagcätkopa) verursacht, ist der Fersenpacker.
Der hinten
sitzende Freund des Eroberers (l. mitram statt amitram) ist der Angerufene
(äkranda).
Der Freund des Fersenpackers (1. pärshmigrähamitram) ist der
Heraneiler“ (äsära, 115, ıff.).
403, 4. Die zwölf z. B. auch in Cigup. II, 81; M. VII, 176££. (hier auch
die zweiundsiebzig). Nitiv. 114, s-ı0 nennt auch den antardhi „den Zwischensetzling‘‘ oder „Eingeklemmten“, über den wir später einiges hören werden.
405, 5-6. Oder: „Er bemühe sich, sie (nämlich Kraft und Erfolg, den
Feinden) durch Verräter und Widersacher zu entreißen.“
So Gan.
406,5.

Abnahme,

Stillstand

und

Zunahme

heißen

auch

triverga

nach

Amara, zit. von Mall. zu Cigup. II, 26, und so wird trivarga wirklich gebraucht

in MBh. XII, 59, sı; 69, ee, es; 118, 10.
408, 22ff.
Vgl. Kirät. II, $f.
409, 16-20. Ich lese: sänugrahapariharasaukar yaphalaläbhabhüyasivena.
Nach dem Text hieße es: ‚Ich werde die Leute, auf denen... nachdem ich
sie mit Gnaden, Steuerbefreiungen und Arbeitserleichterung ausgestattet
habe, infolge des größeren Gewinnes an Frucht (der Tätigkeit) durch mein

eigenes Wirken zu mir herüberziehen.‘“ Da ist saukarya in bedenkenerregender
Weise gebraucht. Gan. hat karmanam statt karmanä „infolge des größeren
Gewinnes an Frucht bei meinen Unternehmungen“. Sonst liest er wie Sham.
409, 2sff.

Oder:...

409, 2-33.

Statt:

„mißlingen, wird er sich an einen festen Ort zurück-

ziehen (vishamastha) ... nicht kriegerisch vorgehen können“ ?

„und

durch diese beiden Möglichkeiten“

vielleicht

doch besser: „und mit diesen beiden im Friedensverhältnis stehend“.
- 409, s6. Brauchbares über das Doppelspiel bietet auch
Nitiv. 116, &
117, «-5; Mall. zu Qigup. II, 26 und bes. Cukran. IV, 7, ssıff.: ‚Wenn der Fürst
ungewiß ist in bezug auf die Mittel und auf das, was zu tun
ist, soll er, indem
er sich nach den Zeitumständen richtet, nach dem Doppelspiel
verfahren,

Nachtrag.
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indem er wie ein Krähenauge unbemerkt (nach beiden Seiten schaut). Oder
auch: er stelle sich, als unternehme er das eine Werk, mache sich aber an
das andere“ (vor allem natürlich: er tue, als übe er das Friedenswerk, bereite
aber den Krieg vor).

411, 7-0. Wohl besser: „... gibt es Verluste, Ausgaben, Abwesenheit von

Daheim und Widerwärtigkeiten‘ (Niederlagen usw.). Nicht aber darf man
pratyavaya im Sinne von Sünde fassen, wie Sham. und dann auch Gan.,
der da glaubt, z. B. die Vergiftung der Feinde sei gemeint. Solche Gedanke
n
Kommen einem Yudhishthira, nicht aber einem Arthagästraschriftsteller.
Vgl.
284, ı2.
411, 12-16. Siehe den schönen Qloka des Manu: „Alles von einem anderen
Abhängige ist Unglück und Schmerz, alles von einem selber Abhängige
Glück und Lust. Das ist mit einem Worte das Kennzeichen von „Lust und
Leid‘‘ (IV, 160). Oder Nitiv. 98, 3-.ı : „Nach eigenem Wunsch und Willen

sich betätigen ist das höchste Lebenselixier des Menschen‘. Vel.ib. 117, 1-2.
411,3.

Auch

angesetzt werden.
4il,aa.
Vgl.
lokapäläh.

nach

Y.

I,

3847

muß

wohl

„Schirrtiere‘‘,

„Kriegstiere‘

Vgl. mit dieser Stelle M. VII, 171f.
Raghuv. XVII, 81: tasmin dandopanatacaritam

bhejüre

412, 20-21.
Besser schiene mir upahato statt upahito zu sein: „Oder
wird er von beiden geschädigt (d. h. bedrängt, befehdet), dann erwerbe er“
usw.

Gan. nun hat upahito, genau wie Sham. und Jolly, erklärt es aber durch

pidito. Das
beauftragt‘‘
413,20.
z. B. Manu.
mit 25—29
413, 20.
Die des Gan.
415,2.
Ich

kenne

geht kaum. Kaut. gebraucht upahita im Sinne von „angestellt,
(25, 3-4; 394, ı-2)..von „bedeckt“ (51, 13).
Mit 10—17 vgl. Käm. IX, 50, 61; Nitiv. 125, 1-2; s-ı0; auch
VII, 198ff.; mit 21—24 vgl. Käm. IX, 78; Nitiv. 124, 12-125, 1;
vgl. Nitiv. 125, 3-7.
Auch die Lesarten von B (Jolly) und Gan. bringen keine Eile.
verstößt obendrein gegen die sonstige Versgepflogenheit des Kaut.
Nach Gan. wäre bandhana hier und in 269,2 Verschwägerung.

nun

aber

wohl

sambandha

in dieser

Bedeutung

(s. z. B.

Käm.

XVI, 28), nicht aber sambandhana. Aber vielleicht ginge es über die Brücke
„Bindung“, d. h. Festigung, und in 269,2 (Übers. 416, 6) scheint der Zusammenhang diese Auffassung zu fordern.
Also in Z. 16—17 besser wohl
so: „möge er eine Festigung (des Verhältnisses) durch Frauen der hervorragenden

Männer

(die man

an den Feind

verheiratet

und

selber aus seiner

Mitte heimführt) zustande bringen.“ Freilich mag an sich schon stribandhana
ganz wohl „Heiratsbindung, Eheverbindung“ bedeuten.
Heißt doch z. B.
striväsas in A. II, 1, 1, 20 sogar „Gewand für die Begattung“, in G. XXII,

36

strikrita „der Akt mit dem Weibe‘“, Koitus u. dgl. mehr. Dann: „durch Heirats-

verbindungen unter den Großen“.
416, 5-6. Also eher: ‚und auch durch dazu geeigueteHeiratsverbindungen“.
Gan. und Jolly, ebenso Sham. in der 2. Ausg., lesen kshamah. Da heißt dieser
Friede selber passend, angemessen (beiden Parteien), günstig. Oder: „taug-

lich (dauernd, d. h. gefestigt) sogar durch Heiratsverbindungen.“

Im fol-

genden liest Gan. atyüdanäd abhäshitah „wegen übermäßiger Wegnahme
(wegen übermäßiger Forderungen) nicht besprochen (näml. im gästra, also

So nach Gan. Aber mir schiene der Sinn da
ignoriert oder verworfen)“.
ebenfalls zu sein: nicht besprochen, nicht vereinbart, also zudiktiert.
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416,®».
Gan. hat die leichtere, aber wohl doch bedenkliche Lesart:
vä garänvitam: „oder Pferde und Elefanten, denen man ‚Gift beigebracht
hat“.
Der Sinn wird da der gleiche sein, wie in meiner Übers. Gan. aber
sagt, es sei Gift, das die Tiere nach ein paar Monaten sterben mache.
Im
folgenden liest auch Gan. ardham, obwohl er gerade wie ich unter dem „dritten“
den „Goldfrieden‘‘ versteht.
Er meint, ardha bedeute „nur ein Teilchen“

des zu Leistenden.
Aber das stimmt weder mit dem gewöhnlichen Sinn
des Wortes noch mit der Kennzeichnung des Goldfriedens. Gut aber machte
sich da kathayan karmanam kshayam,

schaftlichen)
417,41.

Unternehmungen

Gan.

„indem er das Mißlingen seiner (wirt-

vorschützt“.

liest ebenfalls

Jolly

parodüshanak,

setzt artham

wohl

bewogen

wie

durch

ich.
Käm.

IX, 19. Er wendet Gatık.’s Erklärung zu jener Stelle auf die unsrige an: weil
nicht allein die von den Ländern abgeworfenen Einkünfte, sondern noch
mehr gegeben; werden muß, so ist das ein Friede, den besiegten Feind recht
empfindlich zu schädigen und zu kränken.
Das ergibt einen schrecklich
müßigen Gedanken, und wie man ihn aus phalätibhukta herausspinnen kann,
begreife ich nicht. Ich kenne nur ein atibhoga, das von (. XII, 39. Da heißt
das Wort: zu langes (d.h. das ursprüngliche Eigentumsrecht aufhebendes)

Innehaben oder Nutznießen eines Gegenstandes.
anzufangen.

Aber damit ist hier nichts

Vgl. auch Nitiv. 117, 7-s: „Begehrt einer Land, dann schließe

man Frieden mit ihm um die Auslieferung der Einkünfte von dem Land,
nicht aber um das Land selber. Die Auslieferung der Einkünfte geht vorüber;

Land,

das man

an andere

verloren hat, ist verloren.

Sogar ein Baum,

den

jemand achtlos auf seinen Grund und Boden gesetzt hat, wurzelt sich fest
ein. Wie viel mehr da ein König!“
417, a2, Die Lesart pärvau halte ich für falsch, obschon Sham. in der

2. Ausgabe, Jolly und
ihr allzu übel.

Gan.

sie darbieten.
:

Sinn und

Grammatik

fahren bei

418, 5. Vigrihyäsana und sandhänäsana finden wir auch in MBh. XII
69, erf.
418,1.
Hinter „werden“ füge ein: Diese Auffassung ist freilich nötig,
wenn man übersetzt: „Die verabredeten Friedensschlüsse richten sich je

nach dem Besten der eigenen Angelegenheiten und je nach Ort und Zeit“.

Aber vielleicht heißt es: (All) diese Friedensschlüsse sind als je nach dem
Stand der eigenen Angelegenheiten und je nach Ort und Zeit (sich richtend)

gelehrt worden.
419,3.

Aber

Und alle Friedensverträge“‘
auch

Gan.

usw.

hat nur gunatkadege

sthänam,

ebenso

Jolly.

Dann: „Wenn ein Teil (der Bedingungen) des betreffenden Verfahrens (nämlich des Abwartens) vorhanden ist, dann gilt das Stillstehen.“ D. h., wenn
der Fürst auch nur in einer Beziehung nicht stark genug zu erfolgreicher

Kriegführung ist.

Ekadega

heißt ja oft ein Teil.

In der Übersetzung

im

Text verstehe ich also unter guna alle sechs Verfahrensarten.
Gan. setzt
die var. lect. von Sham.’s 2. Ausgabe svavriddhipräpiyartham äsanam in den

Text. Dann: „Die Erlangung eigenen Wachstums zum Zweck hat
das Abwarten.“
Im folgenden liest auch er, wie Sham., sandhänakämayor.
sagt:

419, «.

Freilich nach Gan. wäre die Übertragung

Vigrihyäsana

ist das

Ruhigbleiben

im

eigenen

im Text richtig.

Land,

nachdem

Er

man

mit dem Feinde Krieg begonnen und ihn an der Erlangung von Getreide usw.
verhindert hat (Part. I, p. 15, 1. 5). Aber das stimmt nicht recht mit seinen

Nachtrag,
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Worten in Part II, p. 256, 1. 8ff. von unten (tadvriddhipratishedhärtham
vigrihyäsanam anutishthati).
420, «3. Aber auch Jolly und Gan. haben grasata. Nach Gan.’s Erklärung

hieße es: Wenn der Eroberer so gegen den mit all seiner Macht zum Zuge

wider seinen Gegner gerüsteten Feind das offensive Zuwarten übt, dann
wendet sich der Feind von seinem Gegner ab (yätavyät pralyävrıtya) und vertilgt ihn (den Eroberer).

Das ist im wesentlichen also die Auffassung, die ich

oben im Text wiedergebe.
Der yatavya freilich erscheint ja gar nicht in
dem größeren Teil des Vorhergehenden.
422,3.
Auch Gan. aber nivishtämgena.
Der Sinn bleibt jedoch wohl
der gleiche.
Denn nivishta bedeutet öfters festgemacht, festgesetzt, wohlbegründet, fest. Vgl. MBh. V, 29, sı; Räm. VI, 16,1. Oder nivishta heißt

unmittelbar: schriftlich niedergelegt, eingetragen, wie in Kaut. 149,3.

Statt

nirdigyela hat Gan. nirvigyeia. Dann 2. i1lf.: „Oder die Rückzahlung finde
statt in Gestalt eines gemeinsamen Feldzugs“ (d. h. der betreffende verspreche
für diese Hilfeleistung dem anderen in einem Feldzug Beistand zu gewähren).

So wird nirvigati z. B. in MBh. III, 36 16; K. IV, 50, « gebraucht.

Vgl. nir-

vishta erarbeitet, Arbeitslohn in G. X. 42 und nirvera Bezahlung, Lohn,
auch in Kaut. 212, ız, dann Heimzahlung, Entgeltung, Sühne (eines Vergehens)
in B.IL, 1, 3, «, ss A. I, 6, 18, ı2; I, 9, 24, 10; IL, 5, 12, 22; II, 5, 10, ı2; II, 10,
26, 24; auch anirvishta ungesühnt (MBh. V, 48,8).
Aber nirdig und nirvig
werden öfters verwechselt.

423, 46.

Dieselbe Schwierigkeit, daß der Begriff entweder des Loc. oder

der der siddhi von einem zum

nach

einer

„Bei

der

bei

Kaut.

Erledigung

anderen

gewöhnlichen

des

Widersachers

umspränge,

Bedeutung

erhebt sich, wenn

von

(d. h., wenn

siddhi

wir

übersetzen:

der Eroberer

auszieht,

den Widersacher abzutun), wird ihm der A. helfen‘; und dann im ersten Satz:
„bei dessen Erledigung“ bzw. „nach dessen Erledigung‘.
Zusammen mit
dem ari zieht der vijigishu ins Feld, nicht mit dem amitra. Siehe Kap. 6.
Der amitra wird in 257,ı als nityapakärin, als ständiger Leidzufüger, definiert. Aber diese haarspaltende Unterscheidung zwischen ari und amitra
wird nicht festgehalten; und was z. B. in 258, ı0 arisampad heißt, kann kaum
etwas anderes sein als amitrasampad in 257,1. Immerhin möchte es besser
sein, ari etwa

mit Nebenbuhler

zu übersetzen,

wie ich oft tue, und

amitra

mit Widersacher (Widerhold); denn der ari im engeren Sinn hebt sich heraus
als Gegenspieler des Eroberers. Auch er ist eigentlich ein „Eroberer“.
425, ıf.
Versen Nitiv.

425,30.

Vgl. z. B. N. XVII, 18;
85, 2ff.; Käm. XIV, 5iff.

Nach

Kaut.

328,

der gewöhnlicheren Bedeutung

ısf.

und

zu

von upagrahe

all

den

freilich:

„dadurch, daß er die an sich zieht, die er nicht nehmen sollte, und die nicht
zu seinem Dienst heranzieht, die er nehmen sollte“.

So Gan.

Aber abhigrah

heißt sonst bei Kaut. immer; ergreifen, abfassen, verhaften, angreifen, sperren
(eine

Furt).

gegen

426, ısf.

Siehe

149,e; 212, 10-214, 10; 272, ıs;

363, ız.

Besser: „erheben sich ebenfalls bei einem Angriff des Feindes

ihren Herrscher“.

428,42.

Auch Gan. liest atisandhänädhikye vä, hat dahinter aber keinen

Punkt. Dann übersetze ich: „(Hat er sich) mit zwei Gleichstehenden zusammen-

(getan), so sind die zwei, wenn er nur an Übervorteilungskunst hervorragt,

leicht zu entzweien.“
samäbhyäm

und

Da macht vor allem vä Schwierigkeiten; auch stehen

hi an ungehöriger

Stelle.

Natürlich

klänge

dann

etwa:

840

Nachtrag.

Samau hy atisandhänädhikye sukhau bhedayitum. Ebenso hat Gan. gleich B.:
bhedopagraham copagantum, schiebt aber in der Erklärung ruhig gamayitum
unter.

429, 11. Gan. liest prahritya statt pragrihya und erwähnt noch die var.
lect. prakritya. Mit prahritya bleibt der Sinn im wesentlichen der gleiche;
denn anka bedeutet nicht randhra. Prakritya geht gar nicht; dies heißt doch
nicht yatnam kritvä, soviel ich weiß.
436, 15. Nitiv. 118, -ı0 geht noch einen beträchtlichen Schritt weiter.
Da heißt es: „Ins Haus eingedrungen vernichtet, wie die Taube (kapota)
einer, der von des Feindes Anhang ist, sei er auch noch so klein, den Staat
(tantra)“. Somadeva machte sich oder seinen Lesern, denen das Bild von der
samenausscheidenden Taube zu wenig sagte, die Sache so mundgerecht, daß
er die Taubenart kapota in ihrer Eigenschaft als Unglücksvogel verwertete
(vgl. z B.Caland, Toten. und Bestattungsgebräuche 106). Besonders bringt.
es natürlich Unheil, wenn eine kapota-Taube einem aufs oder ins Haus fliegt.
MBh. III, 197,5; XVI, 2,s u. bes. XIII, 104, ı04f. Die Turteltaube (parävata)

dagegen ist ein Glücksvogel.

Vielleicht erweckt das Bild von dem Toten-

seelenvogel kapota auf dem Plaksha noch um so unangenehmere Empfindungen,

weil dieser Baum dem Yama geweiht ist, während der Nyagrodha dem Varuna
zugehört, der Agvattha dem Aditya, der Udumbara dem Prajäpati. Gobhila,

Grihyas. IV, 7, 22. Besonders in diesen vier Bäumen wohnen die Gandharva
und die Apsaras, Geister, die die Menschen besessen machen. Hillebrandt,

Rituallit. 172.

Als ersten und vorzüglichsten aller Bäume aber rühmt MBh. IIT

93,10; XIV, 44,10 den Plaksha.
Der gatapratyagalah ist kashtataro ripuh.
M. VII, 116. Vgl. auch MBh. XII, 111, 77££. Zu den letzten zwei Strophen
vgl. auch Nitiv. 127, ff. Die zweitletzte wird verstümmelt wiedergegeben

in einem Zit. aus Hemädri bei Nandargikar zu Raghuv. VII, 69.

438,16. Wie uns Gan. vorrechnet, gibt es also 18 Arten von friedlic
hen
Abkommen für den Doppelspieler: 1. er bewilligt dem Größeren, d.
h. Stärkeren,
einen größeren Gewinn, 2. dem Gleichen einen gleichen, 3. dem
Kleineren
einen kleineren, 4. dem Größeren einen gleichen, 5. dem Größeren
einen kleinern
6. dem Gleichen einen größeren, 7. dem Gleichen einen ‚kleinere
n, 8. dem
Kleineren einen gleichen, 9. dem Kleineren einen größeren, 10.—18.
bei jedem

der genannten schlägt er einen größeren Gewinn für sich heraus als
verabredet war.
439,37.

Aber auch Gan. hat evambhüto: „Oder es mag ein Schwäch

der von dieser Art ist (d. h. der im Unglück steckt, oder der auf etwaserer,
ver-

sessen ist, das zu Unheil führt usw.)... einen Stärkeren um
einen Gewinn“
usw. — Basis (müle, oder Operationsbasis, wie ich manchmal
übersetze) wird
von

Kaut. oft gebraucht

land des Kriegführenden.

Dieses müla

haben

und bedeutet wohl das eigene Land, das Heimat-

Vgl. 282, ıs; 283, 8; 284, 16; 285, 3; 340, ı0ff.; 346, 18.

wir auch

in dem

bisher unverstandnen

mülapra

M. IX, 269. Es sind damit die Diebe oder Räuber gemeint, die von nihita bei
den anderen
als Hüter (also als eine Art Sünyapäla) und Beobachter
am Stützpunkt ihrer
Tätigkeit, d. h. in ihren Schlupfwinkeln, aufgestellt
worden sind.
443, 13. Vielleicht doch besser, wie ich ursprünglich hatte: ‚wenn er an-

gegriffen werden soll“.

syan (337ff.).

Der, der in den Kampf ziehen will, heißt sonst abhiyä-

Aber das klänge zu tautologisch, und auch in MBh. XV, 7,5

haben wir prayasyamäna aktivisch im gleichen Sinne.

Nachtrag.

444, 2.
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Besser vielleicht doch statt: „einem, der gut begonnen“ usw. so:

„oder einem, wo es sich um gut Begonnenes handelt, das Kriegszugglück zu
vernichten wünscht.“ Da hätten wir also den schon erwähnten Akkus. der Be-

ziehung.

Gan. nun hat die glattere Lesart: svärabdhäyam

va yaträyam sid-

dhim vighätayitukamo „oder wenn er dem anderen, nachdem dessen Kriegszug gut begonnen hat, den Erfolg vereiteln will.‘“ In Anbetracht von 283,7
aber fragt es sich, ob diese Textgestalt wirklich den Vorzug verdient. Schrecklich unlogisch ist Jollys svärabdham va yaträsiddhim.
444, ss.

Nach

Gan.

wäre

apräpta

„beim

Abschluß

des Vertrags

nicht

verabredet“.
445, 7-8. An unser bhavyärambhi kalyänodayam denkt wohl Kälidäsa in
Raghuv. XVII, 53, und es ließe sich dort übersetzen: „Seine Unternehmungen,
die glücklich ausschlugen und nicht von Unheil ereilt wurden, weil sie gut
überdacht und überwacht wurden, kamen verborgen zur Reife, vergleichbar
dem in der Fruchthülle wachsenden Reis.“
446,31. Wegen der anderen Bedeutung ließe sich z. B. kritägas „einer,
an dem ein Unrecht begangen worden ist, gekränkt‘ (Mudrär. 76,3) vergleichen. Oder soll man übersetzen: „Denn zusammen mit (der Frucht) der
Mühe, die an ihn gewendet worden ist, fällt ihm der Mittelfürst zu, der (eigentlich des andern) Widersacher ist und der zur Verfolgung desselben Zieles an
seine Seite getreten war?“
446, a1. Übrigens wäre auch va vyavahita- möglich: „Oder ein vom Feinde
stammendes oder ein aus Waldstämmen bestehendes, wo es sich um lange
Zeit und entfernte Gegend handelt.“ Dann schiene aber der Loc. weit natürlicher. Doch Kaut. kennt allem Anschein nach einen mir sonst fremden Akkus.
der Beziehung, und vyavahitadegakälam wird am natürlichsten so gefaßt;
denn als Adj. zu danda müßte dieses allzu sehr gezwängt werden. Auch bei
Gan. finde ich jetzt diese von mir später weggeschobene Auffassung. Er sagt:
„Wenn er aut ferne Gegend und Zeit hinaus Truppen gibt, dann soll er nur
Feindes- und Waldstammtruppen geben, nicht aber andere: ererbte usw.“
446, 4s. Möglich schiene auch: „wird es um seinen Lohn bringen“. Gan.
meint, um seinen Beuteanteil. Das stände wohl mindestens im Vordergrund.
Der betr. König benachteiligt sie natürlich vor allem zum Besten seiner eignen
Truppen. Aber „kaput machen‘ ergäbe wohl noch einen schöneren Einklang
mit der politischen Schläue, und der Ausdruck (aphalamkri) kehrt in ganz
gleicher Verbindung wieder in 342, 14 (Übers. 530, ıs-ıs), und dort kann nicht
vom

Lohn

die Rede

sein.

447, 25. Nitiv. 118, 10-13 macht sich Kaut.’s Lehre und zum Teil auch seine
Worte zu eigen. Manu VII, 208 aber zieht den Freund den zwei anderen weit
vor, und ihm jedenfalls schreibt Y. I, 351 nach. Schön sagt Bhäravi: „Für die
Erobererfürsten (vijigishatäm) kommen die schwer erlangbaren, in ihrem Voll-

bestande nicht leicht zu schützenden, am Ende einen bösen Nachgeschmack
habenden Herrlichkeiten irdischen Gewinns weit nach dem in einem Freunde
bestehenden Schatz, der durch eine einzige Wohltat erlangt werden kann,
einen selber schützt und bis ans Ende angenehm ist“ (Kirät. XIII, 52 vgl. 53).
Aber, aber: „Veränderlichen Sinnes ist der Mensch; wer dürfte ihm je trauen!“
(MBh. XII, 80, s). Die Brih.-Niti vertritt in VI, 8 den bekannten altindischen

Spruch: Wer viel irdisches Gut hat, der hat Freunde, Recht, Frömmigkeit,
Wissen

und Weisheit, Verstand, Mut und alle Vorzüge.

842

Nachtrag,

448, 1-4. Ein gleiches Bündnis hat folgende Bedingungen: Du und
ich
wollen einen Freund gewinnen.
Oder: Du und ich wollen Geld gewinnen.
Oder: Du und ich wollen Land gewinnen.

Ein ungleiches Bündnis hat diesen

Inhalt: Du gewinnst einen Freund, ich Land! Oder: Du gewinnst Geld,
Land! Usw. So Gan. Das ergibt also offenbar sechs Arten von ungleic ich
hem

Abkommen;

macht

neun

in allem.

449, 13-19. Oder nach der anderen Auffassung von vikshipta, die von
Gan.
vertreten wird: „Ist besser ein zerstreutes (d. h. dahin und dorthin
auf Kriegszüge ausgesandtes) Heer oder ein unfolgsames Heer? Ein zerstreu
tes Heer

kann“ usw.

Dann in 18—19: „wo jeder Teil von seiner Aufgabe festgehalten

wird.“
450, 1-22. Aus Kaut. schreibt auch hier Nitiv. 85, ı3 ab.
451,4. Der sahärtha oder dasselbe Ziel verfolgende Freund eröffnet
den
Reigen der fünf Arten von Freunden in MBh. XI, 80, :ff. Die
vier anderen
sind: bhajamäna „der liebende‘“‘, nach Nil. der Freund von Vater
und Großvater her; der angeborne, d.h. der Verwandte, wie z. B. der Bruder
der Mutter,
der Schwestersohn der Mutter usw.; der erworbene; der nur
dem sittlich

Guten ergebene (dharmätman).

Da der letztgenannte unbedingt zu niemand

steht als zum sittlich und religiös Guten, so ist er unzuverlässig. Am
besten,
wenn auch noch immer nicht felsentreu, sind der bhajamäna und der
sahaja.
Die Qukran. erklärt: ‚Für einen König gibt es keinen Freund, und
ein König
ist niemandes Freund“ (IV, I,18). In der Politik gibt es eben nur
eins: den
Vorteil und — die Erbärmlichkeit des Menschen.
451,3. Übrigens hieße diese Strophe natürlicher so: „Dadurch, daß
einer
das Wesen eines Freundes hat, wird er ein beständiger Freund,
infolge von
Gemeinsamkeiten mit dem Feinde ein wackliger; keinem (von beiden)
etwas
ist der gleichgültig abseits stehende, den zweien eigen der auf beiden
Achseln

tragende.

So im Wesentlichen schon Sham.

Aber das ist hier eine müßige

Rede, und sodann bilden da ubhayabhävi und udäsinam einen Anstoß,
wie die

Vergleichung mit dem Folgenden ergibt. Allem Anscheinnnach sollen in diesem
und
den folgend

en Cloka schlechte Freunde aufgezählt werden, und zwar vier Arten,
wenn meine Ansicht in Anm. 4 zu dieser Seite richtig ist, fünf aber,
wenn in
290, -s (Sanskrittext) einfach eine weitere Art hinzugefügt wird,
was doch

wahrscheinlicher sein dürfte.

Man beachte nur das gleichförmig am Ende der

Strophen, bis 290, s herab, wiederkehrende tot, das nur in 290, 6 aus Versnot
von etad abgelöst wird. Gan. nun bringt bloß drei Arten heraus: 1.
den, der

weder dem Eroberer, noch seinem Nebenbuhler nützt, 2. den,
der ihnen beiden

nützt, 3. den, der aus Schwäche ihnen
nicht, weil Gan.’s upakäre nivishtam
(290, 2); denn Kaut. hat sonst keine
In 290, s liest Gan. pajyasambandham
verbältnis stehend“.

beiden dient. Das geht schon deshalb
väcaktam vanupakäri tat verkehrt ist
Krasis zwischen den Versvierteln.
—
„in einem zu ehrenden Freundschafts-

453, 36. Der Gedanke kehrt zum Teile wieder in einem scheußlichen
Prunk-

stück der altind. Poesie, in Kirät.

XV,

14:

Na nonanunno; nunnono nä nd, nänänand, nanu!
Nunno ’nunno nanunneno; nänena nunnanunnanu
l.

Ich übersetze: ‚Nicht ein Mann ist der von einem Geringe
ren in die Flucht
Gedrängte. (Und) nicht wahr, ihr mit den verschiedenartigen
Gesichtern, ein
Mann, der einen Geringeren bedrängt, ist ein Unmann!
Ein in die Flucht
Gedrängter ist (in Wirklichkeit) kein in die Flucht Gedrängter,
solange sein

Nachtrag.

843:

Herr nicht in die Flucht gedrängt ist. Und schuldlos ist der Mann, der einen,

welcher einen Bedrängten bedrängt, (nun seinerseits den Schwachen rettend)

in die Flucht drängt.“ Das hier angeredete fliehende Gefolge des Skanda ist
ja zum großen Teil tiergesichtig. Siehe mein „Weib“ S. 419 und MBh. IX,

44, 2ff.; zeff. Ähnlich Cigup. II, 61: „Die Staatsweisheit, daß man gegen den
im Unglück befindlichen Feind ziehen solle — das gereicht dem Stolzen zur

Scham.

Wie der Mond dem (Mondverschlinger) Rähu, so bereitet (nur) der

Vollkräftige ihm ein Fest.“
Gan. hat amitra.
453,0.
454, 35>—se.

Ende geht dies doch.

Am

Gan. hat aniksrävigatru.

kann da nicht hinausschlüpfen‘ statt:

Also „und

der Feind (in der Burg)

„und der (belagernde) Feind kann da

nicht mit Wasser überschwemmt werden“.

Wegen der verschiedenen Arten

von Burgen oder Festungen ihres Wesens und des Vorzugs der einen vor der
anderen vgl. M. VII, 70—76; Vish. III, 6; MBh. XII, 56, ssf.; 86, sif., Käm.
\
IV, 55ff.; Gukran. IV, 6, »ff.; Nitiv. 79, eff.
455, 2-2». Gan. liest alpavarshapäkam genau wie Sham. und Jolly. Aber
seine offenbar aus früheren Komm. stammende Glosse beweist, daß ihr
das von mir angesetzte karsha zugrunde liegt. Wie sehr die von ihm genannten Steine das Land verschlechtern, zeigt auch Cukran. IV, 2, 227-30.
Gan. sagt hier, sthala sei Land, das nur durch Regen bewässert werde, ein

hübsches Beispiel einer einfach ad hoc erfundenen Erklärung.

Dabei hat er

in Part II,p. 54, 14 selber erklärt, sthala sei Land, von welchem Gras und Baum-

stümpfe entfernt worden seien, eine Erläuterung, die er dann ebenda S. 55,
ı6—ı7 wiederholt. Aber ich glaube nicht, daß dies ganz stimmt; mindestens
müßte man übersetzen: „Von zwei Stücken Rodeland ist das vorzüglicher“
Aber sthala
Mehrere Stellen des Arthag. begünstigen ,‚Rodeland“.
usw.

mehr oder minder mit Gestrüpp und sonstigem
wird wohl einfach hochgelegenes,

Pflanzenwuchs bedecktes Land sein. Solches Land wird, wie wir gesehen haben,
in Indien sehr leicht wieder zur Wildnis, so daß man sich versucht fühlt,
weiter noch in alpakarmapäkam zu ändern.
456, 3+.

Nitiv. 82, 10-83, 3 behauptet:

„Der wichtigste Teil in den Heeren

die in ihren
sind die Elefanten. Es gibt keine Truppenart wie die Elefanten,
ruht der
Elefanten
den
auf
ch
Hauptsächli
Gliedmaßen acht Waffen haben.
von
sinkt,
und
Tausende
bekämpft
Elefant
ein
nur
Auch
Sieg der Könige.
Elefant
zorniger
ein
heißt:
tausend Streichen getroffen, nicht nieder.“ „Es
das
tötet 6000 Bosse.“ Mall. zu Cigup. XV, 30. In Elefanten und Pferden hat

Reich seine Wurzel, lesen wir in Mudrär. 88, ız.

456, 43. Dies entspricht auch dem Texte des Gan.

Er hat am Schluß auch

mahädoshä statt mahädoshah „Bei Aufruhr hat es große Nachteile.“

Wenn es

sich empört, stürzt es sogar den König, sagt die Glosse bei Gan.
457,44. Can. bietet genau den Text, wie ich ihn konjiziert und übersetzt
habe.
457, 6. Deshalb wird dem indischen Fürsten eingeschärft, besonders die

Bauern nicht allzu stark zu drücken; denn sonst gehen sie auf und davon.

MBh. XII, 89,24. So berichtet denn eine südindische Inschrift von zwölf
Dörfern, daß die Einwohner ihre Felder im Stich ließen, weil die Steuerlast
allzuschwer

war;

und

das half.

Majumdar,

Corp.

Life

210

unten

bis

211.

Sogar die dümmste Regierung sieht manchmal ein: plündert sie das Volk

ganz aus, dann fällt sie den Fruchtbaum (Nitiv. 61, ı2). Weise soll der König
sein und Tag um Tag die Erde melken wie eine Kuh (MBh. XII, 120, :s),
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nicht aber der Kuh das Euter abschneiden (XII,
71,16).
Vgl. 120,34 und
M. VII, 129, bes. aber MBh. XI, 87 und 88, sowie
XII, 71, 15-20, wo echt
indische, öfters recht gesunde Steuerweisheit gepred
igt wird; auch Qukran.
II, 2, 220-244

und Opperts Parall.

458, 19-22.

Gan. bietet den besseren Text: Anyäya

Fürst mit unrichtigem Verfahren wird sogar das, was vriltir nivishtam „Ein
gelassen hat, davontreiben. Woher sollte er da nicht sich schon da niederAngesiedelte ansiedeln

können!“
458, 3. Besser: „Das ist das Abkommen mit
einem Unbescheidenen.“
Vgl. wegen des anib rita Kirät. XIII, 66, wo
sarvadä ka iva vä sahishyate
bedeutet: „Oder gegen wen wohl wird man
immer nachsichtig sein!“
458, 39. Gan. liest: mahäkshayavyayanivecäm tu
„wenn aber ein Fürst ein
mit großen Verlusten (an Menschen und Tieren
) und Ausgaben besiedeltes
Land zu erwerben trachtet.“
458, .1. Gan. hat kshayavyayabhayäd.
Zum folg. vgl. Nitiv. 40, sff.;
64, 3-1,

459,3.
Gan. wie ich im Text (= Pracurasasyavapyayoy
apradegopeta).
460 5. Nach Gan.: „dadurch, daß man sie
in
die
Heerh
aufen stellt“
(skandhaviniyogäd).
Das paßt weniger gut.
460, 35. Dieses grasate hat, wie so manches ander
e, Kälidäs Näg nicht verstanden (Theories dipl. 90).
462,3. Auch Gan. hat hier und in den ander
en Fällen, wo ich in atisandhiyate ändere, nur atisandhatte. Nach
seinen Glossen muß so übersetzt
werden: „...so hat der den Vorteil, der
dem mit den drei Kräften reichlich
Ausgestatteten in den Rücken fällt. Denn
hätte der mit den drei ‚Kräften‘

Fersenpacker austilgen“ (dadurch a
nisse bereitet, rettet er sich vor dieser. Gefahr).

„Nich

t aber der Mann mit den
zu geringen Kräften, der keinen Erfolg erringt‘‘
(und
sowie
so nun dem anderen
nichts tut). Im folgenden dann: „Sind die
‚Kräfte‘ der beiden Kriegführenden
gleich, so hat der den Vorteil, welcher dem die
großen Unternehmungen Verfolgenden in den Rücken fällt. Denn der mit große
n Unternehmungen möchte,
nachdem

er seinen Widersacher vernichtet hat,

vernichten, nicht aber der Mann mit den klein auch den Angreifer im Rücken
1. da wäre statt pärshnigräha überall apärs en Unternehmungen.“ Aber:
hnigräha das einzig Logische,

also

‚der, der ihm nicht in den Rücken fällt‘“
. Denn nur wenn der betreffende
Fürst dem Kriegführenden nicht im Rücken
Schaden zufügte und ihn so
schwächte, träfe ihn die Vernichtung. Nun
könn
te man j% vielleicht der
logischen Schär

fe genug tun, wenn man an allen drei
Stellen (299, ı3; 16;
300, 5) apärshnigräham läse.
Doch 2.: Bei dieser Auffassung wird durch das
reinlich durchgeführte atisandhatte zwar
der äußere Schematismus starrer,
aber die wichtigere innere schematische
Geschlossenheit leidet bedenklich.
Gerade diese aber wird voll

kommen gewahrt durch meine Übertragung.
Bei ihr werden wir nicht bald auf den einen
Standort: die Vorsorge gegen

Nachtrag,

pratinivrittasthitenämitrenävagrihyate.
Rückenangriff
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Nach Gan. hieße das: „Und bei einem

(den der eine der Fürsten auf

den Angreifer des in der Burg

Verschanzten unternimmt) wird er (d.h. dieser im Rücken Angreifende) vom

Widersacher, der (wegen des Abpralls an der Festung) sich umwendet und
(gegen seinen Angreifeı im Rücken) einen festen Stand einnimmt, zu Boden

gedrückt.“

Welches Wirrsal von Ungereimtheiten, auch abgesehen von dem

unbequemen Subjektwechsel! Sodann: pärshnigrähe bedeutet bei Kaut. sonst
immer „Schädiger im Rücken“, nie aber „Angriff im Rücken“. Dafür braucht
er pärshmigrahana. Und woher könnte sthitämitra im vorhergehenden Satz
in seiner richtigen, hier aber, und hier allein, in einer anderen Bedeutung
gebraucht sein!
Denn sthitämitra und calämitra sind öfters vorkommende
starre termini technici des Arthag.
Alles wird klipp und klar, wenn man
die völlig unverfängliche Änderung in sthital. vornimmt, sowie die in atisamdhiyate, und übersetzt wie ich,

Muß

dieser

Satz

aber verstanden

werden,

wie ich ihn verstehe, dann auch die anderen. Kaut. sagt uns ja selber, dieser
Satz gelte ebenfalls von allen vorhergehenden Politikern, d. b. auch da müssen
wir ergänzen: wenn sie sich gegen den Angreifer im Rücken wenden, nimmt
der anfangs von ihnen Angegriffene die Gelegenheit wahr und wirft sie nieder.
Somit zwänge uns Kaut. selber, durchweg den einen Gesichtspunkt des

im einen Fall freien, im anderen Fall hochgefährlichen Fahrwassers beim
Rückenanfall

festzuhalten.

Allein

all meinen

Gründen

steht

die

Tatsache

gegenüber, daß die Ausgaben alle atisamdhatte haben. Es geht auch damit,
obschon weniger gut wie mit meiner Änderung.
463,25.
Den Bekrieger dieser drei soll also der Fürst ebensowenig im

Rücken packen wie den Bekrieger des Ungerechten. Der Geizhals verkürzt
und erbittert ja seine eigenen Leute, wie Kaut. in 69, 8 gesagt hat. Er wird
also von ihnen im Stich gelassen. Alle drei sind leicht zu überwältigen. Wir

sehen, auch hier handelt es sich nur um die Frage, ob der Fersenpacker sich
Erfolg versprechen kann. Nach Gan.’s Glossen freilich soll der Fürst gerade
denen in den Rücken fallen, die diese drei angreifen, weil nämlich die drei
leicht überwunden werden können und dann der Sieggeschwellte den vernichten möchte, der ihn nicht an der Ferse gepackt und geschwächt hat.
Da wäre tena in 300, ıı, das doch den Inhalt des Vorhergehenden zusammenfassen sollte — und nur von der Leichtigkeit oder vom sicheren Erfolge des
Unternehmens ist da die Rede — beispiellos lotterig gebraucht.
464, 30.

Es gilt halt: It is easier to forgive an Enemy

than to forgive a

Friend. Blake, Jerusalem ed. Maclagan & Russell, London 1904, p. 113.
Vgl. Cigup.II, 105. Mit miträbhiyoginak, wie Gan. liest, also: „Handelt es sich
um zwei, von denen der eine den Freund, der andere den Widersacher an-

greift, so hat der den Vorteil, der den Fürsten im Rücken packt, welcher

den Freund angreift. Denn der den Freund Angreifende wird leicht einen
Friedensvergleich erlangen und möchte dann (in seinem Übermut) auch
den vernichten, der ihn im Rücken packt (d. h. in Wirklichkeit: den der

so unvorsorglich ist und ihn nicht im Rücken packt).“

ich

ebenfalls

Bei Jolly aber finde

"miträbhiyoginak.

465, ı0. „Mit dem Feinde, der da nützt, gibt es ein Bündnis, nicht mit
dem Freunde, der schadet. Denn Nutzen und Schaden ist das entscheidende
Merkmal dieser beiden.“ Mit diesen Worten zeigt Mägha in Cigup. II, 37,
daß

er unsere Stelle und Kaut.

287, u-ız kennt.

Mudrär.

134, sf. sieht also

in der Politik eine Art Tod, wenn es da heißt: Sie macht den Freund zum
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Feinde und den Feind

zum

Freund, läßt den Menschen

das frühere Leben

'ganz vergessen, gleich als führte sie ihn bei lebendigem Leibe in ein anderes

Leben ein. Darum gilt: „Wer aber mit dem Widersacher ein Bündnis
schließt
und mit dem Freunde feindlich bricht, sowie er einen Vorteil dabei
sieht,
der erwirbt sehr großen Gewinn.“ So erklärt MBh. XI, 138, ı7 im Einklang
mit vielen Nitiaussprüchen und knüpft daran die vorzügliche
Fabel, die
‚Hillebrandt in seinem kleinen, aber inhalt- und aufschlußreichen
Buche
Altindische Politik, S. 41ff. wiedergibt. — Der „Freund“ in Zeile
8 wird
der jetzige Mitangreifer im Rücken sein. Die beiden vertragen sich
mit dem

Mittelfürsten,

und

der eine bringt es fertig, den

neuen

Friedensgenossen

von dem früheren Mitbefehder ab- und zu sich herüberzuziehen.
465, 35. Gan.: pratighäte balavato „bei einem Angriff von seiten des Starken

zieht er sich in eine Burg oder in eine Waldwildnis zurück“.

Aber abgesehe

n
davon, daß pratighäta „Angriff“ Bedenken erregt, liest ja Gan.,im
18. Kapitel
(8. 364, Z. 4 seiner Ausgabe) selber sämanto balavatak pratighät
o "ntardhik,
und im Scholion dazu zitiert er unsere Stelle so: pratighäto
balavato durgätavyapasäravan!

Übrigens bringt er zwei Fürsten heraus: einen pratighät

ak,
d. h. pratihantä des Starken, 2. einen zwischen den Eroberer
und seinen
Nebenbuhler eingezwängten Kraftlosen.
Nitiv. 115, s-5 sagt: „Der Fürst,
dessen
Sein und

Wirken

hineingestellt ist zwischen

den Staatenkreis

des
Eroberers und den seines Nebenbuhlers, der da von beiden
Seiten Sold erhält (ubhayavetana) und durch Berg oder Wald einen festen
Halt (apäcraya)

hat, ist der Zwischensetzling (antardhi).“ Was unser netar anlangt,
so haben
wir dies auch in Kirät. XVI, 42, wo Capellers ‚Heerführer‘
falsch
ist,
ebenso
in XVII, 27, wo

man übersetzen muß: „Zerspaltung im Innern, Versperr
ung
der Wege und Zerstörung — was nur immer der ‚führende
‘ Fürst dem Volk
‚seiner Feinde antut, das tat Civa dessen (Arjunas)
Pfeilen an, unerforscht
in seinen Maßnahmen.“
Diese sind politische beim „Führenden“ oder ‚Er-

oberer‘, zauberische bei Civa, dem großen Oberherrn der
Zauberei.
wird

Ebenso
näyaka in Cicup. II, 92 gebraucht, wie auch Mall.’s
Zitat aus Vieva erhärtet.
Dagegen heißt netar im Mudrär. „Staatskanzler‘‘ (ed.
Hillebrandt
8. 48,1; 196, 12; 200, 5).
465, 45. Gan., der naitram statt netram liest, versteht die
Stelle so: „Wenn
der Eroberer Fersenpacker oder Angreifer von vorn
oder Anzugreifender
wird (d. h. diese Rollen spielen muß oder will), dann soll
er die

folgende Richtschnur haben: In den Rücken falle der führende
Fürst einem Feinde, der
seinen Freund angreift, nachdem er (der „Führende“)
zuerst gegen des Feindes

Beistand im Rücken (äkranda) den dem Fersenpacker feindlic
hen Hilfsgenossen im Rücken des Eroberers in den Krieg geschickt hat.“
Im
folgenden,
Cloka dann: „Greift er- selber von vorne an, dann
wehre er mittels seines
Beistandes im Rücken den Fersenpacker ab“ usw.
Käm. VII, 46).
‘Auch mir ist diese Möglichkeit in den Sinn gekommen.(vgl. Aber
woher sollte
der Eroberer auf einmal nur dann, wenn der Feind seinen Freund
(sei dies
nun des Feindes oder des Eroberers Freund), angreift,
als
Fersenpa
cker
Lorbeeren zu pflücken suchen,
wo doch soeben eine Menge Fälle für solch ehrenvolle Betätigung genau dargelegt worden ist!
Sodann kann zwar äsära sowohl

einen Freund als einen Feind des „Führenden‘ bezeichn
en und hat
natürlich auch der Gegner des Eroberers seinen äkranda.
Aber äkranda
ist sonst Jmmer ein Genosse des Eroberers. Vgl. z.
B. Käm. VIII, 43. Endlich sehe

ich

nicht,

wie

der

pürshnigrahäbhisarin,

natürlicherweise

nur

der

Nachtrag.

„Beistand

des

Fersenpackers“,

einen

Freund

847

des

„Führenden“

bedeuten

kann. Es wird also in unserem Kapitel zuerst das Verhalten des Fersenpackers
selbst und dann (von 302, s an) das Verhalten gegen ihn behandelt, im Einklang mit einer nicht seltenen Gepflogenheit des Arthas.

Daß in den Schluß-

versen unseres Kapitels der Eroberer nur als Angegriffener

in Betracht

kommt, sagt ja Kaut. selbst in dem anknüpfenden Eröffnungssatz des nächsten
Kapitels.

466, 8. Wenn ich Gan.’s Umschreibung vigeshatah präptäny api = atitayenopasthiläny api
„sogar

wenn

sie

richtig verstehe,

vorzüglich

angetreten

so faßt auch

467,1. Es muß heißen: 118. Gegenstand.
der zwei folgenden Seiten.

467,35.

er den Ausdruck

als:

sind‘.

Ebenso am Kopf dieser und

Wichtig in mehrfacher Hinsicht ist da Cigup. II, 113: Ajnäte-

doshair doshajnair uddüshyobhayavetanah | bhedyäh gatror abhivyaktacäsanaih
sämaväyıkak „Von beidseitig Besoldeten, deren böser Stand (d. h. deren
'Spionentätigkeit) unbekannt ist, die aber jeden bösen Stand (d. h. jede
schwache Seite) der Feinde kennen und die da Schriftstücke (vor den abtrünnig zu Machenden) enthüllen, sollen die Alliierten des Feindes durch
Aufhetzung von ihm abtrünnig gemacht werden.‘
Mall. sagt mit Recht,
gefälschte Briefe würden den abspenstig zu machenden vor die Nase gehalten und gesagt: „Seht ihr, sie haben den Feinden die Hand gereicht
(dvishäm ete dattahastäh). Wir haben hier ihre Briefe aufgefangen.“
Sonst
aber versteht Mall. manches verkehrt. Cafror ist Abl., und hier dienen die
„enthüllten“ Schriftstücke nicht, wie freilich öfters auch im Arthac.,
dazu, dem Feinde seine eigenen Leute verdächtig zu machen, sondern der
Feind selber wird bei seinen Verbündeten angeschwärzt, genau wie hier bei
Kaut.
Vgl. auch Paficat. ed. Bühler III, Str. 138. Wegen sandhidüshana
vgl. Kirät. I, 45: Arishu hi vijayärlhinah kshitia vidadhati sopadhi sandhidüshanäni ‚denn Fürsten, die nach Sieg und Eroberung verlangen, greifen
immer wieder mit Hilfe von listigen Fallen und Vorwänden zu VertragsUpadhi bezeichnet wohl beide aus Kaut.
bruch an ihren Nebenbuhlern.“

wohlbekannten Mittel:der andere wirdin „Schlechtigkeiten‘‘ hineinmanöveriert,

oder es wird betrügerischerweise eine aus der Luft gegriffene Beschuldigung
gegen ihn erhoben. Das alles ist aber heilige Pflicht des „Siegverlangenden“,
des Fürsten, wie er sein soll.
468, sı. Nach der Glosse bei Gan., der ebenfalls kanyadanayapanäbhyäam
liest: „durch Nehmen oder Weggeben einer Tochter‘, d. h. indem er selber
eine Tochter des Feindes heiratet oder die eigene Tochter mit ihm vermählt.

Aber kanyädäna heißt auch bei Kaut. sonst immer „das Hingeben (Vermählen)
Dieses könnte freilich beides in sich schließen: Nehmen
einer Tochter‘.
und Geben eines Mädchens. Sodann wäre yäpana Gehenmachen, d.h. Weg-

geben ja möglich, ist aber mindestens nicht belegt.

Da yäpayate auch einen

Fürsten unterstützen bedeutet, wie in Kirät. II, 45, so schiene es mir besser
zu übersetzen: „durch Vermählung mit einerTochter und durch Unterstützung“.
Sollte aber kanyayäapana richtig sein, dann wäre dieses wohl das Sichver-

mählen mit einer Tochter, wofür erstens die natürliche Bedeutung von kan-

yüadäna und zweitens jävemi = yapayami ich hole in Mudr. 148, ıı spräche.
469, «2. In Nitiv. 79, 1-4 werden uns Beispiele aus der Geschichte vorgelegt, wie der Handel in fremde Länder benutzt wird, Soldaten einzu-
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schmuggeln und so das Land zu erobern, und auch Qukran. V, 7 nennt die

Kaufleute als Spione, des Feindes Land auszukundschaften.
470, 3-8.
Daß der bedrängte Fürst zu seinen „grausamen Werken“
leicht ein Räuberheer anwerben könne, ja daß er mit ihnen in der Wildnis
wohnen solle, lehrt auch MBh. XII, 133, 10ff. Nur müsse er dann diese seine
verwegenen Genossen an ein Sittengesetz (maryadäa) binden, ebenso
sich
selber. Was damit gemeint ist, ersehen wir besonders aus Cukran. I, 766774:
In der ‚Not‘ (äpadi) soll der König durch Räuberüberfälle (dasyuwvritiya)
von

einem sicheren Neste aus sein Reich zurückzugewinnen suchen. „Mit Ausnahme

von Sachen, die zu Hochzeiten, milden Gaben und Opfern dienen, nur
ein
Achtel übrig lassend, soll er als Räuber den Schlechten (d. h. wohl den Feinden)
allihr Gut nehmen. ... Nicht soll er sich kümmern, wenn er andere ums
Leben
bringt, grausam in seinen Taten, immer tätig, mitleidslos in seinen Räubertaten, aber abgewandt von den Gattinnen anderer und von Jungfern
schändung.“ Auch Angutt.-Nik. IV, 339 erklärt, zu den acht Dingen, die
es einem
„Großräuber‘‘ ermöglichten, sein Wesen lange zu treiben, gehöre dies,
daß er
kein Weib antaste.
Machiavell hält ebenso dafür, daß ein Fürst grausam

sein, aber die Frauen seiner Untertanen in Ruhe lassen müsse (17. Kap.,
8. 79).

Friedrich der Große aber erwidert darauf, Wollust und Weiberjägerei

schade dem Herrscher wenig

oder nichts bei seinen Untertanen,

und seine

Schwester erzählt uns in ihren Memoiren von dem langen Zug der
vom
Russenzaren Begnadeten, die alle stolz erklärten: „Seine Majestät haben
geruht, mir ein Kind zu machen.“ Beides ist richtig; es kommt eben
auf
das Land, das Volk und die Umstände an.
470,23.

Nach

Gan.’s

besserer

Lesart:

„die

Viehhürde

die

der

Rinder,

Pferde, Esel und Kamele.“
472,23-25.
Oder nach der anderen Auffassung: „das von mir selber
(auf Kriegszüge usw.) ausgesandte‘“ und: „das vom Freunde ausgesan
dte“,
Vgl. jedoch die Zusatzanma. zu Übers. 515, #5.
473, 26f.

Gan. liest —

übhishekägvapanya

—

statt des von mir angenom-

menen — äbhishekämc ca panya —, das ich auch bei J olly finde.

ist besser.

Gan.’s Text

Also: „Prinzenweihe, Pferdehandel, Elefanteneinfangungen“ usw.

474,27. Gan. sagt trotz allem: seinen eigenen Hofkaplan, Feldmarschall
usw.
Völlig auf dem Holzweg ist Kälidäs Näg, Theories diplom. 90-91.
Auch er nimmt an, es sei von den Würdenträgern des Oberherrn
die Rede,

aber der Geduckte sollesie aufstacheln gegen diesen Fürsten. Das widerspri
cht
nicht nur dem ganzen Zusammenhang, sondern auch dem doch als Muster

genannten „Verhalten nach den Zeitumständen“. Nein, der hier
Geschilderte
unternimmt nichts gegen seinen jetzigen Gebieter, d. h. vorläufig.
Vgl.
MBh. XII, 130, s0f.; auch 140, 20; I, 140, ss.
474,1. Kälidäs Näg, Theor. dipl. 109 und Gan. verstehen unter einem
dandopanäyin einen, der mit Waffengewalt die Feinde unterwirft.
Das könnte
das Wort an sich sehr wohl bedeuten; es stimmt aber in der Sache
nicht.
475,33.
Auch Gan. liest wie Sham. und Jolly taddhiranyodvegakaram.
Seine Erklärung wandelt z. T. wunderliche Wege. Nicht unmöglich
schiene
seine
Auffassung,

taddhiranyodvegakara,

selber hatte sie anfangs.

sei =

taddhiranyenodvegakara.

Da möchte ich aber lieber direkt so lesen.

Ich

Mehrere
andere „Besserungen“ unterdrücke ich lieber. Kara am
Ende solcher Kompositionen hat übrigens bei Kaut. am ehesten die Bedeutung
Tribut, und
der
König,

der uns hier vorgeführt

wird, wirft ja viele Fürsten nieder; doch

Nachtrag.

könnte der Sing. kollektiv gemeint sein.
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So möchte man übersetzen: „be-

gierig ihm in Geld und Furcht bestehenden Tribut zu ersiegen.“ Aber da erheben sich neue Bedenken, und sehr ähnlich unserem — kara „zuwege bringend‘
finden wir — kara in der Zusatzanm. zu 530,2.
Auch sieht es, nach der
Stellung des vijigishamäano zu urteilen, allzusehr aus, als stehe dies absolut
und sei etwa = vijigishu. So dürfte alles in allem die Übers. im Text, die den

Akkus. als solchen des Bezugs faßt, noch der beste Behelf sein.

Sollte tad-

dhiranyo dveshakaram angehen, dann dies eher: „alle, die ihm Feindschaft
erwiesen haben“. Auf diesen Text schiene Gan.’s yälsvyam zu deuten; denn
aus seinem eigenen läßt essich nicht rechtfertigen. Statt anapasärac ca hat er
das weit leichtere anäsärag ca „... dahin zu Feld ziehen, wo seine eigenen
Soldaten günstiges Gelände und Betätigung zu ihnen günstiger Jahreszeit
(oder: ihnen günstige Jahreszeit und ihnen günstigen Lebensunterhalt) finden,
der Feind aber ohne Burg und ohne Entweichensmöglichkeit ist, sowie ohne
Rückendeckung und ohne Hilfszuzug.“ Das pärshnimüla von MBh. II, 5, ss

habe ich aber falsch ausgelegt.

Es bedeutet (Operations)basis im Rücken

und ist etwa = müla in 62, das Nil. mit svaräjya erklärt.
476,13. Gan. hat die bessere Lesart ralnasäraphalgukupyena „mit Edelsteinen, wertvollem und minderwertigem Material.“
476,32. Ebenso wird prajnä in Cieup. II, 76, 89 gebraucht.
477,20. Gan. bietet das von mir angenommene cafroh, verbindet es aber
mit upacchinnayä „mit einem, das er dem Feinde entrissen hat, einem vom

Feinde Gefangengesetzten (Verbannten, Gekränkten)“. Das klänge ja sehr gut.

Aber 1. wenn tatkulina keine nähere Bestimmung braucht, weshalb steht sie
bei uparuddha? 2. Der Beschenkte soll ja Schaden haben durch das Geschenk.

Wird aber dem uparuddha ein Stück Heimatland verliehen, was könnte er

sich besseres wünschen! Statt uparuddha wohl richtig: aparuddha.
478, 10-12.
Vgl. hierzu Hillebrandt, Altind. Pol. Anm. 174 (8. 178),
zum Folgenden aber: „...er wird es erzielen, wenn er seiner Untertanen
Vermögen und Weiber unangetastet läßt.
...nie darf er das Vermögen
dieser Opfer (d. h. der von ihm Getöteten) angreifen, denn leichter vergißt
der Mensch den Mord seines Vaters, als er den Ruub und Verlust seines Erb-

teils verzeiht.‘“
Machiavell, Der Fürst, 17. Kap. (S. 79 in der Ausg. von
Floerke). — Mit anuguna in der Schlußstrophe vgl. anugunayati geneigt
machen, zuführen, dienstbar machen usw. (Kirät. XIII, 44).
479,». Nach Sham. und Gan. wäre präkäraloshtia ein Wort: „Stadtmauerbackstein““.
Aber ich glaube nicht recht an loshta „Backstein“.
480, 37. Aber auch bei Gan. finde ich jetzt adäyadä „da sie nicht Thronerbin ist“.

Das ist sie aber doch, wenn ein Sohn fehlt, wie uns Kaut.

selber

gesagt hat (254, 2ff.; Übers. 395, sff.), und als Geisel kommt sie naturgemäßerweise dann in Betracht, wenn der Sohn mangelt. Meine Besserung und Auf-

fassung hat wohl eine Stütze in MBh. XII, 34, 45, wo dem Yudhishthira be-

treifs der von ihm besiegten Reiche geraten wird: „Und in solchen, wo kein
Prinz da ist, laß du Prinzessinen mit der Königsweihe versehen. Denn der

Sinn des Frauenvolks ist auf die Liebe gerichtet (oder: denn die Weiberbande

ist der Sitz der Geschlechtsgier); so wirst du Kummer meiden.“
Natürlicherweise werden die Angehörigen des überwundenen Königshauses als
eine Art
Geiseln unter Aufsieht gehalten und hat der Sieger auch eine Verantwortung
für dessen Frauen.
Ist aber eine Prinzessin einmal verheiratet oder gar
Königin, dann drückt ihn diese Sorge nicht mehr. Das unklare pareshäm eva
J.J. Meyer,

Kautilya,
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„gerade den anderen“ bezeichnete nun vom Standpunkt

der Geiselempfänger

die Angehörigen der Geisel. So faßt es denn Gan. Daß eine Tochter nur
Not und Schaden (klega, anartha) bringe, vor allem wegen der Schwierig-

keit der Hut und noch mehr wegen der obendrein sehr kostspieligen Verheiratung, ist ein gut indischer Gedanke.
Welcher Überesel nun nähme

überhaupt solch einen Pfahl im Fleisch der Ihrigen als Bürgschaft für deren
Treue! Freilich Naivetäten enthält das Arthac. genug. Aber ich ziehe es
doch

vor, die minder grasse anzunehmen.
481, «. Nachträglich sehe ich, daß Sham.’s Übersetzung genau mit meiner
unabhängig von ihm gewonnenen übereinstimmt.
Gan. faßt putraphala =
putrawaliä und putrasarvasva = ekaputra.
Warum dies letzte?
Nach ihm
wäre der Sinn also: Hat der eine Sohn selber einen Sohn, dann gebe er den
eigenen Sohn ruhig hin; denn für den Thronerben ist gesorgt. Noch besser
ist es, wenn dieser Enkel schon im zeugungstüchtigen Alter steht. Das stimmt
mit der in der Anmerkung besprochenen Auslegung, nicht aber mit dem gleich
folgenden Satz: „Wenn der König selber nicht mehr zeugungsfähig ist, soll

er den einzigen Sohn nicht hergeben.“

Da wird deutlich an das Vorhergehende

angeknüpft.
482,°.
Mit „Gaukler‘ übersetze ich saubhika, besser gaubhika.
Diese
sind uns in der gleichen Gesellschaft schon auf S. 125, s-ı0 (Übers. S. 196, rff )

begegnet.

Lüders hat sie behandelt in seiner Abhandlung: Die Caubhikas.

Ein Beitrag zur Gesch. d. ind. Dramas, SBAW 1916, S. 714#f. und sieht
in ihnen Rezitatoren, Schattenspieler, während Winternitz in ZDMG 74, 1sff.
sie mit den sobhiya des Päli zusammenstellt.
Die beiden Sachen sind mir

aber nicht zur Hand.

Aus Jät. VI, 277 läßt sich nichts bestimmtes erschließen.

Da erscheinen die sobhiya zusammen mit Akrobaten (lamghika), Klopffechtern (mutthika), Zauberkünstlern (mäyäkära) und Geisterbeschwörern
(vetälika).
Die Erklärung des Kommentars ist nur Raterei.
Nun finden

wir in Nitiv. 54--56 eine interessante lange Liste der verschiedenen Arten
von Spionen.
Wie schon erwähnt, erscheint darunter auch der caubhika.
Somadeva selber erklärt uns all die hier vorkommenden Wörter.
Durch

ein Versehen, wohl der Abschreiber, fehlt die Bedeutung von akshacälika.

Aber aus anderen

Stellen des Nitiv. können wir erschließen, daß dies einen

Spielhaushalter bezeichne.

Vom gaubhika sagt er: „mit Hilfe der Deckung

durch einen Vorhang (eine spanische Wand) läßt er einen in der Nacht ver.
schiedenartige Einzelwesen sehen“ (caubhikah kshapäyam kändapatävaranena
nändvidhanämarüpadargi, 55,5-6).
Da haben wir deutlich den Schattenspieler. Man setze also „Schattenspieler‘ statt „Gaukler‘ ein.
482, 21. Süda = süpakara; arälika — bhakshyakära.
So Gan.
Süde =

mahänasarasika (so lese ich statt des mahänasasarika der Ausg.); Grälika =

vicitrabhakshyapranetar.
ein

Brühen-

besonders

oder

So Nitiv.

Suppenbereiter,

Kuchenbäcker.

56,4.
der

Der süda wäre

arälika

aber

wohl

also

nach beiden

eher

ein

Bäcker,

483, 1-3. Natürlich so, daß sie ihn als einen von den ihrigen verkleiden.

Aber Gan. hat die allem Anschein nach richtige Lesart ärakshishu rasam
avacareyuk
„sollen den Wächtern Gift beibringen“.
483, «7.
Auch Gan. liest annapänarasam.
Dann:

„mit

Betäubu

ngssaft Vermischtes oder Gift in Speisen und Getränken“.
483, 7-9. Nach Gan.: „durch Bestechung der Wächter“. Aber protsähana
heißt halt Aufstachelung.
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484, ı. Der besonders aus dem Jätaka bekannte Pingo (käja oder käca)
ist ein Bambusjoch über die Schultern mit Schnüren und Korb an jedem
Ende. Dies käja haben wir auch in A. II, 9, 22, ı5 (= gikya in B. II, 10, 2).
484,20.
Das Eindringen in ein Haus oder in eine Stadt und das Entfliehen daraus durch den Abzugskanal ist der altindischen Fabulierungskunst wohl vertraut. Nicht nur Tiere, wie Schakale und Hunde, bedienen sich
dieses Weges (Jät. I, 175; 425; III, 415), sondern auch Diebe entkommen
so (IV, 28), sowie menschenfresserische Geister (V, 21). Ja in I, 409 rettet
sich der Sohn eines vom Eroberer getöteten Königs aus des Vaters Palast
und Stadt hinaus durch den Abzugskanal.
An der letztgenannten Stelle
heißt dieser udakaniddhamana, sonst einfach niddhamana.
Jedenfalls stand
udakanıddhamana auch in dem Original, aus dem die von Chavannes wiedergegebene chinesische Übersetzung ‚Wasserleitung‘ gemacht hat (Cinq cents
eontes No. 499). Hier gelangt durch diese der Weiberjäger Bimbisära zu der
wohlverwahrten wunderbar schönen Maid und zeugt mit ihr den berühmten
Arzt Jivaka.
Auch Hemavijaya läßt nicht nur von Dieben, sondern auch
von fliehenden Xantippengatten die Kloake zum Hinauskommen aus der
Stadt benutzen (z. B. Kathär. II, S. 149).
484, 46. So recht eine Geschichte mit echtestem Kautilyaduft berichtet
der Kommentar zum Dhammapadam ed. Fausböll S. 153ff.
Sie handelt
von den sowohl bei den Buddhisten als bei den Jaina sagenberühmten Königen
Udena oder Udäyana und Pajjota dem Schrecklichen.
Die vielfach interessante Vorgeschichte wiederzugeben, fehlt leider der Raum. Also zur Hauptsache für uns. Pajjota hörte, daß Udena noch mächtiger sei als er. „Dann
will ich ihn gefangen nehmen“, rief er. „Das kannst du nicht‘.
„Warum
nicht?“ Er hat die Elefantenlaute und den Elefantenzauber. Damit kann
er Elefanten fliehen oder zu ihm herkommen machen, so viele er nur will.“
Pajjota machte nun auf den Rat seiner Hofleute einen Elefanten aus Holz,
überkleidete

ihn

mit

Tuch,

ließ

60 Männer

sich

im

Innern

des

Elefanten

verbergen und das Tier im Gebiet des Udena an ein Teichufer hinbringen.

Die Männer im Bauch des Elefanten machten diesen hin- und hergehen und
tüchtig stallen mit Elefantenmist, den sie sich verschafft hatten. Im weiten
Bogen lag ein Heer des Pajjota im Hinterhalt.
Dem Udena meldete bald
ein Waldbewohner von diesem Elefanten so groß und weiß wie der Kailäsa.
Udena kam herbei, schlug auf seiner Elefantenlaute die dritte Saite an und

sprach seinen dritten Zauberspruch.
bare Mittel, Elefanten herzubannen.

Diese beiden Dinge waren sonst unfehlDieser Wunderelefant aber lief und lief

nur immer davon, fortbewegt durch die Männer. Udena sprengte ihm nach,
seiner Gefolge voraus; auf einmal brachen die Soldaten hervor und nahmen

ihn gefangen.

Pajjota der Schreckliche ließ ihn einsperren und trank drei

Tage lang in einem fort den „Becher des Sieges“.

Udena ließ ihm sagen, er

handle wie ein Weib; gefangene Könige töte man entweder oder lasse sie frei.
Pajjota

kam:

„Lehre

mich

deinen

Elefantenzauber

und

ich lasse dich los.“

„Dann mußt du mich als deinen Lehrer ehren.“ „Niemals!“ ‚So lehre ich
dich den Zauber nicht.“
„Dann werde ich meine königliche Strafgewalt
an dir üben.“ „Du bist Herr über meinen Leib, nicht über meine Seele“ (citta).
‚„‚Wirst du jemand anders, der dir die Ehre erweist, ihn beibringen ?“ „Gewiß.““

Da ließ Pajjota seine eigene Tochter sich hinter einen Vorhang setzen und den
Udena davor, sagt ihr aber, der Lehrer, von dem sie den Zauberspruch lernen

solle, um ihn dann ihren Vater zu lehren, sei muschelweiß von Aussatz, und
54 *
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den Udena machte er glauben, die Schülerin sei eine Bucklige.

Aber die Junge

Schöne konnte einmal ein bestimmtes Wort des Zauberspruchs gar nicht

richtig sprechen, so daß der Lehrer ungeduldig wurde, und er rief: „O Bucklige,

deine Lippen und Backen sind allzu dick!

So mußt du sagen!“

Wütend

schrie sie: „He, du schlechter Aussätziger, sind denn Mädchen wie ich bucklig?“
Er hob ein Eckchen des Vorhangs auf, und nun kam es zu einer Aussprache.
Sie sahen, daß sie hatten verhindert werden sollen, ein Techtelmechtel anzufangen. „Da setzten sie ihr Techtelmechtel auf der Stelle hinter dem Vor-

hang ins Werk, und von da an gabs weder Zauberspruchlernen, noch Studium
der Wissenschaft mehr für die beiden.“ Udena sagte dann eines Tages zu

ihr: „Wenn du mich rettest, mache ich dich zu meiner Hauptgemahlin und

gebe dir 500 Frauen als Gefolge.“
vor, zum Zweck

Die Prinzessin schwindelte ihrem Vater

der vollständigen Bewältigung

des Zaubers

müsse

ihr

zu

jeder Zeit das Stadttor offen und seine wunderschnelle Elefantenkuh Bhad-

davati, die an einem Tage 50 yojana zurücklegte, zur Verfügung stehen.
Pajjota willigte ein, und eines Tages, als er sich im Park vor der Stadt ver-

gnügte, nahm Udena mächtig große Ledersäcke, füllte sie mit Goldstücken,

tat die Säcke zusammen mit der Königstochter Väsuladattä auf die Elefantenkuh und floh. Die Abwesenheit der Prinzessin wurde jedoch entdeckt, und
der Vater schickte rasch einen Trupp Krieger nach. Aber als diese herankamen, streute Udena einen Sack Goldstücke auf die Straße. Während sie

das Geld auflasen, gewann er einen Vorsprung, und als sie ihm wieder auf den
Fersen waren, leerte er den zweiten Sack.
Das genügte; denn bis sie mit

diesem Gold zu Rande kamen, hatte Udena sein eigenes Land erreicht und

wurde von seinem Heere umringt und im Triumphe

Beute heimgeführt.

mit seiner holdseligen

— Diese Erzählung von der Überlistung des Udayana

durch einen Elefanten aus Holz wird auch vom Avaloka zum Dacarüpa
erwähnt (ed. Hall II, 53). Hier ist.es ein kilinjahastin, besser kilincahastin „ein
Bretterelefant“‘, und der Elefant aus Holz bildet einen stehenden Vergleich.
Vas. III, 11; B.L, 1, u; M. IL, 157; Parägara VIII, 16; öfters auch im MBh,,
z. B.in XU, 78, «. Vgl. Isoldes Gottesurteil S. 48 und Anm. Nr. 145 (S. 271).
486,0.
Gan. liest sandhäya madhyamena mitrasya „dann schließe er

einen Vertrag mit dem Mittelfürsten und leiste so dem Freunde Beistand“

(d. h. Rettung).
Das ist weit besser, vielleicht vollkommen richtig, wenn
auch nicht ganz ohne Anstoß.
488, 7-8.
Gan. hat madhyamam udäsinam vä „oder den Mittelfürsten
oder den Abseitsstehenden veranlassen kann“ usw.

488,3. Trotzdem faßt Gan. die Sache so. Aber seine Erklärung ist
sprachlich und sachlich ausgeschlossen.
489,2. Nach Gan. ist 1. ekärthaprayäta der mit dem Eroberer in ein
und derselben Sache, aber in verschiedener Richtung zu Felde Gezogene;

2. prithagarthäbhiprayäta der z. B. nach Landgewinn Ausgezogene, während
der Eroberer selber Geldgewinn erbeuten will; 3. sambhüyayatrika der mit
dem Eroberer zusammengehend (samavetya) Ausgezogene; 4. samhitaprayänika der als Verbündeter unter der genauen Abmachung: „Geh du dahin; ich

will dorthin gehen“

Ausgezogene

(wörtlich verstanden

wäre dies zu eng;

‚siehe Kaut. VII, 6, auch 9ff .)5 5. svärthäbhiprayäta der zur Ausführung
eines

Unternehmens

des Eroberers

in gemeinsamer Arbeit
zur
Arh

Ausgezogene;

6. sämutthäyika

der, der sich

Ausführung eines Werkes, wie Ödlandbesiedlung

u. dgl. mehr, mit ihm zusammengestellt hat.
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489, ss.

Jolly und Gan. lesen antardhik prativeco.

Danach möchte ich

(=.d.

und

jetzt übersetzen:
bildet,

853

oder

„Der Grenznachbar, der einen Buffer für einen Mächtigen
h.)

der

eines Mächtigen

und

unterworfen

sei es nun,

hat,

daß er durch

den Machtglanz

Auffassung des Gan.

es sich gehört.

Zwischenhineingeklemmte

sein Fersenpacker
muß

daß

der

Anwohner

und der, welcher der Gewalt

er sich freiwillig unterworfen

sich unterworfen hat.“

ich widersprechen.

sich

hat, sei eg,

Der Erklärung und

Er beachtet die v& nicht, wie

Sodann können nicht pratighäta und antardhi zwei verschiedene

Fürsten bezeichnen, sondern nur einen; denn in 301, ıo-ıı sagt uns Kaut.
selber,

daß

der

(an

sich

schwache)

antardhi

unter

gewissen

Verhältnissen

zum Buffer werde, und ich sehe jetzt, daß in Nitiv. 115, s-5 die Sache genau
so verstanden wird, wie ich sie verstehe (arivijigishror mandaläntarvihitavrittir

. . . parvalätavyapägrayag

in MBh.

XII,

493, 13-14.

15, ıs.

cäntardhih).

des Königs

1.

Pratäpapranala

erscheint

Der Nebensatz scheint so recht müßig zu sein.

wird er durch Gan.’s Erklärung:

Anm.

—

weilen.“

Präna

auch

Inhaltsvoller

‚weil sie in der nächsten Nähe der Person

„Person“

habe

ich besprochen

Pränäntika freilich heißt sonst immer

in Übers.

286,

tötlich, lebensgefährlich;

auch lebenslänglich, wie in Kaut. 8, 2; Nitiv. 7, 9; Käm. II, 22; G.XX, 15 usw.,
und die an unserer Stelle trefflich passende Bedeutung, die Gan. ansetzt,
kommt mir bedenklich vor.
494, se. Nach Gan.’s Text wäre zu übersetzen: „Im Landvolk wurzeln
Burg, Schatz, Herr, Bewässerungsunternehmungen.
Heldenkraft, fester
Bestand, Geschicklichkeit (d. h Tüchtigkeit zu allerhand Verrichtungen) und
Volksmenge beruhen auf den Landleuten. Die Festungen, die in Bergen oder
drinnen im Wasser liegen oder aus Inseln bestehen, werden nicht bewohnt,
weil die Bauern da fehlen‘ (d. h. weil sie nicht für diese bewohnbar sind).
Auch

so aber

wird

mir

antardvipäg

ca nicht

klar;

denn

= anlardvıpa sein!
495, 27. Aber auch Gan. hat denselben Text wie Sham.

woher

sollte antar

Schließlich gehts

auch ohne durge und der Sinn bleibt derselbe (‚wenn die Bauern vorwiegen,
so ist das ein Mißstand für die Burg‘).
Anders Gan., aber verkehrt, schon
weil er iu — iu nicht beachtet.
495,35. Freilich da wäre vyavahära in etwas ungewöhnlicher, wenn auch

keineswegs unmöglicher Weise gebraucht. So schiene Gan. recht zu haben.
Nach ihm wäre richtig: „und die Handelschaft mit Truppen.“ Die altindischen
Fürsten kaufen und verkaufen ja weidlich Soldaten. Warum aber dandabala ?

Dies scheint an mehreren anderen Stellen regelrechte Truppen zu bedeuten.
Also mindestens: „und die Handelschaft mit gewerbsmäßigen Truppen.“

Aber in 341,13 paßt Gan,'s Auffassung gar nicht, wohl aber meine (Übers.
528, 6).
495,37. Vgl. z. B. auch die Sprüche in Nitiv. 81, sff. (der Schatz des

Fürsten Leben; der Schatz ist König usw.);

hi räjanak); 133, ıl£.
496,5. Abhiyoga sich an etwas Machen,

212,3.

Gan.s

497,30.

„Angriffe

(auf Grenznachbarn)“

MBh. XII, 119, ı6 (kocamüla

etwas Unternehmen
paßt nicht.

in

Aber Gan.’s Auffassung von gunatah kshayät ist noch schlechter.

Er versteht unter duayos den Eroberer und s einen Nebenbuhler. Das

zu fern.

auch

liegt hier

Vgl. M. 8 IX, 296£.: „Weil
r
de
R
:
a: das aus s ieben Gliedern bestehende
Königteich (wechselseitig) emporgestützt ist wie die (aufrecht gestellten) drei Stäbe
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des Asketen, so ragt, was die Überlegenheit der Vorzüge untereinander
betrifft, keines über die anderen empor. Denn bei der einen Angelegenheit ist
das eine Glied wichtiger, bei einer anderen

ein anderes.

Das

Glied, wodurch

eine bestimmte Angelegenheit zuwege kommt, das gilt für diese als das beste.“
498,3. Sahäya = saciva Minister erscheint z. B. auch in V. III, 71 und
in Kirät. IX, 33, wo Mall. den Sinn nicht erkannt hat.
Die Verse heißen:
Schimmernd von Lichtflut, von Lotos umblütet,
Zeichengefleckt ward der Mond erhoben
Jetzt von Frau Nacht wie ein silberner Gießkrug,
Käma zum König der Wesen zu weihen.
Auch
Naht
Erst
Griff

dem an Kraft nicht verkürzten Fürsten
sich, entbehrt er des Helfers, der Sieg nicht:
als der Mondschein zu ihm sich gesellte,
zum doch siegreichen Bogen nun Käma.

Alle drei Adjektive in 32 gehören sowohl zum Mond wie zum Kruge. Dem
Mond öffnen sich die Lotosblüten, der Krug ist von den glückbringenden Lotosblüten umwunden.
Als Wasser enthält der Mondkrug seine Strahlenflut.
Wie der Mond mit seinen Flecken, so ist der Krug der Königsweihe mit Fürstenemblemen geschmückt. Solcher Fürstenembleme, gewöhnlich dhvaja genannt,
haben wir die Fülle im MBh., wo die verschiedenen Haupthelden sie in ihren
Bannern führen. Natürlicherweise waren sie vor allem in die Siegel der Regenten eingegraben.
Eine ganze Anzahl ist besprochen und abgebildet bei
Burnell, South Indian Palaeography 105—108.
Der tatacihnah sotpalo rajatakumbhah des Bhäravi ist also jenen speisegefüllten Gefäßen gleich, die in
Räm. II, 91, es ein Heiliger durch ein Zauberwunder den Helden vorsetzt.
Sie heißen pushpadhvajavant, d.h. bedeckt mit (darum geschlungenen) Blumen
und den (darauf abgebildeten) Adels- oder Fürstenemblemen. Ebenso ist

cihna gleich diesem

dhvaja in Gukran. IV, 7,452

und läächana in II, 855.

Was den Inhalt von Z. 18—22 anlangt, so hält es Nitiv. 11, 14—12, ı trotz
9,2 doch mit Kaut.: „Weit besser ist ein blinder, ein dummer König, als ein
durch ein bißchen Wissen verbildeter und verdrehter (jränalavadurvidagdha).
Denn wer kann wohl einem verbildeten und verdrehten König, der einem roten
oder schwarzen Kleide gleicht, andere Farbe und Art (rägäntaram) beibringen!“
499, 30. Wegen arädha usw. vgl. z. B. Raghuv. XVII, 44.

500, ı5. Vielleicht doch: ‚‚denn er ist zu allem fähig.“ Vgl. Nitiv. 37, s-+.
500, ss. Der Text geht freilich auch. Dann: „,.. dargelegt worden —

(je) der Grund für Feldzug oder Ruhigbleiben.“

D. h. danach soll sich der

Eroberer richten bei der Entscheidung, ob das eine oder das andere am Platze
sei, wenn ein anderer Herrscher von dem betr. Mißstand betroffen ist.

das scheint hier doch nicht recht als
zu passen.
500, «2. Die Laster oder vyasana
z. B. Käm. XV; Nitiv. 59, sff.; Cukran.
26—54 abgeschrieben); M. VII, 44ff.;

Räm. II, 108, 6-7.

Aber

Inhaltszusammenfassung des Kapitels
sind ein beliebter Gegenstand. Vgl.
I, 205ff. (zum großen Teil aus Kän. ],
Vish. III, 50—51; MBh. XII, 59, ssff.;

Nur aus Nitiv. 59, sff. kenne ich die Zweiteilung in sahaja

(angeborne) und ähärya (beigebrachte, von außen eingedrungene) Laster.
Die erste Art wird beseitigt durch Darlegungen, wie herrlich die aus der Tugend
entspringenden Vorteile seien, die zweite durch Erzählungen von den Nach-
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teilen der Laster, oder auch durch Umgang mit Gesitteten und durch Vermeidung des Verkehrs mit schlechten Menschen, sowie auch durch die Geschichten von den großen Männern der Vergangenheit.
wird

501,10.

Nitiv. 60, «-5 behauptet: „Wer dem Weibe allzusehr fröhnt, der

unfehlbar

ein

Hämmling.

Schwund

des

Samensaftes

verursacht den Schwund aller Körpersäfte (dhätu).‘“
viel Liebesgenuß schnell alt (III, 603f.). Wegen
Zornes s. bes. MBh. III, 29.

(saumyadhätu)

Nach der Qukran. macht
der Verderblichkeit des

501,37. ‚‚Pfui über den Mann, der nicht, so viel er nur vermag, Zorn und
Huld übt! Schon im Leben ist tot, wer auf die ihm zuwider Seienden nicht

mutig losfährt!‘“ So ruft Nitiv. 14, sf. Und 103, s: „Nicht Geduld ist die Antwort auf einen Angriff durch einen anderen, sondern ihm Gleiches entgegensetzen.“ Das MBh. erklärt unter anderem: „Wer nicht mitzählt, unbekannt,
nur Dünger für die Erde (bhümivardhana), die Feindschaft nicht heimzahlend,
der versinkt

wie ein Rind.

Der Mann,

der nicht die Feindschaft

heimzahlt,

klein an mutiger Charakterkraft und an Streben, dessen Geburt ist nutzlos,
denke ich, und übel dies, daß er überhaupt geboren wurde.“ MBh. III, 35, 7—s.
Das hier gebrauchte prasamkhyäna ist im besonderen: Aufzählung der hervorragenden Männer, wie es scheint, eine beliebte Unterhaltung (Kirät. XI, 62).
502 e. Was in diesem Abschnitt von Zorn und Haß gesagt wird, das
faßt M. VII, 46 kurz zusammen.
502, 3-9. Gan. hat die bessere Lesart muhürtapritikaro „das Zusammensein mit Taugenichtsen bereitet (nur) einen Augenblick Freude.“
Nur in
ihrem Anfang angenehm, schlimm aber später sind Hundebegattungen,
Schulden, Schwangerschaft, Herrschertum, Freundschaft mit schlechten
Menschen und ungesunde Speise oder Trank. Qukran. III, 578f.
502, 32. Vgl. adhiradha c. acc. (Mall.: = äkramya sthita). Kirät. XIV, 12.
504, 1-6. Von den vielen Vorteilen der Jagd und ihrem einen Nachteil
meldet Cukran. I, 665—669.
504, ı». Freilich hielt man eine Vergewaltigung der Natur in diesen Sachen
auch für gesundheitsnachteilig. In Nitiv. 95, 5-7 lesen wir:

er (der Fürst)

wegen

der Beschäftigung

mit

Arbeit

„Nicht unterlasse

die körperlichen

Ver-

richtungen... Den Drang (vega) des Samens, des Kotes, des Harns und der
Winde unterdrücken verursacht Blasenstein, Fisteln am Perineum (bhagamdara, nach Hathayogaprad. III, 20, vgl. III, 42, ist yont, also wohl auch bhaga,

die Gegend zwischen Penis und After), Anschwellungen desUnterleibes (gulma).
und Hämorrhoiden.‘
Siehe auch Qukran. III, 11 (hier obendrein: „er erzwinge keinen vega‘‘).
505,6. Wegen des öfters schon besprochenen tantra und äväpa sei noch
hingewiesen auf die Glosse zu Cigup. II, 88; nach der Vaijayanti ist tanira
(hier m.) = svaräshtracintä; dväpa = paracintana (hier im Text tantra auch =
Heilmittel des Arztes; avapa Beimischung, wie öfters bei Kaut.). Vielleicht

dachte Mägha hier an die zwei ersten Strophen des II. Aktes des Mudrär.

Da

bedeutet tantajutti 1. die Führung der inneren Politik, 2. die Mittel gegen

Schlangengift.

Natürlicher freilich schiene es mir, bei Mägha in der zweiten

Bedeutung anzusetzen: tantra = gästra des
Giftarztes
und Schlangenbeschwörers, äväpa = Heilmittelmischung. Tantra = cästra findet sich z. B.
in MBh. XII, 236, 11. Das paßte auch gut zur zweiten Strophe des Mudrär.,

und im gästra sind ja die mantra.

umfaßt tantra und dväpa.

Nitiv. 123, 1°-124, ı sagt: „Die Staatslehre

Das Bestreben das eigene Reich (mandala)

zu

856

Nachtrag.

behüten, ist tantra, das Bestreben, das Reich des anderen zu gewinne
n ist
avapa.“
Gewöhnlich aber gebraucht das Nitiv. fantra etwa im Sinne von
„Staat“.
S. z. B.

(68,9).

48,7;

Cf. Cank. zu Käm.

505,13.

genossen

65, 12; 8,2;

Cukran. I, 229—232

werde,

85,3;

V, 91.

behauptet,

bringe er hervor:

rasches

123,1.

wenn

Spiel

Auch — caturangabala

der Rauschtrank

der Gedanken

mäßig

und der

Phantasie (pratibha), Klarheit des Verstandes, Festigkeit
und Bestimmtheit
des Entschlusses (citiaviniecaya). Und in IV 1, 122-126:
‚Besser ist sogar ein
Likör

trinkender Fürst als ein Weiberj äger oder ein Zornmütiger. Die
Menschen
quält der Grimmige, der Weiberjäger zerstört die Kasten.
Der
Rauscht
ranktrinker

aber kommt doch nur allein um Verstand und Arbeits
tüchtigkeit.“
506, «2. Diese Anm. gehört zum nächsten Satz (15—16).
Wie verderblich,
Zorn und Feindschaft für die gana und rajräm kula
ist, steht, wie sonst im
MBh., so auch in XII, 107, ı0 zu lesen, wo gana und
räjnam kula wesensgleich
sind. Gan. setzt einen Punkt hinter ekesham: „von
den beiden: Spiel und
Rauschtrank ist das Spiel schlimmer nach der Meinun
g einiger.“ In dem Satz
mit asatpragrahah hätten wir nach ihm die Lehre „ander
er“. Da wäre ekeshäm
gebraucht wie z. B. in @. XVI, 27; XXV, 6; XXVII
, 14; XXVII, 19; 40.
Kaut. freilich hat

es sonst nirgends so.

508, 2-3. Vgl. pidana, stambhana und kogasanga (so
muß man lesen) in
MBh. XV, 6, ı«,
508,33».
Gan. hat ebenfalls sarvadahi ca, dann aber gakyop
agamananm.
So gehts: „Dem Wasser kann man beikommen.“
509, 21.
Gan. liest: bähulyät kshudrakänäm, na mukhyakshayak
„kann
wieder gut gemacht werden, weil es so viele kleine
Leute gibt, nicht aber der

Verlust der Führer.“

Das ist viel besser.

509, 25. In Nitiv. 77, 6-7, wo ich den verderbten Text
so herstelle: kshirishu kamigeshu siddhädayo janapadam udväsayanti
usw., heißt es: „Wenn die

Ahren in der Milch sind, dann richten Abgabeneintreibung
en u. dgl. mehr
das Bauernvolk zugrunde. Zur Zeit der Ernte führt
das Hin- und Herziehen
der Soldaten (senäpracära, dadurch, daß sie die
Äcker
rauben usw.) Hungersnot herbei.“ So gibt denn die Cukranverwüsten, allzuviel
. mancherlei Vorschriften über das Verhältnis der Soldaten zur Bauernbevölk
erung. Nie und
nirgends dürfen sie die Dörfler bedrücken (V. 181).
Außerhalb der Dörfer
sollen sie untergebrach
Truppen

t werden (IV, 7, 288; V, 179). Die Dorfleute und
die
dürfen in kein Geschäftsverhältnis miteinander treten
(IV, 7, ss;
Die

V, 182).
Waren für die Leute des Heeres sollen gesondert gehalten
werden
(IV, 7, 265). Die Soldaten dürfen nie außer in Geschäften
des Königs ins Dorf
gehen
nee

2; V, 180) und niemals das ganze Jahr an einem

Ort bleiben
509, »”. Vielleicht aber muß es heißen: „dadurch,
daß man die hohen Verwaltungsbeamten
(IV,

7, 766).

im Heer und die Offiziere mit Gutem gewinnt oder ihnen
(mit Gewalt) das Handwerk legt.“ 8. die Zusatzanm.
zu 601, se.
510 20 Nach MBh. II, 5, 76 sind die pidana oder Landp
lagen: Diebe und
Räuber, habgierige Beamte, Prinzen, Weiberheer
und der König selber.
. 310, 3. Machiavelli hält es mit den
wird daher solche Spaltungen nicht gestatten „Lehrern“: „Ein mächtiger Fürst
;sie beschäftigen
in Friedenszeiten die Untertanen, allein in Kriegszeiten sind sie um zwar
so schädlicher"
(ed. Floerke 95).
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510, s». Wenn sie den Vergnügungen nachgehen, sorgen sie nicht für die
schon gemachten Anpflanzungen, bewerkstelligen nicht die grade nötigen und

richten nicht den Boden für künftige her.

So Gan.

510, «s. So gebietet denn z. B. MBh. XII, 69, so dem König, dafür zu sorgen,

daß Volksbelustiger aller Art da seien und die Leute ergötzten, und Machiavell
schreibt:

„Schließlich

Klugheit,

der Bestie

gnügen und

der Fürst

muß

Schauspiele

zur

die gute Laune

zu

denn auch die Gewalthaber oft geübt.
511,3.

Gan.

hat anugraha

gewissen

zu

Unterhaltung

des

Zeiten

Volkes

erhalten

und

Ver-

öffentliche

anordnen.“

Diese

sie abzulenken, haben

Vgl. Räm. II, 100, «.

statt avagraha.

Das ist weit besser.

Dann:

„durch parteiische Begünstigung und durch Vereitelung der Angelegenheiten.“
Wenn jemand eineSache zu betreiben hat, begünstigt er ihn übermäßig,sobald
er ihn besticht; sonst aber wirft er ihm Knüppel zwischen die Beine oder tut
doch mindestens nichts in der Angelegenheit.
512,3. Es muß in Z. 5—6 heißen: „Die Händler aber tun sich zusammen

und schrauben so die (Preise der) Waren hinauf oder drücken sie hinab.“
Vgl. 204, af. (Übers. 323, ıff.). Ja, mit ihren 100 %, Profit waren die altindischen
Kaufleute öfters nicht zufrieden. In einer sowohl von Mookerji, Loc. Gov. 260,
als von Majumdar, Corp. Life 89f. angeführten südind. Inschrift finden wir
Händlerverbände, die die Leute durch Waffengewalt und Gefangensetzung
zwangen, ihnen Abgaben zu zahlen, und ihnen nach Belieben ihre Nahrungsmittel wegnahmen u. dgl. mehr. Dabei kam die Abhilfe auch hier nicht von der
Regierung, sondern von einer Reform aus der Mitte dieser Genossenschaft
selber.
513, 10

Sie berauben

natürlich besonders

die Reichen

und

Vornehmen.

Das versetzt diese in Empörung, und zwar in doppeltem Sinn: die Beraubten

ärgern sich über die Verbrecher und über den König, daß er den Frechen nicht
das Handwerk legt.

Sie können also leicht zum Aufruhr greifen.

bessere pradhänakopakäg ca statt pradhänakopakä.

Gan. hat das

Vgl. 347, »ff. Die „Räuber“

(pratirodhaka) sind mindestens in erster Linie die Einbrecher.
513, se. Can. liest alpah statt kalpäk: „gering an Zahl.“ Das ist im Sinne
vorzüglich, schon weil es einen Gegensatz zu dem folgenden prabhütä bildet.
514,2. Auch Gan. hat grihyamänä: „werden sie gefangen und sind sie

boshaft, so gereichen sie der Gegend zum Verderben.“

Da werden sie aber nie

zur Landplage, denn wenn Gan. erklärt: lokam vinägayanti, so stimmt das
wohl mit einem beliebten altind. Erzählungsmotiv, aber weder mit der BeWohl aber sind wilde Eledeutung von deca, noch mit der Wirklichkeit.

fanten oft eine Landplage.
514,32.

Gan. hat äpady ätma —, versteht darunter auch hier Hungers-

not und bezieht das

Ganze

auf Warenverkauf an Ausländische, bzw.

heimische, wenn ich ihn recht verstehe.

Ein-

Was an die Letztgenannten verkauft

wird, bleibt ja im Land. Aber das kann der Text kaum heißen.
5l4,aı. Gan. hat -hrite, nimmt aber sakto mukhyeshu zusammen.
empfiehlt sich besser als mein sakta = sasanga.

Das

Also lieber so: „Von diesen

beiden und von den Landplagen, wie sie eben dargelegt worden sind, geschädigt, an den Großen hängen bleibend (d. h. von den höheren Staatsbeamten
wohl eingetrieben, aber dann von ihnen selber aufgefressen), durch Steuerbefreiungen verringert, verzettelt, unredlich eingesammelt, von Vasallen
(Nachbarfürsten ?) oder von Waldstämmen genommen — das sind die Schatzstockungen.“
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515, 45. Wie in der Zusatzanm. zu 472, 23-25 bemerkt,
spricht manches für
die bei Gan. angegebene Bedeutung von vikshipta:
„ausgesandt‘ (auf kriegetische Unternehmungen). Soldaten, die noch beisa
mmen sind, können an und
für sich rascher an Ort und Stelle sein, als aufgelöste
oder beurlaubte Truppen.
Aber 1. sind Truppen mit Kriegsunternehmungen
beschäftigt, dann werden sie
doch meistens im Ausland sein, also auch lang brauch
en herzukommen. Und
kann man sie denn da überhaupt mir nichts dir
nichts einfach zurückrufen ?
2. Wozu sind die Heere da, wenn nicht zum Kriegführen,
und weshalb hieße
diese naturgemäße Beschäftigung ein „Mißstand‘
“?
Gan.
sagt nun zwar,
svavikshipta bedeute: „im eigenen Land an kriegerische
Aufgaben gestellt.“
Da müßten sie gegen Aufrührer oder sonstige Unbot
mäßige im Feld stehen.
Auch dazu dienen ja die Truppen, aber doch nicht
in erster Linie. Ihr Herr
ist ja ein „Eroberer“.
Sodann haben wir vikshipta vom Heer auch
Dort soll der „Eroberer“ unter gewissen Verhäl in 342, ı4 (Übers. 530, 19),
tnissen den vom Feinde
kommenden Truppen die Möglichkeit nehmen,
ihm gefährlich zu werden.
Unter anderem heißt es da: vikshiptam va väsayet
. Da kann vikshipta natürlich
nicht bedeuten: „auf Berufstätigkeit ausgesandt,“
„soll sie (an verschiedenen Orten) zerstreut unterbringenWohl aber läge nahe:
“. Gan. erklärt dort.
denn auch mit bahutra viprakirna. In MBh. VI,
156, ss heißt vikshipta geradezu verteilt, ordnungsmäßig untergebracht oder
angebracht (vom Zubehör
eines Kriegswagens). Diese Truppen sollten da
also in kleinen Abteilungen

an verschiedenen Orten untergebracht werden
, nicht der

einzelne da, der andere
dort wie beim Urlaub. So möchte ich jetzt weder
Gan.’s noch meine Übertragung
wählen
,

sondern

an allen

Orten

einfach

„zerstreut“.

Das könnte alle drei
Auffassungen in sich schließen, von denen
doch wohl die des Gan. am
fernsten steht. Vgl. die Zusatzanm. 384, 30,
416,15. Gan. hat noch yugya nach yogya. Also:
„sowie es die der Jahreszeit entsprechenden Kriegstiere, Waffen und
Schutzmittel hat.“
Daß dies
yugya richtig ist, wird bewiesen durch Käm. XIV,
80: yudhyetänritusampräptam yalhärhäyudhavähanam.
416,20.
Gan. liest apasritamukhyam und erklärt apasri
tam für falsch.
Käm. XIV, 69, 83 bietet avamukta dar statt Kaut.’
s parisripta und erklärt es
mit apakräntamukhya, hat also ebenfalls apasr
itamukhyam vor sich gehabt.
Nun aber muß parısripta ebenfalls verkehrt
sein, obgleich es auch Gan. hat.
Man muß in parasrishta ändern; „verlassen“ kann
ein Heer mit Recht heißen,
wenn es von seinen mukhya verlassen ist. Dennoch
dürfte das Richtige parasrishta und vielleicht auch Käm.’s avamukta ein
Fehler sein für avamukhya.
Auf jeden Fall muß es überall statt „desertierisch“
heißen: „von seinen besten

Kämpfern verlassen.“

Das wird mit mukhya gemeint sein.

dann die höhern.
516, 32-36. Wie hier übersetzt, so Gan.

Käm. XIV, 67.
517, 5.

Sinds Offiziere,

Er liest überall düräyäta wie

Unsere Stelle schimmert wohl

Kirät. X, 37 durch: Balavad api
balam mithovirodhi prabhavati naiva vipakinshani
rjayaya.
Andererseits aber
dürfen die Krieger des Fürsten zwar nicht
bhinn
avrit
ti
sein,
aber auch nicht
samhata oder fest zusammengeschlossen.
Kirät. I, 19, vgl. Kaut. 28, 9; 335, 7.
Samhata sollen die Unte

böse Not gerät.

rtanen halt nur dann sein, wenn Fürst
und Land in
Vgl. MBh. XII, 270, ı0.

859

Nachtrag.

„gesäubert‘
518, 51. Diese Stelle wiese etwa auf sampüta statt samhata
Sinn.
guten
h
wirklic
einen
gäbe
etwas
so
Nur
(von Verräterischen).
it‘ statt
Gan. hat bhayävamänälasyair vä. Dann also „Träghe
519,18.
„Leichtsinn“. Läsya ist sehr verdächtig.
520, 13. Gan. liest bhaktito (statt gaktito): „oder der (nur durch Feinde des
Eroberers) von der Treue abgebracht worden ist.“
520, 1-21. Dieser Cloka fehlt bei Gan. Seine Echtheit wird aber wohl
schon durch Raghuv. XVIII, 55 erwiesen:
Kämam prakritivairägyam sadyah camayitum kshamak
Yasya käryak pralikärah sa tan naivopapädayet.
Vgl. zum Ganzen auch Cigup. II, 105: „Wenn auch erst nach langer Zeit, so

führt doch des Gewaltigen

Gewaltanwendung

gegen Feinde

zum

Erfolg.

Sogar dadurch, daß man ihren Wünschen nachlebt, schwer zu gewinnen, sind
Freunde, die man erzürnt hat“. S. ferner Nitiv. 38, 1-5: Adushtasya hi düshanam suptavyälaprabodhanam iva... Sakridvighatitam cetah sphatikavalayam
iva kah sandhätum icvarah! usw.
521,0-n. In Raghuv. XVII, 59 zeigt der Dichter, daß er unsere Stelle
kannte.
523,5. Vgl. da auch garbhagäli „der inn Schoß der Fruchthülle wachsende
und reifende Reis‘‘ (Raghuv. XVII, 53).

Da auch Gan. upahanti hat, so wird

um so sicherer die Übers. in der Anm. richtig sein.
524, ır-20. Nach Nitiv. 128, « soll er nur die Hälfte seines Heeres mit ins
Feld nehmen.
525,3. Darum zu dieser Zeit auf einen längern Feldzug, weil da die Regenferne ist und die Vorarbeiten der Feldbestellung da Aufschub dulden.
noch
zeit
Gan.
So ist er da frei von Behinderung.
525,38. Gan. liest caturthim, zieht uposhisyan aber zu hrasvakaläm und
hat dahinter

einen Punkt.

Dann:

„der

nur kurze

Zeit dauert,

wo

Wolken:

sie

er den

befallen,
Feind (eben nur) ansengen will. Ist der Feind von einem Mißstand
ukaram karikshipras
ram
dähamät
Gan.s
stag.“
Vollmond
vierten
am
dann
die Verbrennung,
shyan ist da freilich ungeschickt; denn däha bezeichnet sonst
ts ebenfalls
anderwär
ja
bedeutet
i
upaushat
Aber
Verzehrung durch Feuer.
besser, mit
immer
noch
also
mir
es
scheint
allem
in
Alles
en.
verbrenn
ganz
en.
beginn
zu
uposhishyan ein neues sülra
525,46.

Politische

Konjunkturen

sind

irgendwann, können unerwartet aufsteigen.

eben

wie

Nitiv. 117,4.

können

Wegen anaikäntika

vgl. 254, 1; Mudrär. 115, »f.; Nitiv. 121, 9: „Wo in gleicher Weise Vernichtung
droht, ob der Fürst nun in die Schlacht rücke oder fliehe, da ist es besser sich
zu schlagen, weil dabei die Vernichtung nicht sicher ist“ (yatra narkäntiko
vinägah). Käm. XVI, 2 sagt, es sei Kaut.’s Ansicht: „Mißstand ist etwas
Unbeständiges“ (tatraisha paksho “vyasanam hy anityam’).
526,2-ı.
Nach Gan.’s "hastibalapräyo hieße es: „dessen Hauptstärke
Aber mir kommt die Änderung
nicht in den Elefantentruppen besteht“.
Die Elefanten sind Kaut. so wichtig, daß er denkt:
nicht glücklich vor.
Doppelt hält besser. Auch sonst enthalten Gan.’s Scholien zu dieser Stelle
Verkehrtes. Vgl. Käm. XVI, 7—9, ss; MBh. XII, 100, 2.
526,19. Wegen der Zeiten, wo ins Feld oder in die Schlacht gezogen
werden soll, vgl. Käm. X, 27ff.; Gukran. IV, 7, assff.;, M. VII, 171, 182#f.;
Y.I, 347; Visb. III, 40f.; MBhI, 210, 10; V, 150, 3; IX, 35, 10-18; XII, 100, 10-11
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{im Caitra und Märgacirsha, weil da das Land

voll reifer Saaten und wasser-

reich und das Wetter weder zu heiß noch zu kalt ist).

526, ı.. Käm. XIX,3 und Nitiv. 84, s übernehmen diese sechs
in ihrer
Reihenfolge je nach der Güte; auch M. VII 185 meint
gewiß diese sechs.
In MBh. XV, 7, -s werden genannt: maula, mitra, atavi, bhrita,
creni, cärabala.
Die besten sind mitra und maula, gleich stehen einander
creni und bhrita.
Hier haben wir also statt des amitrabala das cärabala,
‚Dieses scheint mir
identisch zu sein mit den cärabhata in Dagak. 208, « (Übers.
352), und in
Bhartriharis Strophe kag cumbati (Ausg. der Nirnaya Sagara
Press, Cringära 55;
Ausg. von Gopi Nath 90); ebenso im 8. Kap. des Harshacar.
Dies letzte Werk
ist mir aber nicht zur Hand. Statt cärabhata erscheint
auch cätabhata. Siehe
Mookerji, Loc. Gov. 130; Majumdar, Corp. Life 48.
Als Bedeutung von
cäta geben die Wörterbücher „Betrüger“ an. Das stimmt
nicht.
Die cäta
sind aber eine Landplage wie Räuber, Gewalttäter
usw. Siehe Y. 1, 335; Br.
XVII, 6; Mriech. ed. Stenzler 78. Vgl. auch
PW V, Sp. 1417 und 1415, Das
dort angegebene kärpatika ist nicht ganz ohne. Sehr
gut rät Majumdar auf
„entlassener Soldat“.
Der cärabhata oder cätabhata ist ein räuberischer,

diebischer, bettelhafter Landstreicher, den der König wie
und verwegenes Gesindel zeitweilig in seinen Dienst stellt, anderes gaunerisches
zeitweilig wieder losläßt

auf die armen Untertanen. Er gehört zu den kulaya
oder kuläya, wenn
man kuläyanäm nirodhag ca in Br. XVII, 13 liest, oder
den kuläyana (kulayana),
d. h.den „auf der Erde Lagernden“ (oder Schlafenden)
also zu den unseßhaften
Umherstreichern.
Nur die Erklärung durjananivärana ist auf der rechten
Fährte. Die cärabala, cärabhata, cätabhata und
cäta sind also ähnlich jenem
Schrecken des 30jährigen Krieges, den „Landstörzern“
. Wenn Bühler und
Fleet es mit “irregular soldier” wiedergegeben,
so paßt das besonders für MBh.
XV, 7-9. Danach nun muß man jedenfalls auch
die cära von MBh. XL, 59, &ı
und die cärika, wie man in XII, 121, 4 lesen muß,
verstehen. Diese „Herumstreicher“ sind cäta oder cätabhata. Die zwei letztge
nannten Stellen führen
nämlich als die acht Teile eines Heeres auf:
Wagen, Elefanten, Pferde, Fußsoldaten, Fronvolk (vishti), Schiffe, cära (cärika)
und daicika (Wegweiser).

Vgl. auch Nil. zu II, 5,es. Auch das Wort deutet
Spion wird es hier nicht bedeuten. — Die beste ja auf einen Vagabunden.
Erklärung von catrubala
gibt Cukran. IV, 7,

29-30: „Truppen, die der Feind einem überlas
sen hat
(wohl als Preis des Friedens, utsrishta) oder die
aus seinem Volk angeworben
oder durch Abspenstigmachen vom Feind
herübergelockt sind, heißen catrubala.‘“ Man setze überall „vom Feinde stamme
nd“,
527,22—23. Statt alpasväpam hat Gan. alpasam
pätam, und nach seiner
Erklärung hieße das: „wenig Zusammentreffen
(mit
Boten vom Feinde)
gehabt

habend“. Da hätten wir also die Tugend des
häßlichen Weibes, die
daher kommt, daß sie niemand rauben will.
Die
Lesart
sieht aber nicht
recht vertrauenerweckend aus; auch schiene
sammenströmen habend“, d. h. also: mein dann weit besser: „wenig Zufolglich muß ich meine Streitkräfte gehörig Heer kann wenig anwachsen;
deutung von sampäta wäre für Kaut. etwas ausnutzen. Freilich diese Beungewöhnlich.
Vielleicht ist
alpasamväpam richtig: „wenig Verstärkung
empfan
. 929,32.
Diese letztgenannte Textgestalt liegt gen könnend‘“.
offenbar der von Gan.
mitgeteilten Glosse zugrunde, obschon
auch
er
-@vara
liest.
529, 3. Auch hier paßt die von Gan. gegeben
e Erklärung nicht zu seinem
Text, sondern sie setzt das von mir

konjizierte ariyuddhäpratilomam oder
etwas

Nachtrag.
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530,26.

Er sagt:

voraus.

ähnliches

ganz

sponnen

„Wenn

86l

sich schon vorher Feinschaft

ent-

(gegen den betreffenden).

Gan. hat in der Glosse: nänäprakäradegävasthäyi, also wohl:

„in verschieden gearteten Gegenden zuhause“.

noch sachlich empfehlenswert zu sein.

Das scheint weder sprachlich,

Die verschiedenen Gegenden spielen

in Indien eine geringere Rolle als Stamm, Kaste usw. Er liest bhaktavetanavilopavishtipratäpakaram, faßt aber fälschlich bhaktavetana — als Instr.
Es muß heißen: „Nahrung und Sold, Plünderung, Fronarbeit und Machtglanz
(Prestige für den Fürsten) zuwege bringend‘“. Diese Lesart hat den Vorteil,

daß pratäpa da in der bei Kaut. so gewöhnlichen Weise gebraucht ist. Freilich

heißt es in 125, 6 Verbrennung (einer Verbrecherin). Auch kara macht sich
Ihr entgegen steht: 1. Wozu die Wiederholung von
da viel natürlicher.
vishti? 2. Dieses bedeutet bei Kaut. sonst Fronarbeiter, anderwärts freilich
Auch in MBh. XI, 59,4 und 121,4: aber Fronvolk
öfters Fronarbeit.
(= karmakara), als einer der acht Teile eines Heeres.
Weit geringer denkt Machiavelli von Hilfstruppen. Siehe
531, 16-22.
s
. 68—69.
531,25. Nach Gan.: „können nur zur Plünderung verwendet werden“.
Da erhöben die anderen Soldaten einen schönen Radau! — Wegen der verschiedenen Truppenarten und ihres Wertverhältnisses s. auch Käm. XIX, 4ff.;
Nitiv. 84, ff.; Cukran. IV, 7, 1-51. Die agulmaka oder svayamgulma „nicht
vom Staat, sondern von sich selber aus formiert‘‘ entsprechen in der letztgenannten Stelle wohl den grenibala.
Weniger höflich der überhaupt
532, :-6.

nicht sehr brahmanenfreund-

liche Somadeva: ‚Der Zorn der Brahmanen hat ein Ende, wenn man ihnen
gibt (oder: sie besticht, däna), der Zorn der Lehrer (gurüpäm), wenn man

ihnen Ehrfurcht bezeugt (pranäma), der Zorn der Kshattriya mit dem Leben

(d. h. wohl: wenn sie den Feind getötet haben)“ usw. (Nitiv. 20, 3-).
533,8. Vor „anwachsen‘ füge ein: „von allen Seiten“.
533, ae. Gan. setzt einen Punkt hinter prakritikopo vä, hat kein bhrite
hinter erambhüte und zwar das von mir konjizierte bhrityamitrakshayavyaya,
nicht aber das von mir eingesetzte hanti. Richtig umschreibt er sahasraikiya
und cataikiya mit „nur ein Teil von Tausend“ bzw. „von Hundert‘. Warum
aber dann: „also wäre der Schade zehnmal so groß?“ Auch er versteht das
darauffolgende pagcätkopa iti als pagcätkopak iti und unter pagcätkopa wie
sonst

eine

die in Brand,

Schädigung,

Plünderung

usw.

durch Angreifer im Rücken, Waldstammhäuptlinge,
den einleitenden Worten.
„ein

Aufruhr,

der

einzig

besteht,

verursacht

Verräter usw.

So in

Wenige Zeilen darauf aber soll pagcätkopa bedeuten:
von

einem

Fersenpacker

hervorgerufen

worden

ist‘“. Dies scheint ad hoc zurechtgemacht zu sein, um die Auslegung zu rechtfertigen: ‚oder auch nur eins vom Hundert im Fall eines Aufruhrs durch

einen Fersenpacker‘.

Prakritikopo vä labdham api ca macht sich natürlicher,

wenn man interpungiert wie er. So möchte ich jetzt übersetzen: „...dann
machen verräterische Elemente, Feinde und Waldstammhäuptlinge die hinten
ausbrechende Empörung von allen Seiten her anwachsen.
Oder auch ein

Aufruhr, der von seinen Reichsfaktoren (Ministern usw.) ausgeht.

Und sogar

einen wirklich erlangten Gewinn von vorne fressen unter solchen Umständen

die Verluste an Dienern und Bundesgenossen und die Ausgaben auf“ (die erforderlich sind, den Aufruhr niederzuwerfen). Das übrige wie oben.
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534, 32. Cünyapäle heißt, wer als Hüter einer Stadt, eines Hauses,
eines
Landes usw. bestellt wird, wenn der Herr selber Stadt, Haus,
Land usw.
verläßt. „Stellvertreter“ gibt das PW dafür an. Das ist nicht ganz genau.
Besonders wird das Wort gebraucht für den Stammlandhüter oder
den Stadt-

hüter, wenn der Fürst selber in den Kampf zieht.

Der Ausdruck kommt

von hier ab häufig vor, und ich übersetze ihn auch öfters mit
„Heimland-

hüter“. Leider habe ich keine ganz entsprechende Bezeichnung finden können.
Vgl. MBh. IV, 35, ı1, wo des Königs Sohn als günyapäla erscheint. In XIII,
102,9

sagt

ein

Waldasket,

wenn

er nicht

daheim

sei in seiner

Einsiedelei,

dann lasse er den Elefanten, den er aufgezogen hat, als cünyapäla,
hier also
als „Haushüter‘, zurück.
534,3”. Cukran. I, 260ff. schreibt dem König vor, er solle seine
Spione
ausforschen, was die Leute von ihm sagten, und danach seine
schlimmen
Eigenschaften ablegen, nicht aber zornig werden. Noch eindring
licher fordert
dies MBh.

XII, 89, ısff.

Könige von dieser Art kennt z. B. auch

das J

ätaka.
Kaut. scheint wenig von ihnen zu wissen.
535, 4. Nach Gan. sind die antaramälya der Obertürhüter,
der Haremsaufseher usw.
536, 20f.

Es

soll heißen:

„Mit

Hilfe

entdeckter

königlicher

Briefe veranlaßte er ihn, jenen zu töten“. D. h. der Hinterhaltsmann
zeigt
dem betreffenden gefälschte Briefe, die er angeblich aufgefangen hat und
aus
denen
hervorgeht, daß der Schützling des abspenstig zu Machenden
geheime Be-

ziehungen mit dessen Feind unterhält.
Gan. hat abhityaktacäsanaih „mit
Hilfe von (geheimen) Briefen, die durch Todgeweihte
überbracht werden“.
Hier ist alles genau wie eben, nur erfahren wir, daß
als Überbringer zum
Tode Verurteilte gebraucht und auf die „Entdeckung“
hin natürlich von
dem betreffenden Fürsten ebenfalls getötet werden. Die
Lesart empfiehlt sich
aber wohl weniger als die des Sham.
Siehe die Zusatzanmerkung zu 467, 35.

536, sı. Trotzdem versteht es Gan. ähnlich. Übrigens klingt
auch sonderbar: „Nachdem er durch dich (dich als Einsatz preisgebend)
Frieden gemacht
hat (sandhim kritva), will er versöhnen‘“.
537, a2. In Zeile 17—18 muß es heißen:

eines

entdeckten

(angeblich

aufgefangenen,

„Und ich werde ihn mit Hilfe

falschen)

königlic

hen Briefes
veranlassen, diesen und jenen unter seinen hervorragenden
Männern (oder:
unter den Großen in seinem Reich) zu töten“. Vgl. Zusatza
nmerkung 536, 20
und 467,35.
Hier ebenfalls ist Gan.’s abhityakta- minder gut, obschon
im
wesentlichen Sinn ganz gleich. Im vorhergehenden hat
Gan. nur hanishyati
(ohne Interpunktion) statt des sonderbaren hanishyatiti
und liest er dann: va
udvignag ca, me bhüyan krityapaksho bhavishyati.
Besser ist sein bhüyan.
Es bleibt aber das unmögliche vä + ca. Gan. faßt diesen
Teil genau so wie
ich und scheint

gar nicht anzustoßen.

Überdies ist gar nicht wahrscheinlich,

daß Kaut. v& udvignag geschrieben hätte.

Ich möchte also den
Silbe vermuten und väata udvignag ca lesen: „Und dann wird die Ausfall einer
Verwandtengefolgschaft des

Getöteten und die Zunft derer, die sich wegen der gleichen
Schuld und Strafe fürchten, zum größten Teil als Partei der
Verführbaren
mein sein“. Väta Zunft, Gruppe, Genossenschaft
findet sich in Dacak. 84, ı
Oder akrityapaksho „als unverführbare (mir treue)
Anhängerschaft‘‘? Aber
auch so bleiben
mehrere

Bedenken.

Also

vielleicht:

hatabandhupaks

ham
tlyadoshadandena va. Udvignac ca me bhüyan krityapaksho usw. „Oder
auch mein Widersacher wird ihn töten. Oder sogar die Verwandtengefo
lg-

Nachtrag,
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schaft des Getöteten als Strafe für die gleiche Schuld.

Und in Schrecken

gesetzt, wird mir (dadurch) noch eine größere Partei von Verführbaren (d. h.
solchen, die gegen ihren Herrn nicht treugesinnt sind) zuteil werden “

Auf

jeden Fall muß das Weitere (Zeile 16f.) lauten: „Oder auch (wenn das eben
Genannte wirklich nicht geschehen sollte) wird er (der betreffende Fürst) auch
gegen einen (beliebigen) anderen (von seinen eigenen Leuten) .argwöhnisch
werden.
Und ich werde ihn‘ usw. wie oben.
538,2.

Nach

„überziehen und“ füge man

„ihn“ ein (oder: „durch ihn“).

538, 10-15. Besser: „muß die Fremden von den Fremden‘ und so durchweg „Fremde“ statt „Feinde“. Vgl. MBh. II, 5, es; XII, 89, ızf.
538, 41. Dennoch versteht es Nitiv. 119, s-9 wie ich oben im Text. Da
heißt es: punyapuruskäpacayah kshayak.
Dagegen finden wir in 125, ı-s:
Udiyamäno ghatenevägmärtena (dem in Not Steckenden)
saha vigraham
kuryät. Daiwänulomyam, yuyyapuruskopagamo (so muß man statt yugmam
purushoparamo lesen) "pratipakshatä ca vijigishor udayah. Vgl. Kaut. 261, 14;
267, 1.
539, 1-17. Nach Gan.: „wird sie durch seine Gegenmaßregeln (pratiyogena) aufrührisch machen“. Unter ‚ihn‘ im folgenden Satz versteht er den

Gegner.

540, 51. Gan. liest: Manirinam upadecäl läbho ’labhamänah kopako bhavati:
“ayam asmäbhih kshayavyayau grähitah” „Ein Gewinn, der bei Befolgung
der Anleitung durch die Ratgeber (trotz der Anstrengungen) nicht erlangt
wird, erregt Zorn:
„In Verluste und Ausgaben haben wir ihn gebracht‘
(und alles umsonst)!“ Gunst erweckt dann natürlich 1. ein Vorteil, zu dessen
Gewinnung die Ratgeber raten und der dann wirklich errungen wird, 2. einer,
der nicht erlangt wird, wenn verräterische Minister abraten und der Fürst
dennoch ihn zu erreichen strebt. Da ist in beiden Fällen nur an die Wirkung
auf die Minister gedacht. Damit man diese Lehren nicht allzu wunderlich
finde, muß man sich gegenwärtig halten, wie hilflos der altindische Fürst
den Großen in seinem Reich gegenübersteht.
541,1.

Gan.

hat

nur

säratvasätatye

„Hochwertigkeit

und

beständige

Dauer‘. Er sagt, Hochwertigkeit beziehe sich auf Edelsteine usw., beständige
Fortdauer auf Salz usw. Wegen des folgenden ergibt sich so eine Tautologie,
abgesehen von anderem.
541,38.

Der Zufriedene bleibt klein, und Hochsinnige

Cicup. II, 20; 31.
bitten,

kärunya

aus

haben

nie genug.

Gan. jedoch meint, dainya bedeute Niedrige um Hilfe
Scheu

vor

all dem

Blutvergießen

nicht

Krieg

führen,

sänukrocatä aus Mitleid nicht Steuern erheben, strafen usw. Statt atyahitatvam
hat er das minder

gute alyägitvam Übergefräßigkeit,

zu große

Gier,

statt

dhärmikatvam das weit schlechtere dämbhikatvam Trughaftigkeit, Scheinheiligkeit. Ganz im Einklang mit anderen Nitilehrern sagt z. B. die Br.Niti! Auch wenn der Fürst Beratung und Plan wohl besorgt hat, und wenn
er des Feindes Schwächen kennt, kann dennoch das Reich von einem Fürsten
nicht bewahrt werden, der dem dharma ergeben ist (II, 36). Vgl. aber auch

Käm..XVI, 26. Im folgenden liest Gan. wie ich daurätmikam, avigväso
und sagt, daurätmika sei „die zu Drückenden und die nicht zu Drückenden

in gleicher Weise drücken“, was also ungefähr der „Grausamkeit“
gleichkommt, während

er avigräsa für Mißtrauen

da, wo

man

des Käm.

trauen

sollte,

erklärt. Z. B. auch MBh. XII, 80, eff. führt aus: Vertrauen bringt Verderben,

überall aber mißtrauen ist so schlimm wie der Tod.

Statt des von mir kon-
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jizierten anitikärah bietet Gan. anikärah (vielleicht = den andere
n Nichtniederwerfen), eine minderwertige Lesart, erwähnt aber die bessere
apratikärah
„Nicht Gegenmaßregeln ergreifen‘‘ (gegen hereingebrochenes
und
besonders
gegen drohendes Unheil). Auf dieses scheint gagvad wpeksh
anam
in Käm.
XVI, 27 zu deuten. Wegen der Schlußstrophen, in denen Gan.
statt
sädhan
äh
das minder gute und von ihm nicht im Geist der Verse erläute
rte nädhanäh
einsetz

t, vgl. auch Nitiv. 119, n-ı2; Br.-Niti VI, 9; MBh. XII,
8, »0; 138, ıu;
203, ııff.; Räm. VT, 16, 6-8.
543, 45. Glan. hat ubhayayoge und ekäntayoge; Sham.
gibt für das erste
in der 2. Ausg. die var. lectio ubhayayoge, die Jolly in
den Text setzt, während
er ekänla

yogam beibehält. Der Sinn: „bei Anwendung gegen
„beide Seiten“) ist die Bewältigung vorzüglicher‘‘ untersdie eine Seite
cheidet sich
also nicht wesentlich. Für -yogam ließe sich yathayogam
(bzw.

welche Behandlung,
welche Bearbeitung, welche Weise auch immer (304,
ı2) ins Feld führen.
544,6. Gan. liest ätmano ’ny@ ii.
Er interpungiert aber falsch, und
seine Erklärung hinkt gar sehr. Man lese da: ...
pareshäm anarthänubandhag
catmano ’nya ii „dann erwächst den Feinden
die Vereitlung großer Mühe
und ihm (dem Aufwiegler selbst) andere schädliche
Folge“.
547,39.
Gan. hat den besseren Text: Svaminy äyalta pradhä
nasiddhih,
mantrishv äyattäyattasiddhik, ubhayäayattä pradhänäyatt
asiddhik „Vom Fürsten
abhängig ist die

Bewältigung des Führers, von seinen Räten abhängig
die
Bewältigung der Abhängigen (d. h. der vom Führer Mißleit
eten),
von
beiden
zusammen abhängig die Bewältigung des Führers
und der Abhängigen“

(wo sie beide zusammen am Werk sind). Auch
dies freilich eine wunderliche
Weisheit.
947,4.
Auch Gan. und Jolly haben paramigrä.
Dieses ist doch wohl
völlig am Platz.
548,37. Lies Käm. statt Räm. und vgl. zu der
Stelle 74, 9-10 (Übers.
105, 10ff.); Nitiv. 118, 2-4; 85, 13-86,2.
‚1-2. Womit betraut? Ich denke an die
Vernichtung des Bundesgenossen, Gan. sagt: „als Sendling mit der
Abschließung des Bündnisses

betraut‘. Das geht auch, nicht aber seine Erklärung
von sandhau va näbhyantarah „du aber bist
ausgeschlossen

von

dem

Bündnis.“

Da

müßte man
549, 37. Freilich ist asya leicht verständlich
als der auch bei Kaut.
mehrere Male erscheinende Gen. statt des
Instr. beim Part. Pass., und auch
Gan. hat yätavyäl labdhä
ivam

statt vü setzen.

ni. So wird doch wohl die Übers. in der Anm.
richtig
sein, trotzdem daß sich sonst die Sache natürlicher
anließe und die ganze
Teufelei besser zusammenhinge. Statt „Botschaft
(oder: königlichen Brief)
durch einen Wohlbekannten“ im folgenden (Z.
8-9)
wäre in Anbetracht
des mehrmals schon besprochenen abhivyaktagäsan
a und des abhijnäta düta

in 355, 7 vielleicht besser:

„dann

sende

er ihm

einen Brief nach der Weise
des ‚entdeckten‘“. D. h. er soll dafür Sorge tragen
Brief „abfangen“ und einem oder dem anderen der , daß seine Agenten den
zur Koalition gehörenden

Fürsten

vorlegen. Dann sollen die Hinterhaltsmänn
er die Geschichte weiter
verbreiten.
Gan. liest hier ebenfalls abhivyaktena.
Seine Erläuterung paßt
aber nur zu abhityakta.

.

950, ss. Nach Gan. wäre die Sache
träger (amätya), die sich schlimmer Verbrso: „Er soll eine Anzahl Großwürdenechen (gegen den Eroberer) schuldig
gemacht haben, durch Bestechung
und hohe Ehren sich gefügig machen.

Nachtrag.

865

Dann soll er den einen von den amätya „verjagen“ .. Darauf soll der amätya
diese (anderen, die natürlich jetzt auch „verjagt‘‘ worden sind) dem Feind

(als böswillig vom Eroberer Vertriebene) vorstellen (also bei ihm unterbringen). Wenn sie nun tun, wie ihnen gesagt worden ist (d. h. den neuen
Herrn töten), dann soll der Eroberer sie nicht packen (töten) lassen. Wohl
aber, wenn sie nicht dazu imstande sind“ Weshalb da die Fickfackerei mit
der Bestechung usw., wo der Fürst doch sagen könnte: „Bringt den Feind
um, dann sollt ihr straffrei ausgehen‘?
Und dieser König scheint ja die
gegen ihn verbrecherischen Würdenträger in Reinkulturen vorrätig zu haben.
Auch sind solch hochstehende Leute, zum Teil ja Brahmanen, meistens gar
nicht recht tauglich als Meuchelmörder. Ferner: prarüpayati mit dem Akkus.
bedeutet anderwärts: „jemand betrügerisch etwas vormachen‘“, nicht aber
„einem präsentieren“. Endlich hängt bei meiner Auffassung alles weit besser
zusammen als bei der anderen. Der letzte Satz (Z. 10—13) könnte auch heißen:
„Sodann soll ein Spion... einen königlichen Brief vom Widersacher (des
Betreffenden), der an den wichtigen Mann gesandt worden ist, daß er ihn
verderbe, abfangen lassen“.
So denn Gan.
Abgesehen von dem Sprung
auf eine andere Bedeutung von grähayati, ist da aber alles gleich. Bei beiden
Auslegungen

bleibt

der Anstoß,

daß

wir,

statt

des

von Kaut.

sonst immer

und gewöhnlich auch von anderen gebrauchten Gen. bei preshayati, den
freilich ganz natürlichen Dat. haben.
551, 0-10. Oder: Diese (die Botschaft, den königl. Brief) sollen Spione...
auffangen lassen“.
So Gan.
551,31. Auch Gan. liest maitrim; außerdem dann: ... bruvänäk. Tam
sattrinah “tvam eteshäm” usw.

Da wird uns das übrigens Selbstverständliche

ausdrücklich gesagt, daß die Hinterhaltsleute des Eroberers diese List üben.
553, 3...

Gan. liest viiamsagilavac

auf die Autorität

des Mädhava

hin,

cärin yogair äcaritaih gathah und sagt

vitamsa

sei ein Tuch,

auf

das

Vogel-

figuren gemalt seien, um den Vögeln Vertrauen zu erwecken, und das der
Vogler anlege. Welch possierlicher Unsinn, herausgesogen aus der Angabe
des Dhätup.: tams — schmücken!
Schon diese Bedeutung der Wurzel
selber

erweckt

Verdacht;

denn

avalamsa

und

ultamsa

ist wohl

ursprüng-

lich etwas Aufgerücktes, Aufgesetztes..
Die idg. Wurzel tens, die wir
auch im Mittelhochdeutschen dinsen und im heutigen gedunsen finden,
hat, wie die verschiedenen idg. Sprachen zeigen, die Bedeutung gewaltsam
ziehen, zerren, reißen, dann reizen, wie denn auch reißen sich zu „reizen“
erweitert, wovon wir das mhd. reizel, Reizmittel, Lockspeise bekommen.
Auch das altind. tams, verkürzte Form tas, bedeutet nach Ausweis der Kom-

pos. und des Wortes tasara in heftige Bewegung (verschiedener Art) versetzen.
Tens

gilt

als eine Erweiterung

von ten ziehen,

im

Griech.

auch

heftig

be-

wegen, erregen, und wie das verwandte reißen, reizen, so hat das ebenfalls
hierher gehörige „spannen“ auch den Sinn von locken, anlocken, wie wir
alle
schon aus Luthers Auslegung des 10. Gebotes (abspannen) und aus abspenstig

machen, sowie aus Gespenst, eig. Lockung, wissen,

altind.

vitamsa

So wird klar, daß das

oder vitamsa keineswegs die von den Lex.

angegebene

Be-

deutung hat, sondern Lockmittel heißt. Ist damit nun aber der Köder (reizel)
gemeint oder der Lockruf des Voglers? Aufschluß über diese Frage und über
die richtige Textgestalt unserer Stelle hat mir MBh. XH, 103, 10-11 gegeben:
„Wie der kluge Lockrufmann (d. h. der Vogler, vaitamsika), indem er Töne

gleich denen der Vögel erzeugt, diese Vögel in seine Gewalt bringt, so soll
J.J. Meyer,

Kautilya.
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der kluge Erdenfürst auch die Feinde in seine Gewalt bringen und sie töten“,

Sham.’s Text steht dem Richtigen sehr nahe. Ich lese also: Vitamsagalavac
cärın yogair äcaritaih gathän „Und wie der Mann mit der Locktonkehle
(d.h.

wie der Vogler) töte er, wo ein feindgemischter Zustand herrscht, mittels

der geübten Listen die Feinde, die Heimtücker, mit Hilfe von
Vertrauen
und Köder.“ Vielleicht könnte man, um die Strophe minder pleonast
isch

zu machen, sogar übersetzen: „die in den von ihnen geübten Listen heimtückischen“. Auf jeden Fall ist das immerhin mögliche gatham des Sham.

weit besser als das cathah des Gan. Daß dies unmöglich ist, erhellt
auch aus
Räm. III, 33, ısf. Mit diesem catham dann: „böte die Feinde mit hinterlis
tig
gebrauchten Mittelchen“. Auch Gan.’s gila = bhaksha, ämisha
taugt nichts:

es ist an sich unwahrscheinlich und macht wegen des folgenden ämisha
die
Strophe gedankenärmer. Daß mit vitamsa, wovon der Vogler seinen
Namen
hat, ein besonders tückischer Trug gemeint ist, erhellt z. B.
aus MBh. IV,
50, , und daß eine Nachahmung zugrunde liegt, wohl aus dharmava
itamsika
Tugendheuchler; dyütavaitamsika „zum Spiel verlockend“
stützt ebenfalls
meine Annahme. Endlich spielt der Köder — und nur dieser
käme allenfalls

neben Lockton in Betracht — in den altind. Schilderungen des Voglers
keine
Rolle. Als

seine Ausrüstung nennt MBh. XII, 147, 11: Stock (yashti), Leimkloben (caläkä, oder nach der Lesart yashtigaläkä nur: Leimrute
), Netz und

Käfig.

Daß aber die wilden Tiere vom J äger mit Hilfe von Gesang,

Lautenspiel usw. gefangen werden, hören wir öfters. Siehe z. B.
Räm. II, 12, :;
Kam. 1,43 (= Oukran. I, 203f.); Jät. VI, 262,11
[Die Zusammenstellung
der oben gegebenen idg. Bedeutungsgruppe verdanke ich
z. T. Herın Dr. M.
Szadrowski. Kluge und Feist geben in ihren Wörterbüchern
noch weit mehr
Material.]
554,24...
Nach Gan.’s jedenfalls richtigem Text muß hinter
„Zweifelhaftes“ hinzugefügt werden: „Ist. es ein Vorteil-Nachteil
(d. h. ein wie ein
Vorteil aussehender Nachteil), ein bestimmtes Land,
das mächtige Grenznachbarn hat, sich anzueignen?
Das ist etwas Zweifelhaftes.
Ist es ein
Nachteil-Vorteil, mit einem
bestimmten Mächtigeren
(als man selber)
im Bunde
zu Felde zu ziehen?

Das

ist etwas Zweifelhaftes.‘“

Machiavelli
schreibt: „Hier aber sei jeder Fürst gewarnt, sich mit
einem mächtigeren,
als er selbst ist, zum Angriff auf andere zu verbinden,
den Fall der Not ausgenommen ...
Denn siegt dieser, so wird man von ihm abhängig, und davor
können sich Fürsten nicht sorgfältig genug hüten“ (S.
100). Das könnte
Wort für Wort aus dem Indischen übersetzt sein. Aber unter
gewissen Ver-

hältnissen mag dieser wie ein Nachteil
ein Vorteil sein.

555, 7-8.

des Feindes“

Nach

aussehende Vorteil

trotzdem wirklich

Gan. ist antar — antardhi, also: „den Eingeklemmten

(d.h. den Bufferstaat zwischen jenem und wohl einem
selber)

vernichten ist ein Vorteil, der Nachteil im Gefolge hat“. Auch das
folgende
sütra vom „Anwohner“ (prativeca) begünstigt diese Auffassung.
antr diese Bedeutung hat? Vielleicht wäre es besser anlardhy Ob aber
ucchedanam
zu lesen.
555, 11-12. Gap. sagt, der Nachteil ist, 1. daß er ja zuerst Geld, Mannen

oder Kriegstiere dranwenden muß, 2. daß der Schwache so allein ja den
Gegner nicht unterkriegen

ab.

kann. Nr. 2 hängt da aber sehr von den Umständen
„Keine Folge“ bezieht sich natürlich darauf, daß der Schwache sich

nicht zu rächen

vermag.
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555, 15-16.

120,4-6

„Er fördere den Vorteil, der keine

lehrt:

Folge oder Vorteil zur Folge hat.“
555,0.

Gan.

hat

Text

besseren

den
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ityanubandhashadvargah

„das

.

ist

die Sechsergruppe in bezug auf die Folge“.
Gan. hat den Text: Tulye läbhagune pradhänam, äsannam,
556, 10.
analipältinam, üno vä yena bhavet, tam (bei Gan. steht das Komma fälschlicherweise nach iam) ddätum yäyät. Dagegen ist zunächst einzuwenden: Wenn
einem der Gewinn ja doch nicht entwischt, warum dann sich jetzt schon mit
der Sache befassen? Die Erklärung Gan.’s hilft nichts. Also wird man die
von Gan. mitgeteilte var. lect. atipätinam einsetzen müssen. Uno yena bhavati
Welch
sodann soll bedeuten: yasminn anupätıe hinatvam ätmanah syät.
wunderliche Unlogik: „mit welchem (d. h. ohne welches) er geringer würde“.
Daher muß man entweder den Ausfall eines vinä vor yena annehmen oder,
was geratener sein dürfte,

anüno vä yena

einsetzen:

„Wo die Vorzüglichkeit

des Gewinnes gleich ist, da soll er ausziehen, den hervorstechenden (also
wohl: den glänzenden, Prestige verleihenden), den in der Nähe liegenden,
den keinen Aufschub duldenden Gewinn oder den, durch welchen er davor
bewahrt wird, geringer zu werden, sich zu holen.“
Die Reihenfolge ist: Herrscher, Reichskanzler (amätya),
557, 18-20.
Bauernland, feste Stadt, Schatz, Heer, Bundesgenosse (mitr«).
Bei wörtlicher Wiedergabe müßte hinter „Stillstand“ noch
558,8-9.
Sonst wäre ja kshayädyor nötig.
stehen: „oder aus Zunahme“.
Gan. liest — pratighäte kshaya —. Dann übersetze ich: „Er
558,45.
ist gut bei der Abwehr eines Angreifers im Rücken und seines Helfers und bei
Verlusten, Auslagen‘ usw. wie oben.
Gan.’s Erklärung ist einfacher und wird richtig sein: Danach
561,33.
sind die vier Eineranwendungen die folgenden vier Fälle: es wird angewendet
1. nur Schmeichelei, 2. nur Bestechung, 3. nur Entzweiung, 4. nur Gewalt.
Die vier Dreieranwendungen diese Fälle: es wird gebraucht 1. Schmeichelei,
2. Schmeichelei, Bestechung und Gewalt,
Bestechung und Entzweiung,

3. Schmeichelei,

Entzweiung,

Die sechs Zweierfälle sind:

Bestechung,

4. Bestechung,
ins Feld geführt

2. schöne Worte und Entzweiung,

4. Bestechung und Entzweiung,

und Gewalt.

Gewalt,

es werden
5.

Bestechung

Entzweiung,

Gewalt.

1. schöne Worte und

3. schöne Worte und Gewalt,
und

Gewalt,

6.

Entzweiung

Die eine Viereranwendung ist natürlich der Fall, wo alle die vier

Es beschämt mich tief, daß ich nicht
Mittel zusammen benutzt werden.
selbst auf diese Lösung verfallen bin. Zugleich aber ergibt sich eine Warnung:
Man soll immer alles Mögliche versuchen, eine Stelle aus dem Kontext oder

doch aus dem Autor selber zu erklären undHilfe von außen her nur in schiimmem

Notfall zulassen.
leiten lassen.

Ich habe mich durch Käm. und Cank. auf falsche Fährte

Dabei geben die vorhergehenden Worte des Kaut.

einen deut-

lichen Fingerzeig auf das Richtige und hatte ich im folgenden Satz die Sache

ganz richtig verstanden! O du faules Gehim!
561,37. Häufig erklären die Nitischriftsteller ohne irgend welche Klausel:
„Die Frucht der politisch klugen Handlungsweise ist die Erlangung des
überirdischen Gewinns, des weltlichen Vorteils und der sinnlichen Lust“

(Br.-Niti II, 43).

Das stimmt ganz mit Kaut.’s Lehren, und soeben haben

wir ja aus seinem Mund gehört: „Der irdische Gewinn ist wichtiger als der
Gewinn für jene Welt und als die sinnliche Lust“, So schiene Gan.’s Erläuterung den Nagel auf den Kopf zu treffen: dharmam

prati heiutvät, kämapha55 *
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latvät und die Glosse zu kämaphalatvae cärthasya, die da lautet:
cakäräd arthasädhakatväc ca. Danach hieße es: „Weil der irdische Vorteil die
Wurzel des

religiös-sittlichen Verdienstes bildet, und weil er seine Frucht in irdische
r
Lust

hat, so ist die Erlangung irdischen Vorteils, welche ja religiös
-sittliches
Verdienst, irdischen Vorteil und irdische Lust nach sich zieht, eine
Erlangung
aller Vorteile.“
Aber 1. wird der Inhalt des Satzes so recht tautologisch,
2. braucht Kaut. ca nicht in dieser aus ind. Komm. wohlbe
kannten Weise,
3. kann dharmamiülatva wohl bedeuten: das Wurzel Sein
für den dharma;
da aber kämaphalatva heißen muß: das seine Frucht im
kama Haben, so
muß dharmamülatva doch gewiß den Sinn enthalten: das
seine Wurzel im
dharma Haben.
562,32.
Jetzt aber finde ich, daß Nitiv. 44, 4ff. ebenfalls avrishtir vä

gelesen haben muß. Mit den nötigen Verbesserungen lautet diese
Stelle: Amänusho ’gnir,

avarsham, ativarsham, märako, durbhiksham, sasyopaghätaja
nvyadhibhütapaigäcagäkinisarpavyälamüshakshobhag (Beunru
higung)
ceiy üpadah. Diese alle muß bei ihm der königliche Hauspri
tütsargah,

Vgl. z. B. auch MBh. XII, 90, ssf.
Gan. Recht

haben,

wenn

ester wegzaubern.
Daher wird aller Wahrscheinlichkeit nach

er in der Prosa

äsuri

srishtih

und in der

Strophe
Avrishtir ativrishtir va srishtir va yäsuri bhavei darbietet,
und zwar verdient

dieser Text vor allem deshalb den Vorzug, weil so die Verse
vollere Zusammenfassung bilden. Also setze man ein: „Regenlosigkeieine
t, übermäßig
viel Regen
und alles was

die

Abhilfen“

böse

Geister

usw.

Das

Erzeugnis

böser Dämonen

„Dämonenwerk“

besteht

ist — dafür

nach

bestehen

Mädhava

im

Erscheinen allzuvieler Mäuse u. dgl. mehr. Das Nitiv. denkt
vor allem an die
Insekten, und seine „Loslassung von erntezerstörenden
Tieren“ deutet wohl
an, daß

der Verf. Kaut.’s äsuri srishtih als Loslassung oder Sendung
verstand.

Der Teufel als Gebieter

und

Aussender

durch

alles Un-

geziefers ist ja eine vielen Völkern und auch uns geläufig
e Vorstellung.

563,8. Genau wie hier ist auch in MBh. XIV, 64, ı0 das
Lager shatpatha
navasamsthäna (so muß dort statt shatpada navasamkhyän
a gelesen werden).

563, 1.

Nach Gan. ist die erste (d. h. wohl innerste) Umhegung

gebildet
aus den Karren, die zweite aus einem Vorhau,
der aus den Ästen dorniger
Bäume besteht, der dritte aus hölzernen Pfosten,
der vierte aus einem Wall.
Methi

soll nämlich = kantakavrikshagakhä

gut, sprachlich erweckt

es Bedenken.

sein.

In der Sache klingt das

Oder wählte

man

an die die Ochsen beim Dreschen gebunden wurden, zu jenen Pfosten,
liche Bäume? Kaum; denn methi ist ja auch sonst einabsichtlich stachAnbindepfosten
fürs Vieh. Auch pratati in 368, 4, 8, 9 will sich nicht
in Gan.’s Erklärung fügen.
Freilich bei meiner Auffassung scheint gäla, sogar wenn man
es zu den dei
anderen hinzu ergänzt, etwas müßig zu sein. Vielleicht
also
Baumstämme mit Rankengeflecht ? Vgl. außer dem 21. und pratatistambha
22. Gegenstand
auch 172, 4.
564, «-ı0.

Musikinstrumente

und Feuer

sind dazu

da, das Nahen des
Feindes anzukünden, die als Viehhirten u. dgl. mehr verklei
deten geheimen
Wachen sollen die Spione des Feindes abfangen. So
Gan.
Er
hat
bloß ärakshavıparyasa statt ätmarakshäviparyäsa und erklärt die
18 Ablösungstrupps

in recht wunderlicher, ja unmöglicher Weise, denn daß die vom Feinde
stammenden und die Waldstammsol
daten

ebenfalls zum

des Königs verwendet worden wären, ist ausgeschlossen.
drähte
(kantakini) s. Übers.

68, Anm.

6,

Leibwächterdienst

Wegen der Stachel-

564,11.

Ebenso

Gan.

Aber
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vielleicht besser, wie in der nächsten

Zu-

satzanmerkung.
564, 12-14. Sham.’s Text (mit aniapäla) ließ sich kaum ein annehmbarer
Sinn

abringen.

Weit

besser ist

Gan.s:

M udrärakshanam

ca. Senänivrittam

äyudhiyam agasanam günyapälo 'nubadhniyät. Also: „Er sorge für die Unterdrückung von Streithändeln, von Trinkfreizeiten (vgl. 121,18), von Festzusammenkünften und Würfelspiel; ebenso für die Überwachung der Pässe (der

Soldaten, die ein- und ausgehen).
aus dem Heere

Heimlands
564,41.

Hinter Soldaten, die ohne Ermächtigung

heimkehren, soll sich der Hüter des vom Fürsten verlassenen

hermachen.“
Gan.

liest rakshanäni

statt

grahamäni,

wohl

eine

spätere

und

leichtere Umdeutung, und er verbindet ebenso wie ich. Nach ihm muß der
pragastar alle Hemnisse des Geländes und des Marsches, auch lebendige, entfernen, ist also der Oberwegbereiter.
565,39.
Nach Gan. wäre auch hier prasära Wuragier- oder genauer:
Futterstreifzug für Tier und Mensch.
Vanäjivah prasärah heißt nach ihm:
„vom Walde lebt (d. h. holt seinen Bedarf an Reis, Gras usw.) der Futterstreifzug‘“.
Sie!
Gan.’s Text ist namentlich in der Anordnung der Sätze, aber auch sonst
merklich verschieden, auch vollständiger, zwar nicht durchweg verdachtfrei,im
ganzen aber besser als der des Sham.

Seine Erläuterungen aber führen öfters

auf Irrwege. So ist eine Übersetzung um so nötiger. S. 565 ıoff. muß also lauten:
„Die Waldbewohner als Vorstoß.

Von seinem eigenen Lande (anhebend) muß in

beständig forlaufender Folge (anväyati, wörtl. Entlangstreckung, also nicht
„Nachhut‘!) da sein (zur Verfügung stehen): Proviant, Freundesheer, Hilfszuzug, Unterkunft für die Frauen, Gelegenheit zum Entweichen (oder: zum
Rückzug).
Hinten soll sich der Feldherr (nach den Heeresbestandteilen)
abwechselnd lageın (vgl. die Schlußstrophe). Bei einem (auf dem Marsche
drohenden oder hereinbrechenden) Angriff von vorne‘ usw. (alles bis herab
auf „Nadelordnung dahin‘ gerade wie bei Sham. und wie im Text meiner
Übers. Dann:) „Wo eine Doppelnatur des Marschweges zutage tritt, da
ziehe er auf dem für ihn günstigeren Gelände dahin. Denn denen, die sich
auf ungünstigem Gelände befinden, werden solche, die auf ihnen günstigem
Gelände sind, in der Schlacht recht widerwärtig (d. h. gefährlich, unüberwindlich

oder

gar

unangreifbar).

Ein

yojana

zählen

...

berechnen

(dies

Abschnittchen wie im Text. Dann:) Vorsorge und Abwehr muß getroffen
werden gegen den, der (dem Feinde) Rückhalt gewährt, gegen den, der über
den Glückbegünstigten herfällt, wie nicht minder gegen den Angreifer im
Rücken.“ Dieser heißt bei Gan. wie bei Sham. hier einfach pärshni. Alles
übrige wie in meiner Übertragung.
vorhergehenden

Kapitel

sowie

mit

in den folgenden vgl. M. VII, 181ff.; Käm.

Mit

unserem

und

dem

XVIII,

1-22;

XIX,

manchem

43-53;

Cukran. IV, 7, «54—463; szıff.; MBh. XII, 100; wegen des Heerlagers s. auch
MBh. III, 16, 2-7; V, 152, ıff.; 153, ı3£f.; 156, ssff.; 195, 11-10; 196, of., 10, ı2,
Von der Lagerung des Heeres heißt es in MBh. XII, 100, ısff.: „Als Lagerplatz (dväsa) wird empfohlen einer, der mit Wasser versehen, schwer zugänglich, rings von offenem Gelände umschlossen ist (paryäkäga).
Und auch

die Herüberschleicher (die Spione) der Gegner sollen abgewehrt werden.
Für noch vorzüglicher
als ein offenes Gelände halten sie die Nachbarschaft
eines Waldes.

Und

Männer, die, neben vielen verschiedenen Tugenden,

im
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Kampfe

besonders

geschickt und erfahren sind, in denen

soll die (außen

postierte) Reserve (upanyäsa) bestehen, nicht zu weit weg von den Truppen.
Die Aufstellung einer Reserve (upanyäsävatärana) und die Verbergung von
Fußsoldaten (die einen verstärkenden Rückhalt [brimhana] bilden, vgl.
el. 44) dient dann als (letzte) Abwehr der Feinde für den Fall eines Unglücks
(d. h. einer übeln Wendung der Schlacht), als letzte Zuflucht.“
Upanyäsa,
das ich zu Zeiten als „Proviantniederlage“, zu Zeiten als „Außenwache“

faßte, und das von Nil. in mehrfacher, nirgends aber richtiger Weise erklärt

wird, kehrt in gl. 28 zweimal wieder und entspricht wohl dem pratigraha
(s. die Schlußstrophe unseres Kap.). Soldaten aus der Reserve, die arg abgemattet sind (upanyäsät pratäpitän, vielleicht upanyäsän p.) oder einzelne
davon, die außerhalb des Reservepostens angetroffen werden (bahigcaran
upanyasan, vielleicht upanyäsät), gehören zu der Menge derer, die nicht
niedergemacht werden dürfen (28).
567,8. Gan. hat die bessere Lesart abhiyoyapraskannam „wenn es durch
Angriffe zersprengt (nach Gan. abgemattet) ist“.
567,15. Avasupta wird von Räma zu Räm. II, 56, ı so erklärt: „nach
dem Aufwecken wieder ein wenig eingeschlafen“.

567, ı0. Ganz ähnlich diesem Abschnitt ist Käm. XIX, 50-53 = Cukran.

IV, 7, essff.; ideal ritterlich dagegen MBh. XII, 100, zsff. und Cukran.
IV,
7,22 (z.
T.=M. VII, 91-93).
567, 25. Wahrscheinlich aber hat Kälidäsa sein Arthagästra vollkommen

richtig ausgelegt, wenn er die Heere seiner Eroberer die Flüsse auf Brücken

kreuzen läßt, die aus den Rücken der jedenfalls einer am anderen stehenden
Elefanten gebildet sind (baddhadvipasetu, yajasetubandha, Raghuv. IV, 38;
XVI, 33). Vgl. Kaut. 292, ıs (Übers. 454, 26f.); Nitiv. 83, 7
568, ı-ı.
Nach Gan.: „wenn er des Feindes Staatsfaktoren (durch
Aufwiegelung) in seiner Gewalt hat (prakritvpragraha‘‘). Ich habe besonders
an ekapragraho räjyasya in 253, ı8 gedacht.
568,32.
Gan. erklärt hier pratigraha durch balapratigrahanasihäne,
womit einem wenig gedient ist, dagegen zu 373,3 durch sainyaprishtha,
wohl: „Rückhalt für das Heer“; vgl. parshni Rückendeckung.
Siehe Nitiv.
122, 2-5 und die Zusatzanmerkung 583, so.
568, >.
Gan. liest prafivihitartuh.
Das heißt dann aber nicht: sampäditayuddhayogyakälak, sondern: „nachdem er für die betreffende
Jahreszeit (d.h. gegen die besonders in ihr drohenden Schwierigkeiten) Vorsorge
getroffen hat“.
569, 43 Nach Gan.’s Text: „und töte die aus Mangel an Schlaf Ermatteten

oder Verschlafenen am
570,11.
Aufstellung
570,3.

Tage“.

Statt „Wagenzug‘ (sakatavyüha) vielleicht eher: „trügerische
zur Schlacht“.
Nach Gan. wäre zu übersetzen: „denen man aus trockenen

Fellen gemachte Säcke mit runden Steinchen angehängt hat“. Von dem
Gerassel werden die Tiere scheu, sagt er. Das klingt nicht übel. Dennoch
halte ich diese Auffassung, die schon Jolly dargeboten hat, für verkehrt.

571, sı. Ungezählte Stellen der altind. Lit. erklären: Der Tod
entehrt den Krieger. Der Tod in der Schlacht ist ihm höchste Pflicht, im Bett
Tilgung

aller Sünde, Heiligung, die Straße zum Himmel.

Wie unsere Strophe, so

an... „ee

lehrt z. B. MBh. VII, 71,16; 74, 38; 78, 20ff.: V, 33, eı; XI, 2, ı6; II, 12, 20ff.
nicht nur daß die heiligen Büßer, die Yogin, die großen Opferer und
die in
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der Schlacht Gefallenen zum selben jenseitigen Heil gelangen, sondern auch
daß der Heldentod einen viel sicheren und natürlich viel kürzeren Weg

dahin darstellt.

Y. I, 323 und Paräcara III, 25—32 stellen insbesondere

den Yoga und den Schlachtentod auf die gleiche Stufe; ebenso MBh. V, 33, 61

und Cukran. IV, 7, e24f.

Vgl. z. B. auch Agnipur. OXXXVI, 52-56; Qukran.

IV, 7, 620-2. Ja, nach dem Glauben der Rajput ist nur der im Kampf Gestorbene von der Wiederverkörperung befreit.
Tod, Rajasthan (Pop. Ed.,
Calcutta), Vol. I p. 296, note f. — Wegen der Anrede vor der Schlacht
s. auch MBh. V, 17, s8ff.; XII, 100, seff.
572, 4-5. Krityä ist besonders Zauber mit Hilfe von hervorgezauberten
oder herbeigezauberten bösen Mächten oder Geistern, abhicära nicht nur
„Verwünschung“, sondern überhaupt zauberische Besprechung, gewöhnlich
verderbenbringende; auch devatäkarshanagakıi in MBh. I, 122, ss.
572,25. Auch Gan. liest adhirohayet und sagt seelenruhig, es sei =
adhirohera. Der als König Verkleidete erscheint auch anderwärts. So in Nitiv.
122, 2-5 (s. Zusatzanm. 583, 30). In Jät. II, 413, sff. steckt der König von
Benares seinen Elefantenlehrer ins Fürstengewand, läßt ihn auf seinen Blefanten steigen und befiehlt ihm, so zu kämpfen. Er selber nimmt mitten
im Heer in unbekannter Kleidung (affätakavesena) an der Schlacht teil.
Cukran. V, 29ff. befiehlt dem König nicht nur, daß er ohne Abzeichen, Diadem, schöne Kleider usw. in den Krieg ziehe (l. bhüpo statt bhito und wohl
mukutena

um sich
zeichen
572,
offenbar

statt kutumbene),

sondern

auch,

daß

er stets als Deckung

Leute

habe, die ihm ähnlich sehen und besondere, d. h. fürstliche Merktragen.
33. Ähnlich diesem vardhika ist der vardhamänaka in MBh. VII, 57, «,
ein „Glückherbeiführer‘. Nil. sagt, es sei ein arartikahasta, was man

wohl in ärätrikahasta ändern

muß,

also einer, der ein Gefäß

mit Licht

oder

Lichtern vor Götterbildern usw. schwingt, um so Übel zu bannen und Segen
zu erzeugen.
572,15.

Freilich gebietet auch M. VII, 96ff., alles, was einer im Kampf

erbeute, sogar die Elefanten, ganz von Weibern, Vieh, Geld usw. zu schweigen,
solle ihm gehören, dem König

aber eine Auslese.

Ähnlich

Gaut. X, 20-23;

Cukran. IV, 7, za.
573, 17-1». Unsere Strophe hat in MBh. XII, 99, ıs folgende Gestalt:
Punar @varlamanänam niräganäm ca jivite | vegah suduhsaho, räjams; tasmän
nätyanusärayet. Und der letzte päda des vorhergehenden Cl. lautet: bhagnän
Vgl. Nitiv. 125,5.
nätyamusärayet.
Käm.
Statt svalanghaniya habe ich svälunghaniya gesetzt.
574,7-8.
XX,11 hat dafür kshipralanghaniya, Gan. liest hrasvalanghaniya, richtig
übersetzt:

574,28».

„kurze

Strecken

habend,

die

übersprungen

werden

müssen“.

Gan. hat apankabhangura „ohne Schlamm und rissige Stellen.“

574, se. Gan. verbindet wirklich so, liest aber pankabhanguradaranahinäa.
Dann gehts. Also: „frei von Sumpf, rissigen Stellen und Spalten“. Diesen
Text hat also schon Käm. vor sich gehabt. Ob er aber richtig ist? Denn auch
dieses sütra wird einen Gegensatz bieten sollen.

574,43.

Wegen

des

Geländes für die verschiedenen

Bestandteile

des

Heeres vgl. Nitiv. 84, s£.; M. VII, 192; MBh. XII, 100, 21-25 und natürlich
Käm.

XX, 10ft.

575,2-3. Väta ist richtig und meine Übersetzung von „Festamzügelhalten“ bis „Abstürzen“ falsch. Gan. sagt, gewiß mit Recht, die folgenden fünf

E
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Aufgaben würden hier genannt: ]. vishamagrahana,
2. toyagrahana, 3. üirthagrahana, 4. vätagrahana, 5. ragmigrahana.
So wäre also zu übersetzen:
„(dem eigene
(Zugang

n Heere) sichern:

zu) Wasser,

Strahl (der Sonne).“

(Zugang

eine

(dem Feinde) unangreifbare Stellung,

zu einer) Furt,

(richtigen)

Wind,

(richtigen)

Die eigenen Truppen dürfen weder den Wind und damit
den Staub noch die Sonne im Gesicht haben bei
einer Schlacht (s. z.

B. MBh.
VI, 20, 2-8). Vishama, wörtl. schwierig, schwer zu
handhaben, — anzugreifen
usw. So auch von Kriegern „schwer zu besiegen“
(z. B. in MBh. VIII, 45, ss;
Nil. da duhkhäsädya).
Mithin bezeichnet vishama 1. ungünstiges Geländ
e
(für das eigene Heer) wiez. B. in 364, ı6; 369, e
usw., 2. wiez. B. hier günstiges.
Vishamastha heißt: auf ungünstigem, gefährlich
em Ort weilend (Vish.
LXXI, 29), in schlimmer Lage seiend (in MBh.
V, 26,9 und anderwärts;
andererseits aber auch: in einer schwer oder gar
nicht zugänglichen (angreif-

baren) Stellung seiend.
befindlich). In MBh.
fürs Hören (gebraucht
dumm und blind. Zu
575, 12-13,
Gan.
(von Feinden).

So schon Wilson und so Kaut. 402, s (in der Burg

XII, 184, «2 finden wir vishamasthita ungünstig
seiend
von Luftverhältnissen). So war ich also wieder
einmal
meiner Auffassung vgl. aber z. B. Cisup. XII,
31.
hat dieses, erklärt es aber durch godhana
Säuberung

575, 15-17.
Gan. liest viguddhih, sthäpanä „Sicherstellung
(daß nicht
hinterlistige feindliche Soldaten in die Schlachtreih
e
eindri
ngen)
und Festigung (der erschütterten,

wankenden Reihen)“.
575, 20-22.
So liest Gan.
Seine Auslegung von prasäravriddhi halte
ich für falsch ; bahütsära ist nach ihm: wie mit
Armen die Feinde an den Seiten
des eigenen Heeres Wegtreiben (uisärane).
576,20.
Gan. erklärt die term. tech. von vyäavesama
an so: vyävesana
in das feindliche Heer Eindringen und
es dadurch Erschüttern; vyävedhana
Schläge (Wunden, vyadha) verschiedener
Art beibri
Niedersinkenden neue Kraft geben (anubaladana ngen; äcväsa den ermattet
, wohl so, in Räm. I, 1,«
[Schlegel] heißt es Hilfsheer, nicht Nachhut,
wie im PW steht; also Zuführen
von Hilfskräften ?); grahana und moksh
ana Packen der feindlichen und Losmachen der eigenen Krieger.
Märgänusäravinimaya kann auch bedeut
en:
„Vertauschen Machen der

Wegverfolgung‘,

also die Feinde von ihrer Bahn,

d. h. in eine andere Richtung treiben.
Vgl. räjyavinimayam kärayet er soll
(den lebendig gefangenen Feind) sein
Reich wegtauschen machen (wohl
um sein eigenes Leben). Kaut. 399, a1; 404,
14. So Gan., wenn ich ihn richtig
verstehe. Kocakumäräbhiharana erklärt
er wie ich im Text; jaghanakotyabhighäta als Angriff auf den hinteren Teil
und auf dieFlügel des feindlichen Heere
s ;
samäjakarman wie ich in 575, 39.
576,39. Hier Gan.’s Auslegung: puroyäna
wie ich (deutlicher wäre
„Vorausmarschieren‘“); toyataranävatarane
(als Dual) Gewässer kreuzen und

feindlichen Angriff in der Reihe fests
höherem Ort hinabsteigen; ekängavijayatehen, den Weg fortgehen und von
wie Qatk.:; vibhishikä durch den
bloßen Anblick Furcht einjagen; träsa
na durch ihr Gebahren erschrecken;
audärya
wohl wie ich (sainyamahattva).

fördern und

Wegbringen

(Retten)

Er liest kogavähanäpavähanam Be-

des königlichen

Schatzes.
Nun muß man
toyataranäavatarane doch wohl als Dual auffa
ssen.
Aber
Gan.’s Glosse klingt
allzu unwahrscheinlich.
Daß die Elefanten als Mittel gebra
ucht wurden,

TE
RT
ET
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873

über Gewässer hinüberzukommen, haben wir wiederholt vernommen (292, ı9;
363, 10; s. Zusatzanm. zu 567, 25). Also übersetze ich jetzt: „Armausstreckung‘“,
Kreuzenhelfen

von

Gewässern

und

Hinabbringen

(von

Soldaten

usw.

an

tiefer gelegene Orte), Stehen, Vorwärtsgehen und Hinabsteigen (wie es von
ihnen verlangt wird), Eindringen“ usw. wie oben. Da wäre freilich toyatä-

ranavalärane das Natürliche.

Wegen der Aufgaben der Elefanten und der

Pferde vgl. neben Käm. XX, 1ff. auch Nitiv. 83, 6 — 84, 3; wegen der Kampfbetätigung der verschiedenen Truppenarten Kaut. 372, ı2ff. (Übers. 582, off.).
577,1. In der Überschrift und am Kopf der Seiten bis 582 muß es heißen:
155. bis 157. Gegenstand.
577,38. Die Flügel (pakshau) sind nach Gan. die vorderen Außenspitzen
(bahik purastät kotyau) des aufgestellten Heeres, die Flanken (kakshau) die
hinteren „Innenseiten‘‘ (pagcädantahpärgve), die Front (urasya) die „Mitte“
{madhya).
577,34.
Mokshayati „freimachen“, das Gan. nicht erklärt, bedeutet
wobl, daß dabei die Truppen „gelöst‘‘, nicht in festen Ordnungen, sondern
durcheinander sind; also etwa: „gelöst antreten lassen“ (statt ‚freimachen“
in Zeile 9). Nach der allzu ritterlichen Lehre von MBh. XII, 100, »7 ist es
unrecht, mokshe den Feind anzufallen.
579, a1. Gan.’s Erklärung ist dieselbe wie meine in Z. 37f. Zur Aufhellung

von alyäaväpa bringt er nichts Brauchbares vor; auch hat er natürlich kein
Wort von „regelrechten Truppen‘.
580,9..
Kot „Spitzen“ = pakshau „Flügel“. So nach Gan.

580, 21. Die nächstliegende und meine allererste Übersetzung lautet sogar:

„Je nach dem Einschub bei den Feinden, je nach dem gegnerischen Einschub
soll der Einschub bis zum Vierfachen oder zum Achtfachen gemacht werden,
nach Maßgabe der verfügbaren Truppen.“ Diese Auffassung finde ich jetzt
bei Gan. wieder. Für sie spricht natürlich schon das Fehlen des v@ hinter
pratyaväpäd. Ob aber pratyaväpa hier in so völlig ungewöhnlichem, wenn auch
an

sich

Logik!
weise.

natürlichem

Sinn

stehen

kann?

Und

sodann,

welch

schauerliche

Dabei kein vä! Gan. ergänzt es zwar hinter vibhavatak, aber törichterDenn dann müßte doch gemeint sein: vierfach oder achtfach, je

nachdem man es sich in Anbetracht der eigenen Truppenzahl leisten kann.
580, 45. Hinter cuddhäh, also vor pattayak (Z.15—16), gehört der Punkt

hin. Somit lautet die Übers. in Z. 12ff.: „Bei einer Fußsoldatenschlachtordnung sind vorn solche mit Schutzwehr, hinten Bogenschützen. Das sind
die unvermischten
(Schlachtordnungen).
Fußsoldaten auf den beiden
Flügeln, Pferde‘ usw. Merkwürdig mutet es da freilich an, daß trotz der
Bogenschützen „unvermischt‘“ gesagt wird. Diese sind wir gewohnt, uns
auf Streitwagen vorzustellen.
Die erste Hälfte der Anm. 4 fiele also dahin.
581,23.
Gan. sagt, es sei = ucchritamukhatva.
Er setzt einen Punkt

hinter pumsäm, und das wird richtig sein. Dann also: „Die Vollkommenheit
eines Heeres besteht in Kerntruppen, was die Mannschaft anlangt, die Vor-

züglichkeit der Elefanten und Pferde in: reiner Abstammung, guter Rasse,

mutig festem Wesen, kräftigem Lebensalter‘ usw.
581,33.
Gan. liest vego ’bhihuto bhavati, erwähnt aber als Lesart des
Mädhava ’bhihato. Diese zweite klingt natürlich genug: „das Ungestüm des

Feindes

wird zurückgeschlagen, wenn man

die Enden stellt“.

die wertlosen

Streitkräfte an

Die Schärfe des Ausdrucks läßt aber sehr zu wünschen

übrig; außerdem glaube ich nicht, daß Kaut. je das Absolutiv so gebraucht.
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Abhihuto ist schauerlich künstlich, sonst aber dem abhihato gleich. Das unverstandene abhihülika hat wohl zu abhihuta und dies zu abhihata geführt.

582,28.
Gan. wie im Text oben. Nach Nil. zu MBh. VI, 71,3 hätten
wir auch dort in vita den asäragaja. Aber er mißversteht die Stelle. Vitam

ädadire heißt:

„(die in Angst versetzten Elefanten) rissen die Leitung an

sich“, nahmen die Hemmung, die sonst von Fuß und Haken des Lenkers
ausgeht, weg, d.h. liefen davon, wie der Zusammenhang und Cigup.V, 47
mit Mall.’s Scholion beweisen.
982, 41. Gan.’s Glossen geben zum Teil andere Bedeutungen der term.
tech.
Nach ihm ist atisrita („Hinüberrennen‘“) nadelgleiches Anrücken,

das Feindesheer in der Mitte durchspaltend;

apasrita in derselben

Weise

(mit dem gleichen Manöver, kaum: auf demselben Wege) wieder hinausdringen; unmathyävadhäna wieder an einem Ott sich aufstellen, nachdem
man mit vielen Pferden den Feind dahin und dorthin aus der Stellung
geworfen und zerbrochen hat; valaya in zwiefacher Nadelformation andringen
;
gomütrikä in geschlängelter Weise verfahren; mandala (,„Kreisen‘, eig.
Kreis)
einen Teil des feindlichen Heeres abschneiden und ihn umzingeln; prakirnak
ä
alle (die genannten) Manöver gemischt anwenden (!); vyävriltaprishtha

. („sich wieder Zurückwenden‘“)

nachdem

man sich zurückgezogen hat, wieder

das atisrita ausführen; anuvamga dem eigenen Heere, das sich gegen den Feind

kehrt, nachrücken; nach anderen: mitten im Dreinhauen aus dem Kampf
ins eigene Heer zurückkehren. Dann folgt: Beschützung der Überwältigten
vorn, an beiden Seiten und hinten (indem die Reiterei um sie her wirbelt).
In Nitiv. 84, 2-5 heißt es: „Anrennen (Ansturm, sarana), Wegrennen
(apasarana), also: sich rasch Zurückziehen), Überfall und Zersprengung der
feind-

lichen Schlachtreihen, das ist die Aufgabe der Pferde.“
. . 983, 10-11. Kaut. macht sich diese Anschauung zu eigen.

8. 427, 6-7

(Übers. 666, 23-26). Ucanas oder Cukra scheint die große Autorität im
Punkte
der Schlachtaufstellungen zu sein (MBh. XV, 7,15). Das Auganasam
gästram

in MBh.

XI,

122, ıı ist also

wie das Auganasam
Kaut.

des

am Ende

Pafcat.,

6, ısf. nun ließ Uganas

gar nicht die

sondern

nur

die

die

politische Wissenschaft,

Kriegswissenschaft.

dandaniti

als Wissenschaft

Laut
gelten.

Ob wohl dandaniti als Heerführung gefaßt und so aus dem alten Meister der
„Stabführung“

ein Urheber

der Kriegswissenschaft

wurde?

des Uganas kennen und zitieren z. B. auch die Komm. des M.

Das

M. VII, 154; X, 21—23.

Arthacästra

Siehe Bühlers

583,0. Vgl. Nitiv. 122, 2-5: „Nicht ohne Reserve (pratigraha) gehe
er in
die Schlacht. Nachdem man den Scheinkönig (l. räjavyafijanam u. vgl. Kaut.

366, 12) an die Spitze gestellt hat, fassen Kerntruppen, vom König befehligt,
hinten Posto. Das ist die Reserve. Da ist das dem Feinde entgegengestellte
Heer (pratibala) vorzüglich imstande zu kämpfen.

Im Rücken ein Gelände

mit Befestigung und mit Wasser (zu wissen) ist ein großer Trost für das
Heer
(im
Kampf).

Wird

jemand

von

einem

Strom

dahingerissen,

so

ist schon

der Anblick eines Menschen, der am Ufer steht, für ihn ein Mittel (ein Ansporn), am

583, 1.

Leben

zu

bleiben.“

Gan. hat saratäm statt sutaräm: „das durch die (in ihrer Gesamtzahl) Anstürmenden erfolgende Operieren‘“
usw.

585,35. Was die verschiedenen Schlachtordnungen und
Gegenschlachtordnungen anlangt, so vgl. man Käm. XX, 22ff.; Qukran. IV, 7, sseff.; M.

VII, 187ff.; MBh.

VI,

50, «0, 42-56;

51,1;

56, 1-9; 10ff.; 64, aff.; 75, ıff.;

Nachtrag.

77,50;

81, 21-23;

87,5, 1-22;

VII,

7,24f.;

875

20, .ff.; 33,10;

34, 1sff.;

35, 14ff.;

72,20; 74,27; 75,24; 87,22; 108, ı6; VIII, 11, ısff.; 2sff.; 46, 10-28 usw.

589, 2s. Gan. hat ebenfalls chandikä und sagt, es bedeute: „in erwünschten
Genüssen Leben‘ (ishtabhogavritti).
Das kommt auf das gleiche wie „ge-

nossene Gunst‘ hinaus, ist aber durch die Ableitung des Wortes kaum gerechtfertigt.
590, ı». Statt des zweiten „oder“ setze man „und von‘ (Goldgefäßen).
Gan. liest räjakäyä statt vikrit@. Aber ich kann dieses und seine Erläuterung
mir nicht zu eigen machen.
591,18.
Statt „Gaukler‘‘ besser „Schattenspieler‘‘ (gaubhika).
592, 1-21.
Gan. liest däyanikshepärham und ädhyavidhavä.
592,34. Gan. hat -pravishtäms. Im Vorhergehenden bietet er den jedenfalls richtigen Text: ... unmädeyuh iti.
Aditikaucikastriyo usw.
Sein if
muß aber gestrichen werden. Aditikaugika haben wir schon in 33, ı0 (Übers.
40, ı0ff.) gefunden.
Dort wird eine Art Bettler damit bezeichnet.
Nach
Gan.’s Erklärung an jener und an unserer Stelle wäre aditi eine Frau, die Bilder
verschiedener Gottheiten zeigt und so ihren Lebensunterhalt zusammenbettelt, kaugika dagegen ein Schlangenfänger und kaugikastri eine Schlangen-

fängerin.

Ich kann noch immer nicht an die Richtigkeit dieser Auffassung

glauben. ? Aditi dürfte eine herumziehende Frau sein, die die Göttin Aditi
darstellt, und der Knabe, der sie begleitet, — ein solcher muß es wohl sein, da
die Frauen hier Männern den Kopf verdrehen — gibt sich als Sohn der Aditi.
Vielleicht fühıen sie eine mehr oder minder dramatische Geschichte von
Aditi und ihrem Sohn Kaugika oder Indra vor, wie ich schon erwähnt habe.
So bringen die Aditikaugikastriyah ihren Lebensunterhalt zusammen. Statt
„Lustdirnen‘“

in 592,ı

muß

es also

heißen:

Aditikaugikafrauen.

598,27. Mit „töten“ übersetzt es Gan. Sittliche Bedenken haben also
wohl zu seiner Lesart düshyah sanghamukhyamadhye geführt; der Heilige
soll von vornherein ein Verbrecher gegen den König sein! Es handelt sich aber
durchweg um mißliebige, unbotmäßige Verbände und solche Verbandshäupter,
und gleich in 378, letzte Zeile, haben wir viguneskhu.

Also wird wohl Sham.’s

Text richtig sein.
593,20.
593,37.

Gan. hat grihitvagatäsmt.
Gan. liest ekaräjäd etebhyo

'tisandhänebhyo

„mögen

sich

vor

derlei Überlistungen, die von einem Alleinherrscher (d. h. einem Fürsten,
der ihre Automie zerstören will) kommen, bewahren.“ Der doppelte Ablativ
In der Sache
sieht nicht ganz wahrscheinlich, immerhin aber möglich aus.

ist alles vorzüglich; Kaut. sagt, wie sonst: „beide Parteien sollen gegeneinander

ihre Ränke spielen lassen, und beide sollen auf der Hut sein voreinander.
Das können sie, wenn sie mein Buch studieren.“ Die Übersetzung der Schlußstrophe hat also Unrecht mit ihrem „dem König zu Willen“.
Es muß da
heißen:

„dem

Willen

des

ganzen

Verbandes

nachlebend.‘

Das

Verbands-

oberhaupt soll nur das Beste seiner eigenen Leute anstreben.
Was den
Fürsten anlangt, so sehe der selber zu, daß seine Sache gedeihe. Ein rosiges
Leben hatte so ein sanghamukhya oder Verbandsoberhaupt keineswegs,
handle es sich nun um eine Herrschersippenvereinigung, um eine Zunft oder
sonst eine Gemeinschaft. Er hatte öfters einen schweren Stand gegen den

König und immer gegen die Genossen.

Diesen muß

er schmeicheln, sie be-

stechen, sich ihre bösen Reden ruhig gefallen lassen — er ist ein Sklave mit
dem

Namen

Herrscher,

wie

unter

anderem

Väsudeva-Krishna

in MBh.
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XII, 81 sehr drastisch ausführt. Ist es ein selbstherrlicher Herrschersippenverband von der Art, wie sie Kaut. nennt, dann sind all seine zahlreichen
Mitglieder — der der Bhoja z. B. umfaßt 18 kula oder Familien mit je 18000
„Brüdern“ in der Familie (MBh. II, 14, s) — wenigstens in ihrem Bewußtsein Könige; „alle stehen einander gleich an Geburt (jäti), Familie (kula)
und an Ansprüchen, wenn auch nicht an strebender Tüchtigkeit (udyoga),
noch an Verstand (buddhi), noch an Schönheit, noch an Vermögen“ (MBh.
XII, 107,51).
Das schlimmste Übel war da natürlich der ungezählte Male
genannte bheda, d. h. Spaltung, Parteiung, innerer Krieg, oder nach MBh.
XII, 8lısff.; 107,2» dbhyantara äpad, abhyantarabhaya Unheil oder Verschwörung im Schoß des Verbandes selber.
594, 5-7. Das Bild vom Rohr und das Beugen vor dem Starken als vor
Indra finden wir oft. Siehe z. B. Raghuv. IV, 35; Kirät. VI, 5 („er sah das
von den Rohrwäldern [in der tosenden Flußströmung] ausgeführte Sichbeugen,
das allein einem Stärkeren gegenüber Glück bringt‘; von Mall. u. Capeller
nicht richtig verstanden); MBh. V, 34, 37; XII, 67, 1; XII, 113 (die Eiche
und das Rohr); XV, 6, ıs. Hier nur noch Nitiv. 41,2-s: „Der Kampf mit
einem Starken ist für den (Schwachen), der seine eigene Kraft nicht kennt,
wie das Wachsen der Flügel bei den Insekten, wenn ihr Ende bevorsteht

(sie wachsen ihnen nur, damit sie sich in die Flamme stürzen können).

er nicht
der ihm
Haupte,
am Ufer

Findet

günstige Gelegenheit, dann verhalte er sich liebreich gegen den,
Leids zufügt. Tragen doch die Menschen das Holz sogar auf dem
nur um es zu verbrennen! Die Flut des Flusses wäscht den Bäumen
selbst die Füße und entwurzelt sie so.“
Und MBh. XI, 140, ıe:

„Er trage den Feind auf der Schulter, bis die Zeit sich gewendet hat.

Erkennt

er aber, daß die günstige Zeit gekommen ist, dann zerschmettere er ihn wie
einen irdenen Krug am Stein.“
594, ı2. Statt „Küstenschaf“ setze man: „wie ein aus der Herde verlorenes Schaf“. Auch hier liest nämlich Gan. kulaidaka. Wie aber die Sache

selber und die von ihm mitgeteilte Glosse zeigen, muß
ändern.

594, ırff.

man in akulaidaka

Diese dreifache Art des Eroberers wird öfters genannt.

Vogl.

z. B. Käm. X, 35; Nitiv. 125, ı0ff.; MBh. XII, 59, ssf.; und besonders der
dhermavijayin erscheint häufig in Büchern und Inschriften.
Friedrich der
Große freilich meint, der einzige Unterschied zwischen einem Straßenräuber
und einem Eroberer sei dieser: der Straßenräuber ist ein unbekannter Schurke,
der Eroberer ein berühmter. Antimachiavell, Kap. 6 (8. 140 in der Auge.
von Floerke). Die altindische Staatslehre nun befiehlt in aller Ruhe dem
Fürsten das Räuberverfahren (dasyuvritti) gegen die anderen (Cukran. TV, 2, 15f.),

und in Qukran. V, 67 heißt es: „Könige halten die Beraubung des anderen
für ihre höchste Pflicht und Tugend“.
596, 20-22. Vgl. Nitiv. 122, eff., besonders 13. M. VII, 212f. Hier nur
ein paar des MBh. aus dem überreichen Kapitel: Nur sich selber hat und

liebt der Mensch, und sich selber soll er, vor allem der Fürst, erhalten mit

Drangabe, ja mit Abschlachtung von allen
XII, 8; 10,6; 15, 20-22; 89, 13; 66—6s; 131,8;
Der Satz: „Du hast nur dich selber“ wird
sittlicher Weise auseinandergefaltet. Einiges

anderen: I, 140, nf.: IX, 4, a;
138, 108; 113; 197-161; 178-181; 140.
dann freilich auch in großartig
hierhergehörige ist angedeutet

im „Weib“ 71. Mit unserem ganzen Kapitel vergleiche man MBh. XII, 131.

Nachtrag.

597,1.
Seiten
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Lies: 163. Gegenstand in der Überschrift und am Kopf der

bis 599.

600, 2.
601,2.

.

Lies Heimlandhüter (günyapäla) statt „Ödlandhüter“.
Vielleicht wäre die wörtliche Übersetzung: „Vorsichtsmaßregeln

für die nächtliche Umherstreiferei‘ (rätricara).

So Gan:

Vgl. cärarätrı 146, 8.

Siehe aber auch die Zusatzanmerkung zu 242, ıs-ıs, wo cära „Polizei“ zu
bedeuten scheint. Der Sinn ist natürlich im Grunde immer gleich.
601,3.
Welcher König ist gemeint?
Wohl der unserem „Eroberer“
feindliche. Weil er die Betreffenden als ihm abhold kennt, glaubt er um so
eher, daß sie solche verräterische Botendienste tun.

Oder haben die Hinter-

hältler Untertanen ihres eigenen Herrn, des Eroberers, die diesem verhaßt
sind, mitgebracht, ihnen Briefe an den Großwürdenträger gegeben und sie
dann „abfangen‘‘ lassen?
So Gan.
601,3. Nach Gan.: „Heerbeamte, Minister und Angestellte‘ (senämukhywprakritipurushän).
Wahrscheinlich aber ist weder meine noch seine
Auffassung richtig. „Gemeine“ oder Angestellte niederen Ranges (purusha)

gehören wohl nicht hierher; wir brauchen wichtige Leute.
hier, wie in 330, ı im Gegensatz zu den Offizieren

So mögen sowohl

höhere Verwaltungsbeamte

im Heer gemeint sein mit den prakritipurusha. In Meghadüta 5 sieht man
den prakritipurusha für einen „Minister‘ an. Etwas ähnliches wäre er an
unseren beiden Stellen. Also wohl besser: „Offiziere und hohe Verwaltungsbeamte im Heer“.
602, ıs. Statt „wegspülen‘ vielleicht besser: ersäufen. Wegen plävayishyalı vgl. 388, 16.
602, sı. Gan. liest anyam vä statt antam vä. Das ist weit besser. Also:
„die Truppen im Innern oder die Heeresabteilung an der Grenze oder eine
andere“.
Der betreffende Herrscher ist ja nicht selber im Lande, sondern
gegen den Eroberer ausgezogen.
Zum Schutz seines Reiches, besonders
im Innern und an den Grenzen hat er Truppen stationiert, natürlich möglichst
zuverlässige.

So trifft Gan.’s maula

(ererbte) in der Sache das richtige.

602,33. Laut Gan.’s Text kommt in Zeile 12 nach „Rücken soll er sagen“
noch hinzu: dieser König wird offenbar, nachdem er mich vernichtet hat,
dich vernichten. Fall ihm in den Rücken. Wenn er sich da gegen dich umwendet, werde ich ihm in den Rücken fallen. Oder er spreche zu seinen
Freunden: „Ich bin der Damm“ usw.
603,4.
Gan. hat dieselbe Interpunktion und im wesentlichen dieseibe

Auffassung der Sätze wie Sham.
einigermaßen

Verstand

Sanskritwortlaut

wird

seine

der Sinn hinkt entsetzlich.
604, 7-ı0.

wut

(411, 8-8).

604, 1.
Erklärung

Dieser macht wenigstens einen Versuch,

in die Geschichte zu bringen.
Übersetzung

unmöglich

Freilich durch
gemacht,

Gan. unterläßt die Aufhellung ganz.

und

den
auch

Das Blut von Bisamratten macht toll und verursacht Beiß-

Jolly und
läßt sich kein

Gan. lesen avaskandapratigraha.

Aber

aus

Verständnis gewinnen.

wird

dieser

Trotzdem

Gan.’s
Text

den Vorzug verdienen. Da heißt es wohl: „oder einen Überfall von ihnen
in Empfang nehmen“. Nämlich sie verabreden mit den Feinden ihres
wirk-

lichen Herrn: „Da und da könnt ihr die Leute unseres früheren Gebieters
in der Falle fangen“

u, dgl. mehr.

Erscheinen dann die „Genossen“,

dann
liegen sie selber im Hinterhalt und bereiten den Arglosen einen gesalzen
en

Empfang.
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605,31.
Auch Gan. hat nidhäna und sagt, es heiße
für den Schatz‘. Das ist unwahrscheinlich.

605, »2.

Gan. liest ebenfalls tikshnäh.

setzung aber lautet dann:

„verborgener
\

Ort

Der Sinn bleibt derselbe, die Über-

„Hat er sich in einen Engpaß begeben, sollen ihn

Bravi mit Feuer... durch tückische Krokodile oder (selber) mit Hilfe von
Wassergeherkünsten abtun.‘“ Die Künste, im Wasser zu gehen oder zu stehen
(udakacarana) werden in 392, 2ff. beschrieben.
Aber die dort genannten
Dinge passen so wenig hierher, daß sie trotz Gan. nicht gemeint sein können.
Es werden Künste sein, wie wir sie gegen Schluß des 122— 123. Gegenstandes
gefunden haben und wie sie besonders aus dem Dagak. bekannt sind.
605, 35-56.
So nach Gan., der das mit meinem püjyäbhigamasthänäni
gleichbedeutende, dem Texte Sham.’s fast völlig gleiche pajyägamasthänäni
liest.
606, 1-2. Man streiche „oder den Abzeichen“ (also nur: „die sich an den
Bildern von Gottheiten befinden“).
Auch Gan. hat nur devatädehasthapraharanäni.
607,7.
Nach Gan.’s vicayamukhyän (statt des verdächtigen nicayamukhyän), also etwa: „Beaufsichtigungsleiter“ (statt: „Vorräte oder Hauptleute‘),

607,36.

Gan. zieht küpacaläm va zum vorhergehenden

Satz und liest

wie Jolly khätäbhijnänärtham „um zu erfahren, ob da miniert sei“. Natürlich
ist das der Zweck. Aber wieso verhelfen denn diese leeren Gefäße zu solcher
Kunde? — Mit der ganzen Stelle 606, 10-607, 14 vgl. die vorzügliche Schilderung MBh. XII, 69, ss-51; auch III, 15, aff.
607,44.
Gan. liest äkshikavad apakshepenäsya statt Sham.’s äkshikapadapakshepenäsya.
Das soll nach ihm heißen: Wo er wie ein Würfler durch
das Werfen falscher Würfel ihn treffen kann.
Das klingt höchst unwahrscheinlich in der Sache und sprachlich recht unannehmbar.
Apakshepa
gebraucht Kaut. in 274, s im Sinne von Vertreibung, Unterdrückung;
apakshepana heißt in 248, ıo Wegreißung, Wegnehmung.
Immerhin ließe sich
für apakshepa „Abwurf“, vom Rechte abweichender Wurf hinweisen auf
apakirti, apapäthe, apadevatä, apanaya USW.
609,15.
Statt „Spalt“ setze man „Durchbruch“.
609, 23. Gan. hat abhityaktah.
609, 0-41. So Gan., der erklärt: ‚wo in einer Ausbauchung der Mauer
(präkärasya kukshau) ein Spalt ist, da durchbrechend“.
Wer läßt aber
Spalten in einer Stadtmauer, besonders wenn der Feind draußen liegt?
610,2. Ich habe pärgva naeh Käm. XVII, 4 mit „Seitenweg‘“ übersetzt.
Gan. sagt: „durch ein hinterlistiges Mittel“. Diese Bedeutung findet
sich
ja in den Lex.
611,15. Gan. bietet ghätayet statt kärayet dar: „und auch die Reste des
Feindes soll er töten“. Das ist im Sinn weit besser. Mall. zitiert zu Cicup.
II, 35: „Von einem Feuer, von einer Schuld und von einem Feinde
soll man

keinen Rest übrig lassen.“ Und in Nitiv. 137, ef. lesen wir: „Wie von einem
Feuerrest, so kommt von einem Menschenrest in der Zukunft
unfehlbar
Gefahr.‘“ Beide beziehen sich auf MBh. XI, 140, ss; vgl. I,
140, ı2, sef. und
besonders

15-17; Qukran. III, 216.

Dagegen

warnt XII, 133, 16-20

vor dem
„Keinenrestlassen“ mit dem Schlußsatz: „Wer keinen Rest
läßt, dem droht
beständig Gefahr, daß auch von ihm kein Rest gelassen
werde.“ Siehe auch
MBh. V, 72, eı-e; es. Der vorhergehende Satz hieße nach
.Gan.: „Und

Nachtrag,
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das mit seinen eigenen Leuten verabredete Zeichen möge er geben,“ natürlich damit

setzt,

und

sie kommen

und helfen.

der Zusammenhang

prarüpayani heißt bei Kaut.
613,20.

Gan.

hat

So hatte ich ursprünglich selber über-

scheint dies unbedingt zu fordern.

sonst immer betrügerisch vormachen.

‘Aber

Varuna.

613,37.
Gan. liest rätriganagag statt rätriganag.
So kommt der Text,
der mir immer mangelhaft erschien, in Ordnung. Absonderlich ist aber Gan.’s
Erklärung dieses rätriganagag.
Richtig also: „...gewonnen ist. Dadurch
(durch diesen Trick mit den Flammen usw.) geht der Betreffende wie das
Nachtvolk umher. Das sind die Wasserwandererkünste.‘“
Übrigens müßte

mit rätriganag übersetzt werden:

„geht als Nachtvolk umher“.

613,16.
Gan. liest — pauräntkekshanikagüdhapurushäh
säcivyakaräs.
So fällt kshanika weg und bekommen wir das richtigere: „...die Erzähler
der

Vorzeitgeschichten,

die

Zukunftschauer

und

die

Geheimdiener,

die,

die dabei Handlangerdienste leisten, und solche, die dergleichen Dinge mitansehen.“
614, 20. Statt „Uferschaf“ setze man auch hier „dem aus der Herde verlorenen Schaf“ (akulaidaka).
614,30. Gans Text lautet: Daivatapracnanimitiaväyasängavidyäasvapnamrigapakshivyavahäreshu „Und seinen (des Eroberers) Sieg sollen sie
als in Götterbefragungen, Vorzeichen, Krähengeschrei
und Krähenflug
(vgl. Yogayäträ& III,15), Körpermerkmalwissenschaft, Träumen und Gesprächen der wilden Tiere und der Vögel (zutage tretend) verkünden; und
das Widerspiel (d. h. die Niederlage) von seinem Widersacher.“ Nach Gan.

käme hinzu „mit Paukenschall“. Aber sadundubhi wird kaum als Beiwort
von „Widerspiel‘ gelten dürfen. Übrigens sieht auch so das Sanskrit nicht
natürlich aus.
615, 4. Gan.’s Erklärung stimmt im großen und ganzen mit der meinen
überein.
Freilich mehrere Einzelheiten legt er anders aus.
Cäkhähananıa
soll nach ihm ein „Beil u. dgl. mehr‘ bedeuten. Im Sinne paßt das vorzüglich: Der Heerführer ist einfach der tote Stock, mit dem der König seine
Feinde verprügelt, die willenlose Axt, mit denen er sie fällt. Aber ich be-

zweifle sehr, daß das Wort diesen Sinn haben könne. Vayasapindena zerlegt
er in v& äyasapindene.
Danach gäbe also der Verlästerte Eisenklumpen
statt Brotes. Das klingt künstlich, und weil Kaut. in diesen Aufzählungen
sonst nirgends v&@ hat, so darf man es auch hier nicht annehmen. Gan. liest
dvesheneti püjäphalän. Das it ist hier unmöglich, ebenso wohl seine Deutung
von durbhagalamkärene. Die Tigerhaut versteht er als Hinweis auf die Grau-

samkeit des Herrschers. Was soll da die Haut? Auch er hat dhruvapakärinah,
und er glaubt, upahita heiße „genasführt‘.

Vom Pilu sagt er: „Wie das Essen

der bitteren Pilufrucht einen schaudern macht, so der Dienst beim anderen.“

Karakä, das ich zweifelnd mit Wasserkrug wiedergab, ist ihm eine bitter
schmeckende Pflanze; ebenso ushtri, das ich als ‚„weibliches Kamel“ auffaßte. Das ergibt eine höchst eintönige Darstellung. Aus seiner Glosse zur
Eselsmilch kann ich nur entnehmen, daß sie töricht ist. Daß man aus der

Milch der Eselin keine Butter gewinnen könne, ist in Altindien sprichwörtlich.
Siehe z. B. MBh. XII, 318, sı.
616,27.
616,30.

Gan. hat upajapadbhulam.
Nach : Gan. wäre yogavämana

„den F eind durch listige Mittel
:
aus seiner Burg Hinaus- oder Herausgehenmachen“ . Das ist wohl eine nach

Kr
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mehreren der Beispiele, in denen der Gegner wirklich an bequemen
Meuchelort
hinausgelockt wird, zurechtgedachte Auslegung.
An anderen Stellen und
mit der natürlichen Bedeutung des Wortes stimmt das nicht.
616, «2. Gan. meint, es bezeichne den gewöhnlichen sthänika des
Arthag.,
den Bezirksvorsteher!
617,13. Kramäbhinita versteht Gan. wörtlicher: „allmählich
sich selber
zugewendet, allmählich gewonnen.“ Das ginge ja sehr gut,
wenn ein Akkusativ dabei stünde.
So aber, als Adverb, verursacht es einige Gehirnverrenkung; kommt übrigens auf die von mir gegebene
Bedeutung hinaus.
617, 23—25. Statt sarpacaityasurungä— liest Gan. sarvagvelam
tatasurungd —
»... drinnen lebt, ganz weiß ist, und durch einen
unterirdischen Gang
am Ufer oder durch ein unterirdisches Gemach wegschl
üpfen kann.“
Gan.
sagt, weiß sei er, damit man vertrauensvoll in ihm
eine Gottheit sehe. Aber
der Büßer soll ja als Schlangengeist figurieren.
Besonders die Schlangengottheiten aber stellen sich die alten Inder weiß
vor. Eine ganze Anzahl
Mittel, sich schneeweiß zu machen, werden wir im
nächsten Buch des Arthac.
erfahren.
Auch hieraus ersehen wir, daß die Schlangengeister
eine große
Rolle spielen.
617,35.
Gan. sagt: dhamantah — dhüpayantah.
Da es aber Nacht ist,
wird man den Rauch schwerlich sehen. Auch heißt
dhamati kaum „räuchern,
Rauch erzeuge

n“.

618, 38. Statt Sham.’s givägrigäla — hat Gan. das weit
bessere gvagrigäla —
„in den Zwischenräumen zwischen dem Hundegebell
und dem Schakalgeheul.“
Daß man sich die Totengeister, wie z. B. den
Kindlifresser Kumära oder
Skanda auch als bellende Hunde vorstellte, zeigt
z. B. Pärask. -Grih. I ‚16, 2.
Und die rakshas oder räkshasa sind Totengeister.
619, 3-4. Auch das Schwitzen, Niederstürzen, Weinen,
Zittern, Schreien,
Lachen, Tanzen, die Augen Auf- und Zumache
n, Blutspeien der Götterbilder,
ebenso aus Bäumen, Kühen,
Stierhörnern, Elefantenzähnen, Brunnen,
Himmelshöhen usw., fließendes Blut kündet dem
Lande Unheil, insbesondere

die Niederlage des betreffenden Fürsten.

Br.-Niti IV,

25; Yogayätra III, 8, ı1;
MBh. VI, 2, 26; 3, 20; 112,11; MBh. K. II, 69,
2eff. usw. Vgl. z. B. Rosegger,
Peter Mayr, der Wirt an der Mahr 8. 300f.
619,39.
Gan. hat nur ürdhvabhakshilair.
Beides aber heißt deutlich
„lebendigen Leibes aufgefressen“.
Urdhva aufrecht stehend, lebend heißen
noch am Baum oder an der Pflanze befindliche,
saftvolle, grüne Teile (Äste,
Zweige usw.), im Gegensatz zu gushka abgesto
rben, dürr. A. I, 11, 30, 21;
Vish. LXI, 8; Yogayäträ II, 20 (Vish. LXIu.
Yogay. II, 20—21 zeigen starke
Berührungen miteinander).
III,

Wegen der Eisenkeulen

146, eff.
620, 45. Gan. liest catyuktyädishu krityeshu

der Unholde

vgl. Jät.

„beim Vortrag von (an ihn
gerichteten) Schmeichelreden usw., bei Festlichkeiten
(wie Hochzeiten usw.)
oder bei Opfern
621,33.

und Festsessen.“
Auch Gan. hat sowohl türyair abhihataih wie
arims..

Dvishatah
im letzten Oloka faßt er als Plur.: „genau
wie sie mit Täuschungsmitteln
zu den Feinden eindringen.“
Aber ich glaube nicht, daß pravig mit
dem
Akk. der Pers. ‚zu jemand tr
der besseren Lit., geschweige denn bei Kaut., vorkom
mt. Müßte dvishatah
zu pravigeyuh gezogen werden, dann wäre
es
eher
Gen.,
etwa mit Ergänzung
von

antikam, griham usw.

Aber selbst wenn Gan.’s Auslegung richtig
wäre,

881

Nachtrag.

träte durch diese letzte Strophe klar zutage, daß türyair abhihataih, dessen
saha schon höchst sonderbar aussähe, falsch sein muß. Denn wenn einmal
die verabredeten Instrumentensignale gegeben sind, die anderen Mitverschworenen herbeistürzen und es ein Getümmel und Gemetzel gibt, woher
sollten da die Meuchelmörder weggehen, wie sie gekommen sind, der eine

mit einem Schmuckkästchen, der andere mit einem Likörbehälter, der dritte

mit einem Sessel in der Hand!

Vgl. 392, e-7; Übers. 611, ıs-1s.

621, »”. Upasarpa erscheint in MBh. XII, 100, ıs und bedeutet da Spion.
Gan. hat Aritäpasarpopacayo.
622, ısf. Es muß heißen; „Dann soll er mit Hilfe von entdeckten königlichen Briefen (die angeblich vom Eroberer an diese Leute seines Feindes
gesandt, aber vom Minister abgefangen worden sind) ihn veranlassen, sie
Gan. liest auch hier abhityaktagäsanair, läßt also vom Eroberer
zu töten.“
auch hier als Überbringer der inkriminierenden Briefe an die Angeschwärzten
einen zum Tod Verurteilten verwenden. Viel einfacher und sicherer wird hier
und an anderen Stellen dieser Art die Sache, wenn der geheime Agent selber

solche Schriftstücke schon mitbringt oder doch auf andere Weise zugesteckt

bekommt. Noch viel weniger aber befriedigt Gan.’s ganze Auslegung dieser
Schlauheitsprobe: „Dieser soll sich zum Feinde flüchten und dann (seinem
Herrn) abhold Gewordene unter den Listspionen oder den verräterisch (gegen
seinen Herrn) Gesinnten, die machtlos sind, oder Räuber und Waldleute,
die beide (Herrscher) schädigen, dem feindlichen Fürsten zuführen (mit
den Worten: Hier hab ich dir Gehilfen geschafft). Ist er dann zur Stellung
eines Vertrauten gelangt, dann soll er die Vernichtung der Haupthelden
des Feindes herbeiführen, indem er von einem Grenzhüter oder einem Wald-

stammhäuptling oder einem Heerführer sagt: Fest steckt“ usw.
gesagt, haben

wir hier im

wesentlichen

dieselbe

Wie schon

List wie in 354, :ff.

hat Gan.’s Auffassung in sich selber schon mancherlei Schwierigkeit.

Dort

Noch

schlimmer steht es damit wohl hier. Was soll denn dabei agaktimatak? Sind
die betreffenden sowieso machtlos, also unschädlich, wozu sich ihrer endUnd welche Tollheit, Spione, die den eigenen Herrscher hassen,
ledigen?
als „Gehilfen‘‘ dem Feinde an die Seite zu stellen! Außerdem klingt „ListAuch sieht yogäpasarpa keineswegs So
Gibt es andere?
spione“ unsinnig.

bedeutet es
aus, als ob es dergleichen heißen könne, sondern natürlicherweise

Agenten- und Spionendienst. Auch die Räuber und Wilden, die den feindlichen König bisher drangsaliert haben, wird er doch kaum so ohne weiteres
als Genossen an die Brust schließen. Sodann habe ich die ganz verschiedene
Verwendung des upaharet in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen durch meine

Wiedergabe der Auffassung Gan.’s wohl verdeckt, aber nicht gerechtfertigt.

Und kann upaharati wirklich veranlassen bedeuten? Endlich begreift man
nun nicht die Akkus. antapälam usw., und Gan. macht keinerlei Versuch,
sie zu erklären. Und allerletztens: wozu denn die ganze Bande „Gehilfen m

So muß

Sie nützen ja gar nichts zur Förderung des heimtückischen Plans.

ich

an

meiner

Anschauung,

bei

der

alles

aufs

schönste

zusammenhängt,

festhalten.
Nach Gan. wäre es der eigene Bundesgenosse des Eroberers,
623,43.
der zu dem Spiel verlockt wird. Diese Möglichkeit ist auch mir sofort eingefallen. Sie wird aber abgeschnitten durch tau cen na bhidyeläm in 400, 2-8.
Wenn wir Gan.s ähütah statt Sham.’s ägritah in 400, ı übernehmen, dann
heißt dieser. Satz: „Will aber der Feind (des Eroberers), nachdem er vom
J. J. Meyer,

Kautilya.

56
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eigenen Freund
den

eingeladen

worden ist (zu gemeinsamem

Vorgehen

gegen

Eroberer), sich nicht auf die Zusammenarbeit einlassen“
usw.
624, 10-20.
Zu agrähye sthätum vgl. 380, ıs und Räm. III, 33, 16. An
der zweiten Stelle ist agrahya „unzugänglich“ eine Eigensc
haft des schlechten
Königs.
624, 37. Bei Gan. fehlt das zweite tatah. Dann kann
man wie er, und
wie natürlicher, aber auch recht müßig wäre, übersetzen:
„übertölple er ihn,

wenn er auf den Feind losgegangen ist.“
625, 35.

Alles bei Kaut. ist in Ordnung.

Es muß heißen:

„Durch ‚entdeckte‘ (‚abgefangene‘) königliche Briefe (vom Eroberer an
die
Verdäch
tigten)
sollen sie
die Sache beweisen.“ Ein leuchtendes Beispiel, wie der
Feind durch
Verdachtsäen und solche Anschwärzung dazu gebrach
t wird, seine hervorragenden Anhänger abzuschlachten und dadurch
auch andere zu verlieren,
haben wir an Malayaketu in der zweiten Hälfte
des 5. und am Anfang des
6. Aktes des Mudrär.
625, ssf. Gan., der den ganzen vorhergehenden
Abschnitt in unmöglicher
Weise versteht, hat das gewiß richtige äyudhiyan
statt anäyudhiyän. Also:
„Oder

Soldaten,

Burg‘ usw.
625,4. Auch

die als Handwerker...

verkappt

Gan. liest avaskandapratigraham.

falls pratiskandha dahin.

sind,

möge

er in der

Hier fällt mithin eben-

Also: „die Abfangung eines (von ihnen selber gemachten) Überfalls.“ Vgl. 388, 7-3. Es wäre
die erfolgreiche Abwehr, mithin
ihre eigene, natürlich vorgebliche Niederlage gemeint
. Jetzt aber wird das
in der nächsten Anmerkung genann

te kuryuk noch notwendiger. Man setze
also die in 626, 20-20 gegebene Übertragung
ein. Nur muß statt „Abfangung
von Verstärkungen‘“ stehen: „Abf. von
Überfällen“ und statt des Druckfehlers „Aber“ ein: „Oder“. Siehe die Zusatz
anm. 604, 19; auch MBh. XII,
‚st.
.
626, 45. Gan. hat corän grihitaloptrabhäräh.
Da nehmen also die Räuber
die Hirten oder die Kaufleu
sehr

dumme

ghäteyur va.

628,36.

Räuber

sein.

te als Träger der Beute an.
Auch

heißt

avaskandeyuh

Das müßten wirklich

doch

nicht

grihmiyur

Schon weil

die Verwechslung von sth und sv auch in
210, ı
hatte ich selber abhayam sthäpayet angenommen:
„das Bauernland möge er gerade so, wie es besiedelt
daliegt,
vorkommt,

hineinstellen.‘“ Gan. erwähnt diese Lesart, hat selbst in ungefährdete Sicherheit
aber das gleichbedeutende
noch bessere abhaye. Utthita versteht er
als
„tätig“,
d. h. mit dem täglichen
Berufe, vor allem mit dem Ackerbau,
beschäftigt.
Was dann aber verayel
bedeuten solle, verrät er uns nicht. Die
Sache
kennen
wir längst aus der
Verwunderung des alten Griechen, daß der Bauer
in der Nähe eines Schlacht-

die Bauern und Dörfer ganz unbelästigt zu
lassen, ist inschriftlich bezeugt
(Majumdar, Corp. Life 209).
Sogar der fromme M. (VII, 195f.) gebietet
freilich völlig entgegengesetzte Dinge

, ganz zu schweigen von Kaut. und
anderen Nitischriften. Anyaträpasar
atah nun hat auch Gan., statt
aber samagram. Das soll = adhika
samgrämam

„die übrige“, d. h. nicht davon betroffene Bevölkerung sein!
Doch sogar, wenn samagra nicht,
wie sonst,
„alle“ hieße, sondern wirklich „die übrige“,
bliebe ein Unsinn; denn der
Satz stimmte dann nicht zum vorh
ergehenden.

Nachtrag.
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629,1. Auch Gan. hat vamanäd. Dann statt „Entledigung‘ wohl: „Abzapfung‘, d. h. Wegführung der Bevölkerung. Vgl. bes. 45, 1-15; Übers. 58,
erster Satz.
629,0.
Gan. liest ebenfalls gulena und bezeichnet die Lesart bahulena
als „bedenklich“. Mit seinem gulena = chädanasädhanapindene ist aber nichts
geholfen, so wenig wie mit seinem balakutika = sainyapalli. Es hat auch allzustark den Anschein, als müsse man mindestens dväram ca gulena. Nimnam
va pämsu

— lesen.

Das vä& deutet obendrein in dieser Richtung.

das Stadttor (die Stadttore) mit der Kugel.
schichten zudecken.‘“

der Gukran.!

Das

brächte

Die Tiefen lasse

uns aber

am

Ende

„Und

er mit Erd-

gar zu den Kanonen

Freilich könnten Brandkugeln gemeint sein.

ist ein zertrümmerndes Erstürmungswerkzeug.

Dann:

Wahrscheinlicher

Vielleicht vägulena ‚„fliegender

Hund (oder: fliegender Fuchs, Kalong)‘‘ oder chagalena „Ziegenbock‘ (aries)?
630, 37. Gan. hat das wenigstens inhaltlich weit bessere vallüre va väyaso —
1»... sollen

sie Feuer

stecken oder

in getrocknetes Fleisch,

indem

sie dazu

die Spenden an die Krähen benutzen“ usw.
631, 1-6. Gan. hat das bessere apratisamkhyäta — statt apratisamghäte —

„ein Verderbenbringer für eine ungezäblte Menge lebender Wesen‘ usw.
Welch ängstliche Maßregeln der Belagerte gegen Feuer treffen muß, sehen
wir besonders aus MBh. XII, 69, «-s0.
Dazu gehört gewiß, zum Teile
wenigstens, auch das Gebot, vor dem Belagertwerden alle Bäume mit den
Wurzeln zu entfernen, wobei aber alle heiligen Bäume (caitya) völlig unantastbar bleiben müssen (41—42; in 37 muß es heißen sasyäbhihäram:
alles Getreide auf den Feldern soll er in die Burg schaffen lassen, geht das
nicht, dann verbrennen).
Auch sonst bietet dieser Abschnitt des Epos
Entsprechungen.
632,4. Gan. liest wie Sham. Nach seinen Glossen wäre zu übersetzen:
„Einer, der sich für einen Bundesgenossen ausgibt oder für einen Offizier

im Hilfszuzug

(des Belagerten).‘“

miträsäravyafijano.

Man

müßte

Das wird unmöglich
also mindestens

sagen:

durch das folgende
„der sich für einen

Offizier des Freundes (des Belagerten) oder des Helfers im Rücken
Aber dann begreift man apagacchet und das folgende nicht. Nun
Gan. apagacchet tatah. Miträsäravyalijano vü: „er soll von da (von
Der belagernde
Wer?
oder Sache des Belagerten) abfallen‘‘“

ausgibt.“
verbindet
der Partei
Eroberer!

Es könnte also höchstens heißen: „soll von da (von der Burg) abziehen.‘
Auch da ist kein Sinn in der ganzen Veranstaltung, so oder so. Es muß sich
doch um den ersten Akt eines dann weiter gesponnenen Ränkedramas handeln.

Vgl. Zeile 17—20.

Höchstens könnte man dsära in äsäravyafjana und in

miträsaravyafijana

als den Helfershelfer im Rücken

des Belagerten

bzw.

den des Freundes des Belagerten fassen, und v& in Zeile 12 als = eva: „Dann
soll gerade der sich als Hilfsgenoß im Rücken des Feindes Stellende (d. h.

er selber, nicht nur sein Offizier oder Reichsgroßer) dem Belagerten mitteilen.“

Da

gäbe

es keine Textänderung,

633,25.

Nach

Gan.:

„daß

aber

—

andere

Bedenken.

der Eroberer ihn bekriegen

der liegt ja vor seiner Burg als Belagerer!

Waldhäuptling des Belagerten aus dem Vorhergehenden zu
633,32.
Gan. liest mayd bähyam abhihatam.
Da müßte

Herausgelockte“

634, -—ıo.

wolle“.

Aber

Es ist also wohl ein Freund oder
ergänzen.
bahya = „der

sein, bliebe also der Sinn der gleiche.

Im MBh. werden vor den Schlachten schöne Regeln für den

Kampf festgesetzt zwischen den Parteien, eingehalten aber nur in Ausnahme56*
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fällen.

Sowohl

die Smriti wie die politischen Abhandlungen

bieten viele

Entsprechungen zu unseren Zeilen.
Siehe B. I, 10,.1; A. II, 5, 10,u; M.
VII, 90-93; Y. I, 325; G. X, 18; Cukran. IV, 7, rısff; Räm. VI, 80, ss. Sehr
ritterliche Kampfregeln enthält auch das MBh. Siehe vor allem VI, 1, 2-3;
VII, 64, «-5; 189, s-ı3 (Aufzählung der vielen in ehrlichem Streit verfehmten
Pfeilarten); X, 5, uf.; XII, 95, 7-ıs; 96, 3; 98, «sf.; 100, 2e£f. (bes. idealistisch);

XII, 111, 112-118 (die Samsärastrafen). Beobachtet wird namentlich die Vorschrift, daß nur die Gleichen mit den Gleichen kämpfen dürfen: Könige mit
Königen, Reiter mit Reitern, Wagenkämpfer mit Wagenkämpfern, Fußsoldaten mit Fußsoldaten usw.; ebenso in den Kunstepen. Um die meisten
aber kümmert man sich nicht, außer wo es einem paßt. Es geht etwa nach
dem Bild vom Hundekampf in V, 72, voff., und die großen Helden verüben
die schlimmsten Scheußlichkeiten.
Bezeichnend ist es, daß Ä. II, 10,5, 10
erklärt: „Im Krieg soll man alle die Mittel anwenden, die von den Leuten
angegeben werden, welche sich mit ihm beschäftigen“ (also denen vom Kriegshandwerk), und nachdem die Qukran. erst die frommen Schonungsgesetze
für den Kampf, zum großen Teil aus M. wörtlich abgeschrieben, vorgelegt
hat, fährt sie fort: „Das gilt aber nur beim moralisch geführten Kampf
(dharmayuddhe). Für den hinterlistigen gelten diese Einschränkungen nicht.

Und es gibt keinen Kampf, der dem hinterlistigen gleichstünde, dem wirkungskräftigen Mittel, den Feind zu vernichten.“ Dies zu erhärten wird darauf
hingeweisen, daß die Götter und die Musterhelden der Vorzeit ihre Feinde
durch

Heimtückerei

II, 55,s;

XII,

8,28;

erlegten
Gleiches

(IV,

7, zesff.).

oder

Ähnliches

Vgl. Käm.
wer

XIX,

weiß

wie

54ff.; MBh.
oft

sonst

im

Epos.
635, ı5f. Nach Gan.’s Erklärung müßte es heißen: Die Eroberung bezieht sich auf dreierlei: 1. auf Neues (vorher nie Inngehabtes), 2. auf Wiedererobertes, das unter dem jetzigen König verloren gegangen war, 3. auf etwas,

was schon unter seinem Vater verloren gegangen war. — Vgl. Nitiv. 120, s;
zum ganzen Kap. M. VII, 201—203; Y. I, 342; Vish. III, 42--49; Nitiv.
126, 13; Cukran. IV, 7, 7251-55; 801-809; 4, ı1ı.
636, 37. Gan. sagt, yonibäala seien junge weibliche Tiere wie z. B. Hennen.

Dann ginge auch das Verbot der Entmannung nur auf die Tiere.

Aber mir

scheint diese Auffassung verkehrt zu sein. Yon: allein schon bedeutet übrigens
Weib, Frau (z. B. in Vas. I, 33).
637,18.
Nach Gan. also: „in dem schon unter seinem Vater verloren

gegangenen Gebiet.“

Zu Z. 18—19 vgl. Raghuv. IV, 9; Cukran. III, 486.

638,9.
„Mitzu kleinen oder mit unvollständigen Gliedmaßen ausgestattet ist der Kiräta.“
Nitiv. 55, 2.
639, 2. Es muß wohl heißen: „Pulver vom gesprenkelten Frosch ...

von

der

Knolle

Faltenhundert,

von

Opferholz

(idhma),

Eidechse“

usw.

Wegen der zauberischen Verwendung des kushtha oder Costus speciosus vgl.
Kaugikas. 28, 13; 35, 21; 25; 38, o; wegen der Eidechse 47, 3; «2; 5-53.
Gan.
sagt, Rinde, Blätter, Blüten,

Früchte

und Wurzel

des Costus

speciosus oder

C. arabicus seien mit den Fünfen gemeint. Er liest kambaligatakandhedhma —:
„vom Wurm

kambalın („mit einer Wolldecke bekleidet‘), vom Kraut „Hun-

dertwurzel“ (Asparagus racemosus, gatamüli), von der „Knolle“ (d. h. Amorphophallus campanulatus), vom Holz des Palägabaumes, von der Eidechse“

usw. Yätudhäna, etwa „Nachtunhold‘“, setzt er räkshasa gleich, d. h. Andropogon aciculatus, Mucuna pruritus oder Salvinia cucullata. Wenn aber cala
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hier und weiterhin = gatamülikä und

nicht gatävarı wie gleich in 410,1?
= Cathartocarpus

fistula,

885

gatävari sein soll,

warum steht dann

YVyäghäta im folgenden ist nach Gan.

catakardama

(„Hundertdreck“) = yakshakardama,

eine Salbe aus Kampfer, Moschus, Sandel usw. Kushtha Costus speciosus
oder arabicus erscheint unendlich oft in Zauberrezepten.
Auch in Cigup. III, 75 ist pranita — krita.
639,41.

640,28.

Nach

Gan. kshudrä = kantahärı (vgl. 410,0), d. h. Solanum

Jacquini oder Bombax heptaphyllum, arälä= yakshadhüpe (Art Räucherharz).
Beim 78.
640,40.
kodrava, hier = Datura

Gegenstand setzt
alba und kodrava.

Gan. an madanakodrava = vandAuch hemavidäri wäre nach ihm

= Datura alba!
641,25. hat die bessere Lesart pürvakalpena „nach der Vorschrift (in
der Weise) des vorigen (Mittels erzeugt).
Wegen der zauberischen Kraft
der Arka-Pflanze vergleiche z. B. Sämavidhänabr. II, 5, sf.; Kaucikas. 38,
8, 7; 40, ı8b;

Str. 3.

Rich. Schmidt,

Ind.

Erot.

821;

839,

Str.5

(840, Z.

1);

911,

Divyäv. 611£.; Edg. Thurston, Omens and Superstitions of Southern

India (1912) p. 51 bis 53, 68, 186.

641,33. Gan. hat kritatejanodakäkshipratikäraih „unter vorangehender
Anwendung von Gegenmitteln für die Augen, die in Feuerwasser bestehen“.
Vom „Feuerwasser‘‘ gibt dann Kaut. 423, ı0 (Übers. 660, sff.) nähere Auskunft. — Ob pracaläka wirklich ein Giftreptil ist, unterliegt dem Zweifel.
Govinda zu B. I, 10, 2 (= I, 10, 19, e) erklärt es mit limba, d. h. jedenfalls
dimba, das wir in G. XXII, 19 finden, also Eidechse, Chamäleon; Haradatta
zu Ä. I, 9, 25,13 mit kämarüpin krikaläsa (Chamäleon).
Wahrscheinlich
aber hält es auch Vish. für eine Schlange; denn sein dundubha in L, 31 wird
wohl dasselbe sein. Jolly übersetzt hier mit “snake”.
Aber nach MBh. I,

9, 21 heißt dies Tier zwar Schlange und sieht einer Schlange ähnlich, ist aber

harmlos; ähnlich in der Wiederholung der Geschichte von Ruru in Kathäs.
XIV, 74ff. Das PW gibt „Amphisbäne, eine Eidechsenart ohne Füße“ an.
‘Aber laut MBh. VII, 156, 175 wäre dundubha ein langes, dünnes Wassertier,
also eine Art Wasserschlange.

Aush die Parall. Vas. XXL, 24; M. XI, 132—36;

Y. III, 270—73 scheinen für eine Schlange oder doch ein schlangenartiges
Also dürfte „Chamäleon“ statt „Giftreptil pracaläka“
Tier zu sprechen.
richtiger sein. — Die in Kaut.’s Zauberrezepten genannten Tiere und Pflanzen
sowie andere nötige Dinge sind als magiekräftig zum größten Teil schon
aus dem Atharvaveda, dem Sämavidhänabr. und dem Kaugikasütra bekannt.
Vor allem aber muß man durchweg die reiche Sammlung vergleichen, die

R. Schmidt, Indische Erotik (1902), S. 817ff. zusammengestellt hat.

Eine

große Anzahl der Zauberrequisiten des Kaut. finden wir auch dort, viele
Nur selten kann ich auf Einzelnes aufmerksam
schier unzählige Male.
machen.

641, «. Oder einfach musia.
Vgl. die vielfache Verwendung von
Cyperus rotundus in erotischen Rezepten bei Schmidt, Ind. Erot., Register
unter dem Wort.

des Vogels krikashä ist zauberkräftig (Paräsk.-

642, »”. Das Fleisch

Grihyas. I, 19, 10).
Seine

erste

Gan.

Erklärung

liest kritakandala

ist

wertlos,

seine

statt

Sham.’s

zweite führt

kritashandaka.

auf kritakandula.

Kandulä, gewöhnlich kandurä, ist nämlich die Juckbohne (Mucuna pruriens).
Nun sind aber deren Hülsen mit Brennborsten besetzt. Also wird man
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lesen müssen akritakandula — „der Rauch (oder Dampf) von (verbrannten)
unenthülsten Juckbohnen“ usw.
642, 40. Anjalikarika ist nach Gan. „eine Art Pflanze“. Er hat keinen
Punkt hinter upajihvikäyogah, sieht also upajihvikäa als Name einer Ameisenart an und findet hier ein weiteres Mittel, Cholera zu bewirken. Aber — yoga
vor mätri — deutet auf einen Punkt. Man vgl. damgayoga in 411, 10; kushtha-

yoga in 413, 18—1e.
643, 32». Gan. hat bhäsa.

Dann eben: „Eine Mischung aus (dem Fleisch)

des Weihs, des Ichneumons, den Pflanzen jikvä und granthika.‘ Wegen
der Katze vgl. z. B. Ind. Erot. p. 864, Str. 6: 869, Str. 3.
644,4.
Gan. liest vidyutpradagdho ’ngäro ”jvälo va und hat ebenfalls
einen Punkt hinter sarpo vä. Der Apostroph vor jvälo muß aber getilgt werden.

Danach: „Eine

von Blitzfeuer brennende

Kohle

oder Flamme“.

—

Vom

Blitz Getroffenes ist überall auf Erden aus dem Alltag herausgehoben, sacer,
d. h. heilig und verflucht, zauberisch. Der vom Blitz Getötete verursacht
seinen Angehörigen keine Unreinheit. M. V, 9; Y. III, 27; Vish. XXII,
47.

Unheilvoll ist es, auf einem Bett schlafen, dessen Holz vom Blitz versengt
worden ist. Vish. LXX, 9. Holz von einem blitzgetroffenen Baum wird zu
dem Zauberopfer gebraucht, das einen Besessenen

von

den

bösen

Geistern

befreit.
Sämavidhänabr. II, 2,2.
Gegen Blitz- und Hagelschlag werden
vom Blitz getroffene Gegenstände vergraben. Kaugikasütra 38, s. Zu feind-

verderbendem

Zauber

(abhicära)

blitzgetroffenen Baume stammt.

benutzt

Ib. 48,3.

man

Opferholz,

das

von

einem

Als besonders tüchtig gilt vom

Blitz gefälltes Holz in Finnland. Kalevala XVIII ‚ 290ff.; Meriläinen, Pietolan
tytöt p. 34 u. dgl. mehr.
Wegen des raudra karman vgl. z. B. Paricishta
des Atharvaveda I, p. 406, 5,5; 415, ıo.

644,47. Gan. hat bhärgyayognim „das Feuer von der Werkstätte eines
Eisenarbeiters mit Clerodendrum siphonanthus und Schmelzbutter“.
Aber
1. bei all den anderen Feuern wird nur ein Ding geopfert, 2. Eisen- oder
Metallbearbeiter ist ja dasselbe wie Schmied, 3. ayogni Metall- oder Eisenschmiedefeuer ist möglich, aber nicht besonders warscheinlich, 4. Schenke
und Bordell gehören zusammen, natürlich nur in Altindien.
Auch Erde

vom Eingang zu einem Freudenhaus hat magische Kraft. Vgl. N. N. Law,
Aspects p. 201. _
,
645, 37. Gap. hat das wohl richtige sarpishä samhritya „zusammengerührt
mit Schmelzbutter‘.
.
646,1s. Laut des Textes bei Gan. käme nach „Milch des Arkastrauchs
eine Anzahl anderer Pflanzen, darunter auch vilanga oder Embelia ribes

(vgl. 121,2; 423, is) und Fisch. Dann kommen bei ihm noch zwei weitere,
bei Sham. fehlende Mittel, weiß zu machen, von denen das zweite eben:

falls einen

824, Z. 2.

halben

Wegen

Monat

unter Str. 3.

646,0.

„im

stehen

Mund

muß.

einer

Vgl. Ind. Erot. p. 818, Str. 10;

schwarzen

Nach Gan. wäre patarga eine Reisdrt

Schlange“

ib. p. 8%

und tla die Pflänze

brahmakäshthaka. Aber Baumwolle haben wir schon als Zaubermittel gefunden

(Übers. 183, ı-s):
646, 40. Statt des unnötigen gatam hat Gan. das sinnlose nagaram.

Er
schlägt dafür das von Kaut. nirgends genannte nägaram trockener
Ingwer
vor. Besser und näherliegend
riechende

Pulver

aus

ist tagaram, däs auch in 424, ı erwährite wöhl-

Tabernaemontana

coronaria.

Ebenfalls

zauberisch

Nachtrag.

verwendet wird es in Kaugikas.
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16,1; Ind. Erot. 859, Str. 6; 870, Str. 1;

901;

3902; 905; 911, Str. 5 usw.
646,41.
Gan. liest: Arkatülo ’rjüne kitah „Baumwolle der Calotropis
gigantea bei Terminalia Arjuna (Arjunagras?), Insekt.“
Das sieht nicht
vertrauenerweckend aus, .
648,42.
Auch in Vish. 79,17 wird suvarcalä unter anderen scharfen

Sachen aufgeführt und beim Totenseelenmahl verboten. Der Absud dieser
Pflanze, die auch brähmi die heilige, heißt, dient auch als Sündenabführmittel
(Vas. XXVII, 11; Vish. XLVI, 23).
.. 649,45. Gan. liest därakagarbhah. Dann: „wenn Kinderfleisch (Kinderfett) drin ist.“
Nicht aber: „Schweinefleisch (Schweinefett)‘“, wie Gan.

erklärt.

Zwar nicht in der Menschen-, wohl aber in der Zauberwelt gelten

Menschen

mehr

als

Schweine.

Gan.

hat

ferner

kulirändadardurakhärakita.

Aber Krebseier gibt es in Indien kaum; da trägt die Krebsin die Jungen im
Bauch, und bei der Geburt durchbrechen sie die Seite der Mutter, worüber

sie stirbt.

Endlich setzt Gan. den Punkt hinter päshänah.

Er sagt, es gebe

drei Arten Magnetsteine: die eine zieht an, die andere macht wirbeln, die dritte

zerbricht.

Da wäre also älles folgende Beschreibung der Fußsalbe.

„durch Draufstreichung von
(oder Scharf-Jinsekt doppelt
befriedigen.
Man müßte da
Kinderfleisch enthaltend“.

Allein

Krebsei und dem Fett von Frosch und Ätzso dicht (konsistent) geworden“ wird niemand
dvigunadarakagarbhah setzen: „doppelt so viel
Aber -pradehena ‚„Draufschmierung‘‘ schiene

dann anzudeuten, das hinter dieses der Punkt gehöre. Die Fußsalbe bestünde dann aus den Rippen des Reihers und des Weihs, aus Lotos (oder

vielleicht eher mit Gan. dem Fisch utpala; zwar kommt der Lctos oft auch
in den erot. Rezepten vor) und Wasser plus doppelt so viel Kinderfleisch
(oder -fett). Doch auch das birgt einen Anstoß, und pishtag würde erst
natürlich, wenn man -pradeho lese. Freilich die Sprache ist ja auch sonst
barbarisch in diesen Rezepten.
Die hinzukommende Bestreichung des
Magnets

mit dem

Fett entspräche

Kaugikas. 52,3. —

Gan. hat, wie Sham.,

überall khärakita und sagt, dies bedeute ein in Alkaliboden entstandenes
Insekt.
Auch dann aber wäre kshärakita nötig.
650,7. Hier und durchweg am Kopf der Seiten muß es „178. Gegenstand‘‘ heißen, nicht 170:
650, 11.
Väguls, Gujerati vägul = vägguda (M. XII, 64) eine riesige,
pflanzenfressende und daher recht schädliche Fledermaus.
Siehe Bühler
zu G. XVII, 34.
In Ind. Erot. 934, Str. 2 steht dafür valguli. Valgula,
f. valguli (von valg) wird die ursprüngliche Form, väggula und vagulı
prakritisch sein...
u

650,25.

Die hier genannten Fußsalben sind hoch gar nichts verglichen

mit den vielen anderen, die es einem ermöglichen, in einem halben Tage
1000 Yojana zurückzulegen, ja in einem Nu die allerweitesten Strecken;

ferner, durch die Luft zu fliegen, auf dem Wasser zu gehen u. dgl. mehr.
Siehe mein Dagak. 115; Aupapätikas. ed. Leumänn, Glossar unter ägäsaiväi;

Prabandhacint.

195;

Bhandarkar,

Report

188384

p.

141;

Ballini,

Pan-

cagatiprab. p. 23; ı7—24f.; Märk.-Pur. LXI; 5ff.; F. A. Steel, Tales of the
Punjab 179; Parigishtap. XII, 69ff. Fötuszauber findet sich in Indien (vgl.
z. B. Thurston, Omens and Superstitions 224ff.) so gut wie in germanischen
Ländern
die Fülle.

(Rosegger,

Völksleben

in Steiermark!®,

S.

70)

und

anderwärts
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650, 4.

Gan.’s Erklärung taugt noch weniger als meine Weisheit.

Er

651,7.

Auch

Gan.

hat garibä und sagt, es sei die „schwarze

Bhadrä-

pflanze“, also wohl die vieldeutige krishna.
651,22. Pushya ist das wichtigste Gestirn für Zauber und andere Unternehmungen.

Sämavidh.

II, 1,3;

Hemavijaya

übers.

v. Hertei II, 21 usw.

651, so. Vgl. Ind. Erot. p. 904. Am ehesten ist wohl Kot des Zauberübenden selbst gemeint. Wegen des Blumenkranzes eines Toten s. Ind.
Erot.

915, Str. 2 oben und Str. 2 unten; 922, Str. 15 usw.
651,4.
Gan.’s kändaka = bäna leuchtet mir wenig ein.

-420, ısf.; 421, ı2f.

Vgl. 415, ısff.;

652,33. Nach Gan. wäre afjani das Gefäß, in welchem man Augensalbe
bereitet. Nach dem folgenden zu urteilen, stimmt das kaum (vgl. bes. 417, 7).
Wohl aber könnte es ein Behälter sein, in dem man Salbe aufbewahrt. Wie
ich erst bei der Druckkorr. bemerke, stimmte das mit Ind. Exot. S. 904,
Mitte.
Dann wäre ca, das auch Gan. beide Male hat, ganz am Platz.
Oaläkä ist das Spänchen, die Nadel (vgl. MBh. III, 35, 3 süct) usw., womit

die Salbe ins Auge getan wird,

vorkommende jnänagaläka (z.B.
ed. Ballini S. 18; MBh. I, I,s«).

gar nicht mehr genannt würde.

und wie wichtig es ist, zeigt schon das oft
Divyäv. 125; Kuttan. 425; Pafcacatiprab.
Sonderbar bliebe da, daß die galaka dann

Die Augensalbe,

die man sich selber auf-

trägt und durch die man unsichtbar wird, kommt oft vor (s. z. B. Tawneys
Kathäkoga 103; Parigishtap. VIII, 382#f.; Vttarajjh.p. 731, 1. ult.). Darum
spricht die Schöne in Kävyäd. II, 151:
„Die Trennung ertrag ich nur dann (hast du es bedacht P),

Wenn du Augensalbe mir gibst, die unsichtbar macht,
Und mit der ich die Augen bestreiche, geliebter Mann,

Daß mich Käma nicht sehen, mit dem Pfeil nicht treffen kann.“

Daneben gibt es natürlich gar manche andere Mittelchen, vor allem gewisse
Wurzeln

(z. B. in Jät. V, 21, 2ff.; Milindap.

in Jät. IV, 496, ı0f.).
des Herzens einer

199; 278) und Pflanzen (z. B.

Wegen der zauberischen Augensalben zur Gewinnung

Person

s. bes. Ind. Erot.

912#f.

652,20. Qambara, ein Daitya, ist wegen seiner Betrügerkünste berühmt.
Kalävil. III, 7.
652,45.

Andere im Abendland haben es schwerer.

In Hartmanns Iwein

12038. ist schon ein im Ring getragener Edelstein nötig; in Charles de Costers
Tyll Ulenspiegel, übers. von Oppeln-Bronikowski 88, 181 eine verdorrte
Diebeshand vom Galgenfeld; in Steiermark muß einer sogar das Herz von

sieben Bräuten essen (Rosegger berichtet von einem, der zu diesem Zweck
schon sechs umgebracht hatte, ehe er entdeckt wurde. Volksleben in Steier-

mark [1905] S. 70f.) u. dgl. mehr. Wegen Indien vgl. noch Ind. Erot.
S. 784.
653, :». Am Ende doch so! Denn in Nitiv. 108, 0-10 heißt es: Yatinripati-

‚vegyäcarabhandäanäm

ich

nicht

anders

parispando

verstehen

als

mahän,

so:

arthatas

tu na

„Bettelmönche,

kifcana.

Könige,

Das

kann

Lohndirnen,

Spione und Köter machen ein großes Getue, in Wirklichkeit aber ist es ein

Nichts.“ In 418, + muß es bhändakanam statt bhandakänam heißen, in 418, 5
dagegen wäre dann bhandakäk nötig, und die „Hundekisten“ entsprächen
da unseren

„Hundehütten“

(sunakaphelakäh).

ren

liest genau wie Sham. und macht keinen Versuch, sich mit dem iti abzufinden.

Nachtrag.
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Mittel, die Leute schlafen zu machen, kennen die Verliebten (vgl. Kaugikas.

36, 1-4) und besonders die Diebe aller Länder eine ganze Anzahl.

schon

Hermes,

der Urdieb,

Ubt doch

den Einschläferungszauber bei seinem nächt-

lichen Werke, und zwar bereits am ersten Tag seines Daseins — er im Grunde
ein Totenseelengeist, genau wie der altindische Gott der Diebe Kumära,

Skanda oder Kärttikeya.

Siehe Schwab, Die schönsten Sagen des klassischen

Altertums, Basler vollst. Ausg. S. 360. Aber auch indische Helden gebrauchen
den einschläfernden Zauber, hier eins der astra oder Waffenzauber (nicht:

Zauberwaffen!), die namentlich im MBh. häufig und vielgestaltig erscheinen.
Solch ein Schlafastra, unsagbar edler als unsere heutigen Giftgasmittel
im Kriege, läßt ein ganzes Heer in Dornröschenschlaf versinken. $. Raghuv.
VU, 58ff.; Kirät. XVI, 24ff.; Cigup. XX, 32ff. Es ist wohl aufschlußreich,
daß Kubera, ein Totengeisterbeherrscher, in MBh. III, 41,38 dem Arjuna
solch einen Einschläferungszauber verleiht, gerade wie Wotan, der germanische
Diese Einschläferungs- und
Totenseelengott, den „Schlafdorn‘‘ besitzt.
Bannungsmittel der Verbrecher hat Frazer im Golden Bough eingehend
besprochen.
Gan. sagt kumärya = kanyakaya, also: „von einem Jung654,35.
fräulein“. Er hat hastäd bilakhävalekhanam und sagt bilakhäs seien ratten„Von ihnen ein Abartige Tiere, die von den Candäla gegessen würden.
schabsel, d.h. ein Stückchen‘.

Das klingt nicht recht annehmbar.

Asamkirne

ist ihm: „an einer einsamen Stelle“. Schon das Wasser von einem Fingernagel verzaubert. Wilsons Vishnup. ed. Hall V, 160f. Jungfräuliche Mädchen
sind übrigens in Kaugikas. 37, «-5 nötig zu dem Zauber, Verlorenes wiederzufinden; ebenso in erotischen Rezepten, Ind. Erot. 866, Str. 8; 868, Str. 7
(von einer Jungfrau gesponnener Zauberfaden); 907, Str. 25 (kanyäpishta);
Also gewiß auch bei Kaut.: „von einem
922, Str. 13 (kanyaya paripishta).
jungfräulichen Mädchen zerstoßen“.
Nachträglich bin ich doch zweifelhaft geworden, ob die Um655,3.
stellung gerechtfertigt ist. 108 ist bekanntlich eine heilige, zauberische Zahl
in Indien.

S. Zachariae, Kleine

Schriften 209.

In Y. I, 301 nun lesen wir:

„Jedem einzelnen (Planeten) aber sind 108 (Holzscheiter der ihm gebührenden

Art) ins Feuer zu werfen (hotavya) mit Honig und Schmelzbutter mit saurer
Danach richtig: „(Man nehme) Stachelund mit süßer Milch zusammen.“
schweinstacheln mit drei weißen Stellen (also nicht: trikalanı einfügen! Wegen
der Stachelschweinstacheln mit drei weißen Flecken s. Kaugikas. 29, 12).
Man faste sieben Tage und opfere dann am 14. Tag der dunkeln Monats-

hälfte mit Scheitern von Khadiraholz und unter Hersagung dieses Zauberspruchs im Feuer, nachdem man es mit einer Anhäufung von 108 Scheitern
gespeist hat, Honig und Schmelzbutter.‘“ So im wesentlichen schon Sham.

Vgl. da z. B. A. I, 9, 27,1; G. XXV, 10.
„unter Rezitation

Freilich könnte es auch heißen‘

dieses Zauberspruchs, den man

108mal wiederholt.“

Vgl.

Vas. XXI, 6, 7; XX VII, 18, Vish. XXI, 15; LIV, 11 (108mal die Gäyatri);
oder: „indem man die Spende (aus Honig und Butter) 108mal wiederholt
(wozu viele Parall.). Aber wegen des Absolutivs ist keins von beiden wahrDie Sprache der Rezepte ist ja öfters lapidarisch barbarisch.
scheinlich.

So wird man auch in dem bald folgenden Rezept von den Kieselsteinen
übersetzen dürfen: „Nachdem man drei Tage gefastet hat, am Tag des
Sternbilds

Pushya,

Kieselsteine

(nehme

man).

Nachdem

man

eine

häufung von 21 gemacht hat, opfere man Honig“ usw. wie in 656, ısff.

An-

Ob
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Nachtrag,

da mit den 2i die Steine gemeint sind oder, was wahrscheinlicher sein dürfte,
die Opferscheiter, kann man nicht entscheiden.
Das richtige ist da aber
jedenfalls Kieselsteine, nicht Harnsteine.
Kieselsteine werden zu Zauber
viel verwendet. S. Kaugikas. 14, 20; 25, 26; 35, 15; 36, 22-24; 37,3; 88, 6; 47, ss;

52, 1a.
656,3.
Gan. liest: Sadä raviravih sagandaparighäti sarvam bhanäti,
erwähnt aber auch Sham.’s sagandha.
Danach scheint es mir jetzt, als gehöre dieser Satz eng mit dem folgenden zusammen und rede vom
Riegel.
50,2;

Raviravik oder raviravak könnte

die von den

Grammatikern

gelehrte In-

tensivform von ru sein, also „Brüllebrüller, Kreischekreischer‘.
Statt
bhanätı dürfte bhrinäati am nächsten liegen. Statt parighäti möchte
ich parigho

’t setzen. So bekämen wir: „Immer schimpft als lauter Lärmer
backige (oder mit sagandha: der stinkende) Riegel los, hinaus überder vollalles.“
Wegen des ati sarvam vgl. MBh. III, 33, 20: ati sarvän
„über alle hinaus‘,
d.h. alle übertreffend,zu schanden machend, und Weib 207,
Anm. 2, wo viele
weitere Belege möglich wären.
Also: Allen Vorsichtsmaßregeln zum Trotz,
bläst dieser Satansriegel, sowie man ihn aufmachen will,
die Backen auf

und legt mit verräterischem

Gelärme los!

657,45. Gan. hat näsikäbandhanam mukhagrahag ca.
Varähabastim usw.
Dann also: „Das verursacht Nasenverschluß und Mundsp
erre.
Man fülle
die Blase eines Ebers“ usw.

658,25.
Mindestens glatt ist Gan.’s kalpena statt lepakalkena: „Mit
dieser Verfahrensvorschrift ist auch das Nötige gesagt von
den Keilchen,
die von

einem blitzversengten Baum stammen“ Auch
der gleichen Weise gebraucht.
658, »0. Gan.’s pishtwa va yam prapäyayet ist schlecht.
prapädayet „oder zu wem er es hinbringt, nachd
em er
Noch eher: mrishtvä oder mrishtya (vgl. 421,11)
yah „oder

sie werden also in

Dann schon besser
es zerstoßen hat“
wenn er es darauf

schmierend an seiner Wohnstatt anbringt.“ Aber
das
gewiß dazu. Alles in allem dürfte sich als beste Gestaltung Totengewand gehört
aus dem vorliegenden
Material

ergeben: srishtvä (sprachlich besser srishtyä)
va yak (yat-) pade
nayet „oder wenn man es durch Wegstecken (Hinwe
rfen, Liegenlassen) bei
jemandes Wohnstatt anbringt‘“. Oder vielleicht
eher: sprishtya vä yah padam
(pade) nayet „oder wer es zu einem Ort der Berüh
rung (d. h. einem Ort, mit
dem er und die Seinen viel in Berührung kommt
, wie z. B. Feld, Laden,

Haus usw., vgl. 421, 1-16) anbringt (verbirgt, vergrä
bt).“
422, 2,9, wo überall das Vergraben vorgeschrieben wird. Nachtr Vgl. 421, 14;
äglich ersehe
ich jetzt aus Kaugikas. 47, 39-53; 48,4; 48, 32-34,
daß ich auf richtiger Spur
bin; denn da werden überall Zaubergegenstände in
des
Stätte des hl. Feuers usw. eingegraben, um ihn zu verderFeindes Haus, Feld,
ben. In 48, s2 sind
es Urin, Kot, Vorhaut und Hoden

eines

männliches Kalbes

, alle zusammen
mittels eines Stabes aus dem magischen bädhaka-Holz
klein
zerstampft. —
Nach Gan. wäre punarnava Boerhavia procumbens.
Diese
heißt
aber sonst
punarnava, und diese Form erscheint denn auch
in
423,0.
Vgl.
Ind. Erot.
8521f. (die Stellen im Index unter Punarnavä).
Statt kämamadhu hat Gan.
käkamadıu „Krähensüßchen‘“ und sagt,
es sei ein Baum, dessen Frucht die
Krähen liebten. — vielleicht ad hoc
erschlossen.
660,1. Das Heulen der salävriki ist so magisch gefähr
lich, daß da das
Studium des Veda unterbrochen werde
n muß, bis man geschlafen hat.

Nachtrag.
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661, 51. Gan. liest varanavalli wie Sham. in seinen Corrections und sagt,
dies sei = gajapippali oder Scindapsus officinalis. Da aber varana im vorhergehenden, dem gleichen Zweck dienenden Rezept vorkommt, so ziehe ich
varana vor. Vgl. z. B. Kaugikas. 26, »7; Ind. Erot. 825, 872, 874.
631,35. Da außerdem und zwar noch öfter vidanga vorkommt, so ist
meine Etymologie wohl falsch. Vgl. auch Ind. Erot. 819 und 820, Str. 6.
665, 4.

So wird uddega auch

Vish. V, 193 gebraucht.

Richtig übersetzt,

heißt diese Strophe: „Nur in kurzer Andeutung habe ich dir die Bestrafung
aller Verbrechen dargelegt. Für die ausführliche Erörterung ist der Umfang
zu groß.‘
Vgl. das anyeshu der folgenden Strophe.
668, ı2-ıs. Fast scheint es, als bedeute auch hier gastra ‚das Staatskanzleramt‘‘ wie in Mudrär. 7, 1; 94, 7-9; 197, sff.; 198, «ff.

Sachregister'‘).
Abkommen s. Vertrag.
Abortus, Strafe, wenn jemand das Kind einer Sklavin abgehen macht 312, eff.; Zus.
313, 30, wenn einer Schwangeren überhaupt 353, zoff.
Abseitsstehende, der (udäsina), Defin. 403, 12-16; 26ff., Zus. 403,25; des „Eroberers“
Verhalten gegen ihn 488, 3-8; Zus. 488, 7-8.
Abtrünnig Gewordene (und Wiedergekehrte) s. Wiederverbindung.
Abwarten (äsana), Defin. 406, 14; wann A. am Platz 410, 16-21; 414, 13—15; verschiedene
Axten des A. 418, 5-6; Wechselbegriffe von A. und Unterschied 419, ıff.; vigrihyäsana und sandhäyäsana s. unter diesen Wörtern.
Abzug (Abwasserleitung usw.) s. Sanitätsmaßnahmen, Kloake.
Ackerbau (vgl. Bauernland, Land, Feldfrüchte), vom König zu schützen 62, 7, auch
von Stadtbürgern betrieben 76, 28ff.; die königl. Domänen 138, eff.; „‚Ackerbuße“ (sttätyaya) 174,6, 23ff.; nichts unmittelbarvom Acker weg verkaufen1 74,aff,;
was alles für A. nötig 177, sff.; Feld vielfach durehpflügen 177, 11; Wetterregeln nebst Anzeichen und Faktoren eines guten Jahres 178, 12-179, 10; A. von
Bewässerung abhängig 178, sıff.; 372, 2-8, u. Zus.; 399, 10; Zus. 399, 4;
469, 20-23; drei Jahrskulturen u. was den einzelnen angehört 179, 13-19; Samen
und Stecklinge mit Kuhmist, Butterschmalz, Schweinefett, Honig behandelt
182, sff.; Wachstumsritus 183, 4-9; 20-35; Zus. 183, 33, Feldhüter und Feldarbeiter
(müssen auf Königs Domänen verköstigt werden) 183, 10ff.; bekommen Monatslohn von 1!J, pana 183, ı8f.; wie Getreide eingefahren und aufgestapelt wird
184, 1-8; die am Boden liegen bleibenden Ähren usw. 183, ı7f., 373, ı5ff., wieviel
A. abwerfen soll Zus. 269,26; Urbarmachung und deshalb Steuerfreiheit 269, 1f.;
Zus. 269,23; Pflicht des Eigentümers, Feld zur Bestellung zu übergeben, und
des Beisassen, es zu bestellen, 270, ı6ff.; Zus. 270, 46, vgl. 273, ıff,,; das fünf
Jahre von anderem bebaute Feld des Nichtbebauenden 271, aff., Zus. 271, 4-7;
wie rasch Feld zu Wüste überwächst Zus. 271, 4-7; wichtig, daß Land bebaut
werde Zus. 271,47, Schluß; wie viele Rinder am Pflug Zus. 363, 7; Sozialisierung

(Verstaatlichung) des A. 373, 8— 374, 8; A. Hauptsache Zus. 399, 44; vgl. 457,3—5;

512, 8-14; wie klein oft Ackergut des einzelnen 711.
Ackerbebauer, die ardhastiika 180, 1-2; 16ff,; die ‚von ihrer eigenen Körperkraft
Lebenden‘ (svaviryopajzvin) 180, 2ff.; Entlohnung der Pflüger 290, 3; Zus. 290, 1-6.
Adlerholz, Arten 111, ı5ff,; Vorzüge 111, ı9ff,
.
Alimente 246, ı7ff.; Zus. 246, 28.
Alliiert (vgl. Bündnis), Feldzug zusammen mit andern s. sambhü yayäna; nach Gründen,

die andere zur Allianz treiben,

1) Die
entfernt.

forschen u. sich danach richten 427, 7ff.; mit

zwei folgenden Register sind weit von irgendwelcher

Vieles,

was

Vollständigkeit

hätte eingereiht werden sollen, wird mir entgangen

sein, noch

mehr habe ich absichtlich weggelassen, damit der Segen nicht allzu mächtig anschwelle. So sind Personennamen fast völlig und ist das Verzeichnis der übersetzten
Stellen und der besprochenen aus der übrigen Literatur, obwohl dies nicht ohne Wert
wäre, ganz weggeblieben.

Weil Kaut. selber natürlicherweise im Sachregister erscheint,

so habe ich nachträglich auch die von ihm angeführten Artha- und Dharmaschrift-

steller aus dem Sanskritindex heraus in das Sachregister

deutung

der Sanskritwörter

hinübergenommen.

hätte ich lieber überall beigefügt.

Die Be-

Aber da wäre noch

mehr Raum daraufgegangen. Übrigens wird man auch in den meisten Fällen, wo ich

sie im Register andeute, sie doch noch im Buch selber nachschauen müssen.
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Sachregister,
einem Stärkeren oder mit zwei Gleichstehenden
oder zwei Schwächern?
428, 1-16; 2542; Zus. 428, 42; vgl. 411, 21-23; wie gegen Alliierte verfahren, wenn
das Ziel erreicht 448, 17-429; einzelne aus der feindlichen Allianz weglocken

_
443, ı3ff., 467, 3-17; wie feindliche Allianz durch List sprengen 467, 3—469, 4.
Ambhi, Schule des, polit. Lehren 40, 25.

Ämter- und Ehrenverleihung um Geld 375, 8-11; Zus. 375, 28.
Angehörige, müssen erhalten werden

Angst

(Furcht,

Schrecken),

wodurch

586, 15— 587, 7; 586, 25ff.

61, ıff.; Zus. 61, 2.
alles

sie

dem

Gegner

im

Kampf

einjagen

Anvertrautes (vgl. Depositum), Strafe, wenn nieht richtig zurückgegeben 311, 1ff.;
wenn zur Überbringung übergebene Sache oder Botschaft nicht überliefert
311, ı0ff.; Zus. 311, 10; des veruntreuenden Beutelverwalters 3il, ı16ff,; Zus.
311, 46; des Veruntreuers von Göttereigentum 352, 18ff.
Arbeiter (vgl. Sklaven und Diener) 62, 21ff.; bekommen verdorbenen Rauschtrank
als Lohn 185, 19f.; verschiedene Arten und deren Entlohnung Zus. 270, 4;
Zus. 291, 26; Entlohnung 290, 1-10; Zus. 290, 1-6; Lohnstreitigkeiten durch
Zeugen entschieden 290, ı1ff.; Strafe bei Lohnentziehung 290, ı3ff.; Zus. 290,
13—16, Höhe des Tagelohnes 290, ı3f,; 39 —41; vgl. 183, ı3f.; Honorar oder Trinkgeld 290, ırff.; Strafen, wenn A. Arbeit nicht macht 291, 1ff,, Zus. 291, 37; wann
entschuldigt 291, 4ff.; wie da Sache ausgeglichen ib.; verschiedene Arbeitergesetze 292, 4-17, Verbandsarbeiter 292, 18-293, 3; 292, asff,; Zus. 293, 34; ideale
Arbeitergesetze Zus. 293, 4; Anteile bei vergesellschafteten A., bes. wenn einer
wegfällt 293, 8-295, 12; Strafe, wenn Gesunder davongeht 293, ırff.
Arier, Lebenschranken, 4, 11ff.; Leibesgröße, 164 3ff.; 211, 40. Vgl. Vin. IV, 200: Dando
näma majjhimassa purisassa catuhattho dando); äryayukta 383,1; wieviel zu

Mahlzeit eines A. nötig 144, 3ff,

Arthacästra (vgl. Politik, König usw.), des Kaut. nach Art und Zweck 1; ist einzige
Wissenschaft 2, aff,; ist gleich Bändigung der Sinne 7, 12f.; wie wichtig, daß
Fürst sie kenne und richtig anwende 498, 10-22; Fürsten nur von Klugheit
geleitet XXXII unten — XXXIII; Urheber und Entwicklung
XXX —XXXV;
nicht zuerst Zweig des Dharmacästra
XXX Vf.; im MBh. und M. nicht „embry-

onal“ XXXVI—XLII; Nitiabschnitte bei M. und im Epos dilettantisch oder
populär XL—XLIIT; A. stammt aus Weibes Verschlagenheit LI; Übersichten
über A. von neueren Gelehrten LIXf.; der Machiavellismus des A. LVIff£,;
auch das A. ist dharmagästra XXXV; LVI; Begriff des artha LVII; Wichtigkeit

des artha LVIIff.; ohne Schädigung anderer kein artha und kein Leben LVII£.;

Lob der Macht- und Gewaltübung LVIIIf.; Macht ist Recht LIXf.; Moral
Sache der Schwachen LX; Moral tötet das Große LXI; Große müssen grausam

sein LXI; worin besteht Größe?

LXII; überragende Bedeutung des A. LXIII;

des Königs, seines dharma und des Staatswesens LXIV—LXVII;

LXVIL; vielgestaltig und widersprüchlich sein dharma XLVIAf.;

König Räuber

dharma

und

adharma unsicher LXVIIL; Königs dharma Heuchelei, Tücke und Grausamkeit LXIXf.; die Pändava als Houchelmuster LXXI; Tücke und Meuchelmord,

Arzt,

weil altind. Fürst

so schwach

LXXVIIf.

wie derA. des Königs verfahren soll 55, ı3ff.; A. mehrt Krankheiten Zus. 95, 51;
muß gewisse Patienten anzeigen 231, 2-4; untersteht nicht der Sperrzeit in
der Stadt 234, 1; Bestrafung bei lebensgefährlicher oder verkehrter Behandlung

320, 10-14; 44ff.; Zus. 321, 27; Wertung 814; wunderbare Kunst ib.; Verschiedenes ib.; als A. verkappter Spion oder Meuchelmörder 36, 17; 369, 24ff.; 380, 8f.;

Asket

483,

10 usw.

(vgl. Büßer,

Bettelmönch,

.

Waldsiedler),

Regeln für Waldsiedler u. Wander-

mönche 3, 16-22; nicht A. werden, ohne für Frau und Kind zu sorgen 61, 5f.;
wer A. werden darf 61, 7ff.; nicht Frau dazu bringen, Asketin zu werden 61, 6f.;

nur Waldsiedler statthaft 61, 11; 40ff.; Zus. 61, 47; Bettelmönche in Freinächten

234, 5ff.; söff.; Regeln für Aufenthalt in Städten usw. 301, 11ff.; wer sie beerbt
301, 16ff.; 801 Mitte; wie sie auferlegte Strafen leisten müssen 301, ısff.; König
hat Oberaufsicht über Weltfluchtorden 302, 1-4; sein Betragen gegen Büßer

48, 9—15; 2729; 302, 1-4; schwere Strafe, wer ketzerischen Mönch zu Götteroder Manenopfer lädt 312, 3-5; 26ff.; Bettelmönch als Gast bei cräddha Zus.312,47;

Eifer gegen Cüdraasketen 312, 28ff.; Zus. 312, 47; warum rotes Gewand Zus. 312,47
(auch in MBh. K IV, 9, 9 trägt der brahmanische Asket rotes Gewand, daneben
ankuga [sich Früchte u. Holz herabzuholen], tridanda, kunda und gikya in der
Hand); Grab eines Samnyäsin mit Salz gefüllt Zus. 165, 19; A. als Spitzel 17, 7-8;

Sachregister.
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Zus. 17, 9; 18, 19ff.; 26, sff.; 29, sff.; 36, 15 usw.; der abtrünnige A. zeitlebens

Königs Sklave 17, 9; A., der immer nach 100 Jahren sich verbrennt und so wieder

jung wird 616, 1-7: A., der „blühende Schätze“ in der Erde sieht 616, 18-617, 9;

Heilige, die sich als besonders fromm, als zaubergewaltig oder als Götter aufspielen und feindl. König meucheln 616, ı-618, 6; Soldaten als Asketen in

Feindes Land geschmuggelt 625, ı8ff.; Zus. 625, ssf.;
geweihter A. als Vergifter 627, 1-4; 22-25.

626, +-9; dem Baladeva
:

Aufreizung s. Reizung.
Aufruhr und Aufrührer (vgl. Aufwiegelung, Thronräuber, Verräter, unglückliche
Ereignisse), wie solche, die A. stiften könnten, unschädlich machen 393, 3-31;
Verbände aufrührerisch 456,25ff.; Zus. 456,43; Aufruhr von „Zunächststehenden‘*

u. von „Draußenstehenden‘ 497, 12-18; 534, eff.; kleine Empörung im Rücken

wichtiger als großer Gewinn vorne und warum 533, 4-16; Zus. 533, 42; wie verfahren, wenn bei Kriegszug hinten Unruhen ausbrechen 533, 16-534, 14; Defin.
des Aufruhrs von Zunächststehenden u. Maßnahmen dabei 534, 15{f.; was mit
Familienangehörigen tun, wenn Aufrührer 534, 19-535, 10; 560, sff.; was ist A.
der antarämatya 535, 12ff.; Defin. von A. eines draußen (oder ferner) Stehenden
(bähyakopa) u. Maßnahmen dabei 535, 16ff.; was ist Empörung? 553, uf., Mißliebige durch Aufruhr umkommen machen s. Meuchelmord, Schluß; Verräter,

Schluß.

Aufwiegelung (upajäpa, vgl. patriotische Propaganda
„unglückliche Ereignisse“,
Aufruhr), wer zu Aufruhr aufgewiegelt werden soll 537, 3ff.; mit welcher Absicht ein dem Fürsten zunächst Stehender und ein ihm ferner Stehender andere
dazu aufwiegelt 537, sff.; wie des Feindes Volk und wichtige Leute aufwiegeln
612—615. Vgl. auch Bearbeitbare, Bearbeitung.
Baden,

des

Königs

56,

16f.

Bähudantiputra, polit. Lehren

11, ıaf.

Bastard s. päracava; polit. Nutzung des unzufriedenen 867, ı12ff.
Bande, innige der Verwandtschaft oder Freundschaft, Arten 105, ı7ff.
Bauernland und Landvolk (janapada, vgl. Ackerbau Dorf, Land), soll nicht Vergnügen
haben, sondern nur seine Arbeit s. Vergnügen; nicht sanghas 61, 11ff.; richtige
Eigenschaften 372, 24-25 u. Zus.; 399, 2-15; 35—41; Zus. 399, #4; die Großen, auf
dem Land sollen dumm sein 399, 13; 32ff.; fehlerhafte Eigenschaften Zus. 399, 44;
wichtigster Reichsfaktor 413, 28-31; wichtiger als Stadtburg 494, 12{f.,; Zus. 494,36;
Landvolk nicht so kriegerisch (kraftvoll) wie Stadtvolk 494, 9-11; B. gehört
auch dem Feind 494, 11; s2ff., was bei Belagerung eines festen Ortes mit umwohnenden Bauern tun 627, 16-628; Zus. 628, 36; „ohne B. kein Reich‘ 628, ı—2;

37—41.
Baum

und Holz (vgl. Wald), Hartholzarten 150, 15-151, 2, Holzwage 160, aff.; aıff.;
163,33; wieviel Holz nötig, ein prastha Reis zu kochen 160, 7f.; Baumpflege
177, sff.; 182, 12-15; 7—5; Zus. 182, 15; Gelüste der Bäume stillen 182, 14f,; s7f£.;
B. durch Schöne zum Blühen gebracht 182, 37ff.; Schädigung von Bäumen und
Pflanzen 309, 10ff.; Zus. 309, 10-18; plaksha u. nyagrodha zerstören andere Bäume

435, 17ff,; aoff.; welchen Gottheiten best. Bäume geweiht Zus. 436, 16; wie vor-

trefflich

plaksha 435, s0ff.; Zus. 436, 15.

Baumwolle, zauberisch 183, 1-3; 27f.; Zus. 103, 28; 643, 9; 646, 13.
Beamte

(vgl.

Königsdiener,

Rechnungsamt),

scharnickeln

62,

2sff.;

Bestrafung

der

königl. B., die stehlen 80, 3ff.; B. verkürzen den König durch Unkenntnis,
Faulheit, Nachlässigkeit, Furcht,
Zus. 89, #9; sogar Nachteil für ihn
darf B. im Dienst des Fürsten nicht
Amtsführung 89, 12-92, 2; 97, eff.;

Liebe, Zorn, Hochmut, Habsucht 89, ıff.;
selber u. Gefahr für das Heil in jener Welt
fürchten 89, +-6; 32-35; Strafe bei unrichtiger
auf wie viele Weisen B. den König um das

Seine bringen 92, 16-100, 11 (nebst Strafen in jedem Fall), vgl. Zus. 95, 51; ihre
40 Mittel des Betrugs 93, 18ff.; sind wie milchhütende Katzen Zus. 96, 41; müssen

die von ihnen Beeinträchtigten entschädigen 96, sff.; Bürgschaft gegen Rache

des B. 96, 13; Angeber gegen B. 96, ı13ff.; Beaufsichtigung der Regierungs-

beamten 96, 23ff.; wie sie ihr Amt führen sollen 97, sff.; wie man Untreue der

B. herausbringen kann 97, 181f.; Streit unter ihnen gut für den König Zus. 97, 3ff.;

Unteraufseher 99, 10, Spionage über B. 97, 16; 99, 10ff.; sie oft Stelle wechseln
machen 99, 13f.; 100, 5-8, Zus. 384, 30; wie unmöglich es ist, „weidende‘‘ B. zu
entdecken 99, 15ff.; König soll B. auspressen 100, eff.; Zus. 100, 30, vgl. Frucht;

Strafe, wenn jemand, ohne Beamter zu sein, Beamtenwerk tut 312, eff.; asff.:
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der Regierungsbeamten‘‘

345, 20ff.;

Strafen

bei Entwendung

königl. Gutes 345ff.; bei Zusammenstecken mit Räubern 346, 15ff.; bei Entwendung von Gut anderer 346, 18ff.; wie viel schlimmer, wenn B. mit Gewalt
oder in tiefer Nacht einem etwas wegnimmt 347, 12-17; Fälschung von Befehlen, Siegeln, Stempeln 347, ı17ff.; Aufseher über 100 oder 1000 Beamte und
Pflichten 383, ıeif.

Bearbeitbare oder Verführbare s. Unzufriedene, kritya.
Bearbeitung, um zu Abfall, Verschwörung usw. zu bewegen 27, ı2-30, 21. Vgl. Aufwiegelung.
Belagerung, welche Vorkehrungen der zu Belagernde treffen soll 606, 10-607, 14;

Zus. 607, 36, s. auch unter Burg; unter welchen Umständen belagern 629, 3-5;
wie belagern 627, ı6-630, 6; die Bauern schonen 627, ı6ff.; Zus. 628, 36; die
Saaten

wie Feuer

vernichten

628,

3-4;

wie

der

Stadt

oder

Burg

beikommen

629,

9-20;

in ihr entzünden 629; dagegen 631,1—6 u. Zus.; bei B. Landbevölkerung

wo anders angesiedelt 628, 28ff.; Zus. 628, 36; 633, zeff.
Beleidigung, s. Wortbeleidigung, tätliche Beleidigung.

Beratung, Wichtigkeit

30, 283; Ort 31, ıff.; Heimlichhaltung

31, eff.; Zus.

31, 21-24;

Ratschlag fünfgliedrig 33, 6.; 35f.; mit wem zusammen 32, ıff.; Ratgeber
u. Ratskollegium 14, 15ff.; wie viele zu Ratskollegium 33, 1sff., XXXVIII;
dessen Aufgabe 33, 1if.

Bemarkten

s. Ermarkten.

Berge, verehrt bei Dürre 326, 15.
Bergwerke, unter Bergwerksaufseher 116,7ft.; was dieser alles wissen u.tun soll 116, 7ff.;
Bergwerksarbeiter, der stiehlt, muß achtfach ersetzen 119, 19; Bergbau ohne

Erlaubnis streng bestraft 119, 22f,; schwer bearbeitbare zu verpachten 119, 24ff.;

was besser: Land mit Getreide- oder mit Bergbau? 456, 10-15; welcherlei B.
am besten 460, 12-22; seif.; B. Quelle der Werkzeuge des Krieges 469, 2#f.

Beriechung

(am Kopf)

Beschleichung

11, zsff.

(apasarpa),

Bedeutung

des

Wortes

626,

32—1;

vertrauter

Vorsteher

eines Verbandes, amätya oder Waldstammhäuptling „davongejagt‘“, „flüchtet“
zu Feind u. wirkt da für seinen Herrn 621, 15—622, 8; „davongejagter‘‘ Minister

(amätya) „tlüchtet‘‘ und veranlaßt den Feind, seine wertvollen Leute zu töten
622,15—26; Zus. 622,43; verschiedene Mittel, den Feind in eine Falle zu locken,
namentlich dadurch, daß man ihn in Krieg verwickelt 623, 1— 624, 17; weitere

„davongejagte u. zum Feind flüchtende‘“ hervorragende Leute 624, 8 625, 3;
Eindringen in die feindliche Stadt durch die Finte mit den dorfplündernden
Räubern 625, s-i7; Soldaten in Verkappungen bei Feind angestellt, ihn zu
schädigen und

seine Stadt

auszuliefern

625,

18— 628, 3.

lassen,

damit

Besiedelung (eines Landes, einer Gegend), Unterstützung durch den Staat, Anlegung
von Dörfern, Städten, Bewässerungswerken usw. 58, ıff.; König soll den Ansiedlern Getreide, Vieh u. Geld geben 373, 3; wann nur Geld 384, 18f.; welcherlei
Ödland am vorteilhaftesten zu B. 455, 21ff.; vgl. 457, ıff.; wie schwierig B. von
Neuland 458, ıff.; von
wieder bekomme ib.

wem

besiedeln

Verkäufer

es vorteilhaft

Bettelmönch (vgl. Asket, Büßer), abgefallener (udästhita) als Spion 17, 8; 18, ıff,
Bettelnonne, als Spionin und Liebesbotin 15, 14ff.; 17, 9, 19; 21, sff.; 22, 14f.; 368, sff.;
371, 28ff.; 593, 6ff.; 598, 22— 599, 6; muß spinnen 175, 1, 23ff.; Geschlechtsverkehr
mit ihr 364, 12—14; ssff,
Beute (vgl. Gewinn), Verteilung der Gewinnanteile bei Feldzug 422, sff.; da auch mit
kleinera Anteil zufrieden sein! 429, 12ff.; warum sie richtig verteilen 437, 12-4;
wann um geringen Gewinn den anderen unterstützen 439, 18ff.; unter welchen
Verhältnissen u. mit welcher Absicht ein Fürst einen geringen oder gar keinen
Gewinn begehren oder nehmen soll 443, 4— 444; einen unstatthaften Gewinn
fordern, um einen Bruch herbeizuführen 444, 23-30,
Bewässerung 60, uff.; 62, 18ff.; wo man Brunnen graben kann Zus. 76, 35; 178, a7f.;
Zus. 178,23; die verschiedenen Arten der B. Zus. 76, 35; Zus. 180, 8; 180, 7—i2, 31;

181, 10-49; 269, sff.; Abgabe aus Gemeinde- oder Privatwasseranlagen an königl.

Domänen 180, 7, ı2 u. Anm.; Zus. 181,4; Verschiedenes über B. Zus. 182, &;
Zus. 269, 26; Gesetze über B. und Bewässerungsanlagen 268, 9— 269, 15; Steuer-

freiheit

bei

Neuanlegung

oder

Wiederherstellung

von

Bewässerungswerken

268, 28ff., Zus. 269, 26; Hinderung des richtigen Laufes von Bewässerungs
wasser 269, 16ff., Errichtung von Anlagen auf fremdem Grund u. Boden 269, 3f.;
strenge Strafe, wenn sich jemand an Bewässerungsanlagen vergreift 355, ıff.;
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Zus. 355, 1-10; ist das wichtigste für Ackerbau u. welche Art am besten 372, 21-25
u. Zus.; 459, 19-21; 33-36; Zus. 459,37 (richtig: 36); Regen u. Erntesegen von B.
abhängig 469, 20ff.; vgl. 178, sıff.; 372, 21-25 u. Zus.; 399, 10; Zus. 399, 4.
Bhäradväja, im MBh. XLII; LXIX; Muster des klugen Höflings 391, 5f.; Zus. 391, 35;

skrupellos 394, 22ff.; polit. Lehren 10, ıff.; 31, ı8ff.; 39, eff.; 394, 6ff.; 394, 14f.;

22ff.; 493, 3-14; 501,
Bildung, Art, Gegenstand,

7, 5f.

inne

Bilvafrucht

mit

B.

3-10; 594, 5-7.
Zustandekommen
ı2f.;

529,

aufschlagen

530,

5, 17—6,

Besiegung

2; ermöglicht

der

.

20f.

Binden und Gefangensetzen, unbefugtes bestraft 303, 15-17; 313, 9—12; Zus. 313, 9—12;
‚zeit.
Blitz, Asche von Blitzentzündetem macht feuerfest 50, eff.; löscht Feuer 648, 16; Feuer
vom Blitz unlöschbar und zauberisch 644, 3-8; Aberglaube vom B. 644, 22ff.;
Zus. 644, 44; Keilchen von blitzversengtem Baum gebraucht, Harn- oder Stuhl-

verhaltung,

Schwindsucht

des

Vernichtung

oder

zu ver-

Lebensunterhaltes

ursachen 657, 21— 658, 5; 21-25; Zus. 658, 6-7.
Blut, zu Zauber- und Geheimmitteln gebraucht 642, 19; 643, 11; 660, 14.
Bogen, verschiedene Arten 155, 5ff.; woraus Bogenschnüre gemacht 156, ıtf., Bogenhanf 176, 22; ssif., Schießen u. Schützen 67, sit.
Boten (Botengänger), Entlohnung 383, sf.; ssif.; rasche Briefboten Zus. 35, 23.
Borgen (vgl. Wucher), wie Geborgtes zurückgeben 282, ı1ff.; Strafe, wenn nicht zu
richtiger Zeit u. am richtigen Ort zurückgegeben 311, ıff. Brahmane, besondere Pflicht 3, sff.; B. unl Krieger sollen zusammenstehen XXXII,
14, 5ft.; König soll Brahmanen Land schenken 59, sff.; und Wälder für Vedastudium u. Soma 62, ısff.; sollen im nördl. Teil der befestigten Stadt wohnen
75, 9ff.; zahlen weder Fährgeld noch Postengebühr (gulmadeya) 199, 10ff.; Zus.
198,23; Zus. 201,35 ($. 723); 311, ı£.; Tiere des B. 257, 12; 29ff.; B. sollen Vorrang
unter Dörflern feststellen 779 unten bis 780; nicht gezwungen, bei religiösen,
Festen mitzuwirken, und doch Anteil 273, ı7f.; Brahmanenkaste aus Priestergilden
erwachsen 796; B. nicht zu foltern 344, 2f.; 345, 11; wie zu strafen 345, 12—19;
Zus. 345, 11-19; Zus. 354, 35; Brandmarkung 345, 12-15; Zus. 345, 11-19; Bestrafung eines ehebrecherischen B. (mit Kranz aus irdenen Tellern, SchakalBrandmälern, Eselsritt usw.) 346, s5ff.; B. bei Hochverrat gebleniet 354, sff.;

sıff.; Zus. 354, 35;

Strafe, wenn jemand

in eines B. Küche

etwas beschleckt

355, ısff.; Zus. 355, 1-15; B. sehr habgierig Zus. 399, #4, Schluß; als Soldaten
532, 1-8; der Zorn des B. legt sich durch Gaben Zus. 534, 25; Königsdienst und
B. XXXIf.; die B. Urheber des Arthac. XXX—XXXV; Wesenszüge des B.

XXXU—-XXXV.

Vgl. Brahmane.
Brahmanengutsschenkung, wie lang da danda 164, uf.
Brandmarkung des Verbrechers 345, 128f.; Zus. 345, 11-19; des Viehs s. Rind.

.

an

.

Brauch s. Gesetz, Recht.

.

Braut und Bräutigam (d.h. Verheiratete vor Heimführung), wann sie von einander
frei 757; wann, Braut des Verreisten frei 254, 3ff., Zus. 254, 3-17; Raub eizer
Braut schwer bestraft 352, 22ff.
Brautpreis, gehört Vater, Mutter, Braut 243, off.; 3ff.; Rest des B. 244, 10; soff.
Bravi (tikshna) 17, 9; 36f.; 21, sff.; 29, 3. Weiteres unter Mordspitzel.
Brief, angeblich aufgefangener, als Mittel, einen zu verderben 380, 8-14; Zus. 467, 35;
536, 201. u. Zus.; 537, 17-18; Zus. 537, 42; 550, 10-13; Zus. 549, 37; Zus. 551, 9-10;
622, 15-26; Zus. 622, 431.5 625, 12; Zus. 625, 35; vgl. 633, 21-27.
Brihaspatianer, Rechts-, polit. u. militär. Lehren 2, 1-3; zaff.; 33, 17; 89, 16; 279, 17£.;

304, 1-6;

583,

ı1ff.

Buchführung, über Staatshaushalt 81— 92; Zus. 92, 2.
Buddhistische Mönche, dürfen nicht an Manen- oder Götteropfer

werden

gefüttert

312, 8-5; 26ff.; Zus. 312, 47; haben rotgelbes Gewand von Brahmanen. übernommen Zus. 312, #7; Kaut. lebte zur Zeit des jungen Buddhismus ib.

Budget

s. Staatshaushalt.

Buffer (Puffer), dazu kann
Grenznachbar

,

der „Eingeklemmte‘“

(sämanta)

(antardhi)

eines Mächtigen als B.

werden

465,

14;

der

489, 5s—#.

Bündnis (bes. mit ari, vgl. alliiert, samhitaprayäna, Vertrag), ist siebenfacher Art
431, 18-23; mit ausbedungenem Ort 430, 12f.; ırff., mit ausbedungener Zeit 430,

13-14; 431, 3-9, mit ausbedungener Sache 430, 14-16; 431, 10-17; vgl. 469, 5-8;
ohne Ausbedingnis

Pakt‘,

J.J. Meyer,

„ungleicher
Kautilya.

431, 24ff.; Bündnis

Pakt”,

mit

„Überpakt“

Doppelspiel

436, sff.;

437, 15-438, 6;

vgl.

„gleicher

418,
£7

1-6;
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Zus. 448, 14,
438, 6443, 23;

452, 13—16,

Bündnis mit einem oder
B., wenn Gewinn davon,

Bündnis,

einen Freund

451, ı18ff., weitere solche Bündnisse

Krieg gegen ihn bei Bemarktung
sowie nicht, Krieg 447, 3-6; vgl.

zu gewinnen 448, ıff.; Land

zu gewinnen

unter Vertrag; geschickt zu B., wer nützt

465, 9-10; Feldzug im Bündnis mit einem Mächtigeren sehr zweifelhafter Vorteil Zus. 554, 24.
Burg

(Stadtburg, befestigte Stadt, vgl. Stadt, Belagerung, Einnahme), Herstellun
g
oder Erbauung 64, 1ff.; verschiedene Arten 64, aıff.; Befestigu
ng 65, ıoff.;
kishku bei Festungsbau 163, 2; Stütze ist Burg u. Bundesgenoß s. Stütze;
wozu
B. dient 453, 3-5; Feind mit B. besonders gefährlich 453, 1-3; 468, 9-17;
464, 1
bis 24; Flußburg besser als Landsburg 454, 18-24; 32ff.; Zus. 454,
35—36; Bergburg
besser als Wasserburg 454, 25ff.: vgl. 459, 16-18; Abkommen zweier
Fürsten,

B. zu bauen

459, ıs-is; womit

B. (in die sich schwacher Fürst zurückzieh

ausgestattet sein muß 471, 20-26; Gründe u. Absichten, die zur Zurückzie t)
hung
in eine B. bewegen dürfen oder sollen, sowie die hinterlistige und
durch widrige
Umstände herbeigeführte Schädigung des Bedrängers dabei 471, 26—473,
8;
Stadtburg (befestigte Residenzstadt) wichtiger als Bauernland
494, 6-11; Stadtbürger heldischer als Landvolk 494, °-11, Burg wichtiger als
Schatz 495, 9-14;
B. kann man nicht in der Tasche mitnehmen 495, 7-8; Sicheinsc
hließen u.
Belagerung in B., s. Belagerung;
Vorräte, die zu B: gehen, vergiftet dem
Feind in die Hände spielen 608, 15—609, 5; trügerische Übergabe
einer B., um
den Feind

in die Falle

zu

locken

608, 7-10; „Mittel,

eine

B.

einzunehmen“
612— 635, 11; Einnahme einer B. s. Einnahme.
Bürgschaft, gegen Rache des anderen 96, 13; 32ff.; Vererbung
der B. 276, 15-19;
Zus. 276, 42; Zus. 276, 47; B., daß einer dem anderen nichts
zuleide tun werde
306, 6-8; Zus. 306, 33; Bürge bei Friedensschluß oder Bündnis
(sandhi) 479, 5;
12—16.

Büßer (täpasa, vgl. Asket, Bettelr.önch, buddhist. Mönche), als
Spion 17, 9; 18, ı9ff,;
23,21; 29, eff. usw.; König soll von Bewaffneten geschützt
B. besuchen 56, s1f.;
wer B. tötet, grausam hingerichtet 354, 18f.; wer B. schmäht,
dem Zunge abgeschnitten 8354, 13ff.; wer ihm Glied verletzt, dem dasselbe
Glied abgeschnitten
ib.; große B. Bürgen eines Friedensvertrages 479, 13—16;
35—88,
Butter, bes. Maßeinheiten für B. u. Sesamöl 162, ı0f.
Weiteres s. Milchwirtschaft,

Candäla, wo wohnen 76, sf.; Strafe, wenn er Arier
anrührt 311, 16ff.; Zus. 312, 25; muß
Selbstmörder wegschleifen 341, 25f., wird hingerichtet,
wenn er Verkehr mit
Arierin hat 364, uif.; C. und sein Hund 410, 18f.;
35ff.; 528, 22-24; asff,
Qüdra, Beschäftigung 3, sff.; Zus. 58, 16-18; ist Arier 286,
1ff.; 171£.; Dörfer sollen hauptsächlich aus Cüdra

(und Ackerbauern) bestehen

58, 4-5; 13—18; vgl. Zus.

178, 28;
399, 13f., 37; Zus. 399, 44; Wertung im Verhältnis zu anderen
Kasten s. z.B. 305, 13
bis 19; 32-45; Zus. 305, 47; „mit welchem Glied ein C. einen
Brahmanen beleidigt“
usw. 306, 283—307, 2; 24-27; Zus. 307, 27; Güdraasketen
312, 28ff.; Zus. 312, ar;
Q. als oberste Reichsbeamte Zus. 315, 16; Strafe, wenn
Q. sic heinen Brahmanen
nennt usw. 352, 18ff,,; s6ff,;, Zus. 352, 40; muß Paria
werden, wenn er zu einer
Paria geht Zus. 364, 19-22.

Docken, aus Wolle, Haar usw.
„1-3.
Depositum (vgl. Anvertrautes),

113, 21ff.;
wann

Fadenaufseher

soll

sie machen

lassen

der Bewahre

r nicht haftbar 280, 9-19; Zus.
280, 42; Strafe bei Benutzung, Verlorengehen,
Verkauf, Vertauschung usw.
des D. 281, 1-9; Zus. 281, 33; Piand s. da; Bewahrgut
sechsfach 283, 26; Gesetze

über das offene D. 284, ıff.; listige Mittel, den
Ableugn
zu entlarven 284, 7ff.; Zus. 284, 14; Zus. 284, 41; Zus. er eines Bewahrguts
285, 29; 285, 3.
Diebe s. Verbrecher, Räuber.

Diener

s. Arbeiter,

Sklaven.

Doppelspiel (dvaidhibhäva), Defin. 406, 15f.; 22ff.; Zus. 509, 36; 488, 18—489, 4; 20-3;

wann zu D. greifen 410, sıff.; 411, 13-16; von Burg aus 412, 16;
wenn mit einem Grenzna

liches Abkommen

bei D,

chbarn (Feind) verbündet
438, 16.

Dorf, hauptsächlich aus Cüdra und

414 21%:

436, sff.; 18 Arten fried-

Ackerbauern

bestehend 58, «f., vgl. Cüdra, Land;
wie groß 58, 5f.; Zus. 58, 16—ı8 ; Dörfer dürfen
nicht Vergnügen haben, sondern
nur ihre Arbeit 61, 14— 62, 2; 62, 21ff.; nicht sanghas 61, 11ff.;
wie weit von

einander

entfernt

58,

6,

die

an

Gewässern

müssen

besondere

Steuern

ent-

Sachregister.
richten

899

197, 14f.; müssen die königl. Fährleute erhalten

200, sf., Kataster der

Dörfer 226, 12— 227, 20; nicht Steuern zahlendes D. 270, 22f.; 271, »ff., die

Beisassen und ihre Pflicht, Feld zu bestellen 270, 15ff.; Zus. 270, 4, Dorivorsteher bekommt Reisebegleitung oder Reisegeld 271, ı0ff., Diebe und Beschlafer fremder Ehefrauen aus dem Dorf gejagt 271, ısff., Umhegung aus
Pfosten um das Dorf 271, 18{.; Zus. 271, 18-19; verschiedene für das Dorileben
wichtige Dinge 270, 15—274, 8; aus Weideland bestehende Dorfumfassung

271, ı8f.; altind. D. sehr beweglich (zieht oft weg) 326, 6-8; 509, 22ff.; 628, 28
bis 34; 633, 28ff.
Dorfdiener, sollen von anderen nicht bestelltes Land bekommen 59, 17.
Dorfoberhaupt, erpresserisches, wie zu entlarven 331, ıff.; 12-14,
Edelmetalle (vgl. Gold, Silber), Edelmetallschmiede 122, sff.; kein Unbefugter darf
hinein 125, sf.; Behandlung der Arbeiter 125, off. (Untersuchung ihrer Kleider,
Hände, geheimen Teile); Legierung von Gold mit Silber 128, 3-8; mit anderen
Metallen 132, 1sff., Arbeiten in Edelmetallen dürfen nur bei königl. Goldschmied bestellt werden 131, 12ff.; verschiedene Arten solcher Arbeiten 132, ıff.;
verschiedene Arten, Betrug zu üben 132, 5—136; Mittel, solche Fälschungen
zu entdecken und zu begreifen 134, 13—135, 16; 136, 6-12, Edelmetallverfälschung 318, 25;
wieviel krishnala auf
Gold- bzw. Silbermäsha gehen
219, wif.; Wertverhältnis von Gold und Silber 319, 24ff., Zus. 319, 2.
Edelsteine, vom samnidhätar zu verwahren 79, sif.; bei Betrug mit E. höchste Sähasastrafe 79, 5f.; Herkunft 108, 14; Arten 108, ı5ff.; besonders geschätzte Zus.
108, #3; Fehler 109, ı1ff., geringere Arten 109, 14ff.; der Diamanten Herkunft
110, 7ff.; Farben 110, 11ff.; wann vorzüglich, wann nicht 110, 15ff.; Gewinnung

von E. (Fundgruben)

121, ıff.;

Fassung

38-45; Fundlohn der Edelsteinwäscher

von E.

126, 6-20; Raub

319, 15ff.; Strafe bei Diebstahl

303, 1-4;

319, ı7f.;

wieviel Melder (Entdecker) einer Fundgrube oder eines kostbaren, Edelsteins

bekommt 320, 1ff.; 26ff.
(vgl. Heirat), von Ehesachen 242, 19—254; das bürgerl. Leben beruht auf der
E. 242, 19 u. Zus.; ehelicher Verkehr s. Geschlechtsverkehr, ritu.
Ehebruch, Begleitung auf der Straße (od. Reise) durch gewisse Männer Ehebruch
252, 9ff.; wann Beschlafung fremden Eheweibs kein E. Zus. 260, 1-18; Hilfeleistung bei E. 352, 7--10; 29—34, vgl. avakäga u. avakäcadäna; die ehebrecherische
Gattin des Verreisten 359, sff.; wodurch Ehebruch erwiesen Zus. 242, 11-14;
360, uf; soff., Zus. 360, 42; Frau, die einer gerettet, darf er genießen 360, ıff.;
361, off.
Ehrungsgiünde 314, 1-2; eff.
Eichung und Eichmeister 158, 1ff.; Eichungsgebühr 162, s-6; Buße für Nichtgeeichtes
162, 3f.; hasta bei Eichungen 163, 18ff.; wie oft geeicht 162, 25ff.; 321, soff,
Eid s. Schwur.
.
Eigenmächtige Besitzergreifung s. Raub.
Eigentum und Eigentumsrecht (vgl. Geld), vierfache auf irdisches Gut gerichtete
Tätigkeit 4, 20-24 u. Zus.; fünf Jahre bebautes Feld des Nichtbebauenden
diesem zurückzugeben 271, aff.; Zus. 271, «7; Verfallen von E. Zus. 271, 4-7;
300, 21ff.; Zus. 300, 47; Zus. 301, #-10; die ständigen großen Gefahren für
irdisches Gut Zus. 283, 26; 285, 25ff.; Zus. 285, 22; Verkauf ohne Eigentumsrecht 298, ı7ff.; was alles geschehen muß, wenn jemand etwas Giestohlenes
in Besitz bekommt 298, ızff.; vgl. aber Zus. 299, 38; Strafe, wenn, einer fälschlich etwas als E. beansprucht 299, 2ff.; Zus. 299, 1-5; Eigentumsrecht 300, 19ff.;
Besitz gibt Eigentumsrecht 300, 1ff.; wie lange darf einer verreist sein, ohne
daß sein Eigentum verfällt? Zus. 300, 47; Gut, das nie verfällt (vom Eigentümer
an den Besitzer fällt) 301, +-10 u. Zus.
on
Eindringen s. adhigama, anupravega.
Einheimische Erzeugnisse besser und wichtiger als fremdländische 514, öff.; Zus.
Ehe

514, 32.
Bu
„Einige‘‘ (eke), ihre politischen Lehren 524, 1-15.
Bericht. zu 856, Zus. 506, 42, 2. 6
Einladung, Nichteinladung des gegenüber

311, 2sif.

.

und

Vgl. ekeshäm u. Druckfehler u.
nebenan

wohnenden

Brahmanen

Einnahme (Erstürmung usw.) eines befestigten Orts, mit Hilfe von unterirdischen
Gängen und von Sturmwerkzeugen 629, 12f,; richtige Zeiten für Sturm 631, 14-20;

verschiedene Mittel, im Verein mit einem anderen den Belagerten heraus57*
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zulocken und
herauszulocken

„zusammenzupressen‘‘

631, 21—633,

und selbst nielerzumachen

a nebst Anm.

633, 9-15; geheime

u. Zus,; ihn

Agenten spielen

Burg dem Belagerer in die Hände 633, 5-8; Freunde des Belagerten gegen ihn
aufstacheln und dann als „Freundesmörder“ töten 633, 18-23; wie der Belagerte
durch solche, die sich als seine Freunde stellen, ins Verderben gelockt wird
631, 23 bis 634,2;
Einnahme mit Hilfe von Verrätern 634, 2-6;
erst nach

„Säuberung“ in eroberte ‚Stadt einziehen 634, 11-14;
Mittel, einen befestigten Ort einzunehmen 635 10,f.

Aufzählung

der fünf

Eisen (vgl. Metall), nur das .erhitzte läßt sich zusammenschweißen 413, 22ff,
Elefant, Elefantenwald 63, 14ff.; 459, 27— 460, 11; Kontrolle desselben 63, 21ff.; Ele-

fantentöter

hingerichtet

63,

ısff.; „auf

Elefanten

beruht

Sieg

der Könige“

64, sff.; vgl. 456, 21f.; 34; Zus. 456, 32: 460, 3—6; 586, 19f.; Aufgaben des E.
64, ı0ff.; Rassen und Herkunft 64, 13ff.; Zus. 64, 39; Perlen in Kopf des
E.
107, 22ff.; Zus. 107, 25; wie stark Reis für E. gereinigt 143, ı5ff.; 144, 16f.;
Trächtigkeitsdauer 168, 20ff.; nicht gezüchtet 168, soff.; „Wasserelefanten“
191, 1, 29; Elefantenaufseher und seine Pflichten 216, 15ff.; Stall und Stände
217, 1-11; Zeiteinteilung für die königl. E. 217, 12-18; E. im Sommer
einzufangen 218, 1; welche zu fangen, welche nicht 218, 2ff.; Größe und
Rangordnung
nach dem Alter
218, aff.;
219, 1-3; Futterration
218, sff.; Elefantenkalb
219, 4f.; Rassenvorzüge
219, 6-10, Rassen
oder
Arten
219, 11-14;

Zus.

219,

siebenfache

4;

Reitelefanten

die

vier

Gruppen

Ausbildung

220,

des

14ff.;

die

nach

der

Kriegselefanten

sechsfache

Art

Arbeitstüchtigkeit

220,

sff.;

des

die

tückischen

220,

ıff.;

achtfache

(vyäla,

des

rogue)

221, eff.; Gewöhnung,
das Fürchten zu verlernen 221, 20ff.; Zus. 221, 25; die
vier Klassen des nicht Trainierbaren 222, ıff.; bei E. nötige Geräte und
Ausrüstung 222, 4ff.; Zus. 222, 47; die verschiedenen Elefantenpfleger und
ihre
Ration 222, ıff.; deren Vergehen und Strafen 222, ı9ff,; Reinigungsweihe
222, 25ff.; Zus. 223, 17; Beschneidung der Stoßzähne 223, 3ff.; mit E. bespannte
Wagen Zus. 224, 30; der von zornigem E. Getötete 362, 14ff.; a0ff,; wie heiligend
Tod durch E. 362, 16£.; s5ff.; besser viele stumpfe (nicht kampfbegierige)
oder
wenige kampffreudige E.? 460, 1-11; Zus, 460,34; fliehende treten das
eigene
Heer nieder, 460, 4f.; Trainierung macht sie kampftüchtig 460,
sf.; Schulter
des E. wichtig und heilig 460, 34; Elefanteneinfangung wichtiges
Geschäft des
Königs 473, 27; Elefantenzauber und die elefantenbannende Laute Zus.
484, 46;
der E. aus Holz (trojanisches Pferd) ib., E., der 50 yojana an einem
Tag zurücklegt ib.; der Bretterelefant ib.; E. oft Landplage 514, 2—4; Zus. 514,29;
E. können
große Hitze nicht vertragen und müssen viel Wasser haben 526, 3-9;
30-33;

Zus. 526, 2-4; E. mit Hilfe von E. eingefangen 542, 7f.;

von

E.

als Brücken

566,

schlossene feindliche Heer

lichen Überfällen

17;

verwendet

Zus.

568, 22f.;

567, 25;

E.

Zus. 541, 33; Rücken

zersprengen

das

zusammenge-

E. mit Lederhüllen an F üßen zu nächt-

569, 26f., für E. günstiges

Gelände

574, 12ff.;

vgl.
570, 25-27; Kampfaufgaben des E. 576, 1-9, Zus. 576, 39; worin die Vorzüglichkeit der (Kriegs-)elefanten besteht 580, 18ff.; Zus. 581, 23; Kampfarten
(besser:
Kampftätigkeiten) des E. 582, 15-18; gewöhnliche Reitelefanten als Kriegstiere
580, 8; 596, #ff.; durch Gift angeregte E. 416, 10-12; 25-29; 596, 1-8; feindl.

„ürst

durch

us.

4, 4.

Jagd

auf

besonders

herrlichen

E.

in

Falle

gelockt

620,

1-5;

Eltern und Kinder (vgl. Kinder), Zeugenschaft der einen für oder gegen die anderen
277, 25if.;

788; Anklage vor Gericht durch einander ib.; Strafe, wenn jemand
sie entzweit 788; Streit mit einander 788; furchtbare Strafe bei Mord,
tätlicher

und Wortbeleidigung an Mutter, Vater, Sohn 354, ısff.

Empörung s. Aufruhr.
Erbe und Erbteilung, König nimmt Hinterlassenschaft, für die kein Sohn da
ist
Zus. 84, a4; Zus. 256, 44-45; Sicherstellung eines Erbes vor habgierigen Verwandten Zus. 237, 15ff.; Erbteilung nach Tod der Eltern 255, 2ff.; Selbsterworbenes geht nicht in Teilung ein 255, 3ff.; Zus. 255, 8; bis zu welcher
Generation geht Erbrecht an Familiengut ? 255, 7ff.; die Zusammenlebenden
oder (Wieder)vereinigten

255,

1uff.; Zus.

255, 7-16;

Erben

des

Sohnlosen

255,

18if.; 256, 1ff.; Zus. 256, 1-8; Zus. 256, 40; des mit Söhnen Gesegneten 255, isff.;
dessen, der keine
rechtmäßigen Kinder

hat 255, 20ff.; Erbteilung bei Lebzeiten

des Vaters 256, 10ff.; Zus. 256, 10—11; ältere Brüder, wenn kein Erbteil, jüngere
unterstützen

256, ılff.; Erbteil der Unmündigen aufbewahren 256, 14ff.; Zus.
256, 14-17, unverheiratete Geschwister sind zu verheiraten 256, ısff. u. Zus.;
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der
gleiche Verteilung 256, 21ff.; bei Ungehörigkeiten neue Teilung 256, 28f.; wann
sff.;
257,
seene
Ausgeschlo
Erbe
vom
4445,
256,
Zus.
soff.;
256,
beerbt;
König

Zus. 256, 10-11; Zus.
257, 8-10 und Zus.;

257, 3-7; Zus. 258, 35; aber nicht deren normale Kinder
besondere oder Voranteile 257, uff.; Zus. 257, 20-21;

258, 4-11;
258, 9-11; der Untüchtige wird verkürzt, der Tüchtige bevorzugt
Zus. 258, 35; 259, 10; Zus. 259,27—28; Zuteilung nach Meisterschaft im Gewerbe

Tüchtigkeit

258, 18-21;

höher

258, 35; Unteilbares

als Erstgeburt Zus.

Zus.

258, 23; je regelrechter Gattin, desto höher Rang ihrer Söhne 258, ı2ff., Zus.
258. 43; bei gleichstehenden Frauen kommt Vorrang von Erstgeburt ib.; Zus.

astigen Müttern 259, ıff., Zus,
258, 43; Erbteilung bei Söhnen von ungleichk
Fauen, bekommt er alles 259, 13ff.;
259, 27-28;

wenn

ein Sohn,

aber mehrere

Zus. 259, 13-15; Bastard als Erbe

259, 15ff.; Teilung von

ekadravya 257, 2af.;

aff.; Zus. 258,23; Verfahren, wenn später ein leiblicher Sohn geboren 260, 2rff.;
bei Mischkasten gleiche Verteilung 262, 4f.; Sitte der Gegend, Kaste usw.,
Nom bei Erbteilung 262, 6-8; wer Büßer, Vedaschüler usw. beerbt 301, 16,

Mitte.

Ort der Tätigkeit des Cakravartin 523, off.; vgl. Land, Gelände; die Erde
erobern s. Eroberer.
Erfolg (vgl. Gewinn), glücklicher Erfolg oder Verwirklichung der politischen Ziele
eines Staats (siddhi) 404, 6— 405, 23; Fürst muß ihn sich selber zu eigen machen
und dem Feind entreißen 405, ıft., Zus. 405, 5-6; wann er sogar siddhi des
Feindes wünschen soll 405, 7-24; durch cakti und siddhi verfällt Fürst in Torheit
usw. 405, 7if.; E. verdirbt die Seele 429, 11, 32; 467, 13 (hier: die Macht), vgl.
445, 20f., Hindernisse des Erfolges oder Gewinnes (läbha) 541, 3— 542; Zus.
541, 38; Erfolg (läbha) kündet und bringt E. 542, 4ff.; pradhänasiddhi, äyatiasiddhi, pradhänäyattasiddhi 547, s—-11; Zus. 547, 39, Einerbewältigung (oder:
Viererbewältigung
Dreier- und
Zweier-,
ekasiddhi),
Einerverwirklichung,
Vgl. uisähasiddhi, prabhusiddhi,
561, 1-3; 34-36; die siddhi im MB. XXXIX.
mantrasıddhi.
Erlaß, königlicher, s. Kundgebungen.
Ermarkten, Ermarktete sollen die Staatsmänner sein 438, r—443, 9; wie sie einander
bemarkten sollen ib.; ebenso 443, 10-23; wen als Käufer von Land für Besiedlung ermarkten 458, ıff.; Zus. 458, 19-22.
„Eroberer‘ (vijigishu) und Eroberung (vgl. Kriegsheld), Defin. des vijigishu Zus.
397, 29; 402, 1-3; 20ff.; die drei Arten von Angreifern oder Eroberern 594, ızff.
u. Zus.; die vier Verfahrensarten, die Erde zu erobern 634, 15— 635, 6; wie nach
Eroberung eines Landes oder Gebietes verfahren, damit es zu Ruhe und Gedeihen komme 635, 17— 637; die vom Feinde zum Eroberer Übergegangenen
muß er tüchtig entlohnen 635, 22ff.; gegen Rache von Anhängern des früheren
Fürsten sich schützen 636, 24— 637, 2; Männer aus dem eigenen Land oder avaruddha des Feindes an wichtige Posten stellen 637, 2-4; wie mit kräftigen
Prinzen von Geblüt verfahren 637, 4-12.
18, Vgl.
Erziehung (Bildung, Selbstkultur) 5, 14—8, 24 u. Zusätze; 40, 23f.; 41, 1-42,
Bildung.
Butter 615, 4; #2f.; Zus.
Esel, im Krieg gebraucht 576, 22—24; Eselsmilch gibt keine
615, 43; ist zauberkräftig 643,1.
Kochen
Essen, Verunreinigung durch unkoschere Speisen (und Getränke) 361, eff.;
des Essens im Sommer 231, 20-24; Zubereitung des Essens und Ration eines
Menschen 144, 2-13; Zus. 144, 3-8; wie stark der Reis gereinigt werden muß
143, 15—144, 2; Eßgemeinschaft 589, 11-18; wann essen 47, 4-5; 13-14; Zus.

Erde,

47, 43; Zus.

Fadenaufseher

231, 42.

Vgl. Nahrungsmittel, Kochen.

174, ı10ff.

Fahrendes Volk, verschiedene Arten 196, 7-11; ihre Frauen Prostituierte ib.; 252,
12ff.; müssen fünf pana für Vorstellungslizenz zahlen 196, ı2f.; Entlohnung
bei fahrendem Volk 290, 7ff.; Zus. 290,38; dürfen nicht Dörfler an Arbeit
stören 61, ı5ff.; als black-mailers 331, 2ff.

Fähren, sind Zollstätten Zus. 171,35 (8. 713); wer alles auf bloße Stempelmarke oder
Stempelkarte hin übergesetzt wird 199, 10ff.; Zus. 198, 23; 723 unten; Betrag des Fährgelds für Menschen und Tiere 200, ıff.; Fährleute erheben Zoll
und andere Abgahon 200, 10f. ; „orantwortlichkeit der Fährleute
us.
‚„17,für
F. besonders wichtige Zeit 201, 1-4:
25f .;
Zus.

die Fähren bei Vasishtha 7231.

01,

1-4; 2off.; Zus.

200,

ı3ff.;
B

201, 35 (8. 721)
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Fahrlässigkeit, Loch ohne Bedeckung,
bis
7; bei umgehauenem Baum,

stand, Fahren auf Straße

Wagen ohne Stütze usw. 362, aff.; Zus. 362, 4
uneingewöhntem Tier, geschleudertem Gegen-

362, sff.; arff.; Zus.

362, 39.

Falschmünzer s. Fälschung.
Fälschung
(von
Geld, Lebensmitteln, Kaufmannsgütern,
Siegeln,
Schriftstücken
usw.) 819, 12-14; Zus. 319, 47; wie Falschmünzer und Goldverfälscher
zu entlarven 332, 12ff.; falsches Geld einem zugesteckt, ihn zu verderben
378, asff,;
380, 3ff.; oder Handwerkszeug eines Falschmünzers 380, 5if,; Zus.
380, 27;
Strafe des Handels mit gefälschtem Gold 352, 22ff.; Strafe
für Metallverfälschung 318, 2-5.
\
Farbstoffe, für Metall, bes. Gold s. tikshna, anlere 151, 18-20; 177,
33f.

Feiertage und Feierzeiten

88, 13f.; s5ff.; die Spinnerinnen such da arbeiten machen

175, ı0f.; besonders heilige und magisch gefährliche Tage Zus. 175,
ı0.
Vgl.
Fugentage.
Feind (Widersacher), die sechs inneren 7, ıif.; 597, 5; wie Nachricht
gegeben vom
Herannahen eines Feindes 226, 1ff.; Zus. 226, 1-1; Feindes richtige
Eigenschaften 400, sff.; 23-30; Zus. 400, 30; Kennzeichen (Defin.) des
F. 400, 35ff,;
LXII; wo und wer F. 402, sif.; vgl. 458, 1ff., 403, 1-7; drei verschied
ene Arten
der Stärke nach 402, s-12; drei Arten dem Ursprung nach und
Defin. 403, ı
bis 7; Zus. 403, 25; Feind in Burg (sihira, sthita) besonlers gefährlic
h 453, 1ff.;
463, 9-17; 464, 21-24; nur den starken Feinl niederwerfen
wertvoll 452, 22-28;
Zus. 457, 46; der pidaniya gestützt durch Burg und Freund,
nicht aber der
ucchedaniya 454, 12-17; sich mit F. verbinden, der nützt 465,
s£.; LXII; F.
muß um jeden Preis vernichtet werden 465, ı8f.; F. muß geschwäc
ht werden
488, 9f.;, des Feindes Wachstum wird bewirkt durch Unglücksv
orteil, Nachteil und Zweifelhaftes beim Eroberer 554, 1-2; keine Reste
vom Feinl lassen
611, 12-15; Zus. 611, 15; jeder, der im Weg, F. u. zu vernichte
n LXII.
Feld oder

Same

entscheidend?

260,

1-5;

Zus.

260, 1-18,

Feldfrüchte (vgl. Ackerbau, Getreide, Reis), Abfall bei den
verschiedenen 142, 10ff.;
wie heilig die Gerste Zus. 143, 29; Weizen und
Gerste gering geschätzt
179, 43ff.; welche F. am vorteilhaftesten zum Anbauen 181, 5-5;
welcherlei Land
für die einzelnen Feld- und Gartenerzeugnisse 181,
Feldmarschall (senäpati), benutzt als Werkzeug der listigen ff.
Beamtenprobe 15, sff,;
seine 3, lichten 224, 21ff.; Zus. 225, 31; was er wissen un! verstehen
soll 224, 21
is
225, 5.
Feldmaße 161, 11-2.
\
Feldschaden (durch Vieh oder Wild), Strafansätze bei
eingezäunten Weiden 27 1, 21ff.;
bei Ackern 272, 1-3; Zus. 271, %4—26; Zus. 272, 26; Zus. 272,
35; straffreie Haustiere 271, 26ff.; 272, 21ff,; vgl. Zus. 272,35; Zus. 272,23;
unbefugtes Treiben
oder Laufenlassen über Felder 272, aff.;
Fressen von Getreide an Dreschtennen usw. 272, 9f.; Abwehren von Wild oder Haustier
en 272, 11-18; Verantwortlichkeit bei F. Zus. 272, 3
-

Feldzug (vgl. bes. Krieg, auch Kampf, Heer, Gelände), bei F,
die „Kräfte“, Ort oder
Zeit am wichtigsten? 524, 6-16, in welchen Monaten zu
Feld ziehen 524, 21ff.;
ff.; Zus. 525, 8; vgl. Zus. 526, 19; in welcher Jahreszeit
je nach den Umständen 525, ıff.; Zus. 525,
wie der des Gegners

heeres mitnehmen

nach

den

38; wie der eigene Zustand bei F, sein soll 524, ı7;
524, a1ff.; 525, 14—526, 2; welchen Prozentsatz des Gesamt-

524,

Kriegstieren

Hauptstärke

17-21; Zus.

526, 3-11:

526, 3-11; wenn

524, 17-20;

wann

Truppen

und

534, 27-81; zu welcher Zeit je

wohin

zu Esel,

ins Feld,

Kamel,

Pferd

wenn

526,

Elefanten

9-11; die
angestammten Truppen zur Deckung der Basis (des
eigenen Landes) verwendet 527, 1ff,; Bedeutung des Eintritts von Vorteil,
Nachteil oder Unsicherheit am Anfang, in der Mitte oder am Ende
eines F. 558, 1—559, 7;

ırff.; Zus. 558, 45.
Feile, Herkunft, 112, 16ff.; Aussehen und Größe 112, 17{f.;
welche am besten 113, 1f.
Fernhalten soll der Fürst alle anderen von einander und
von sich selber 538, 10-13 u. Zus.
Fersenpacker oder Angreifer im Rücken 37, 24f,; 402, 16; ssff.;
welcherlei Fürsten in
den Rücken zu fallen vorteilhaft, welchen nicht 462,
15—465,
11; drei Arten F.
464, 28-30; wie der Eroberer verfahren soll, wenn
abhiyoktar und yätavya
in den Rücken fallen 465, 29— 466, F, stiftet und ihm
nützt Aufruhr im Rücken
533, 10-21.
Feste, bei religiösen Brahmanen nicht
gegen Mensch und Tier an festl. gezwungen, mitzuwirken 273, ı7£.; Gnaden
Tagen 236, 6-8; Zus. 236, 8.
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‚Festung s. Burg.
Fett (sneha), die verschiedenen Arten 140, ı u. Zus.
Feuer (vgl. Blitz), Schutz gegen F. und Mittel, feuerfest

zu machen

50, eff.; söff.;

231, 20— 232, 10,
67, 1ff.; 36-36; Gesetze, Vorkehrungen und Strafen wegen F.
232, 25,
Zus. 232,25; vgl. Belagerung; warum Feuersgefahr so groß 67,336, Zus.
257, s1f.; Mittel
um Mittag bes. gefährlich 231, 20, s»ff.; Agni = Ziegenbock 15f,; religiöse und
gegen Feuersgefahr: im Sommer draußen kochen usw. 325,
verursachen als
magische 326, 3-5; Brandstiftung 355, s-ı2; Feuersbrunst unter
die Feinde
F.
9f.;
605,
13-16;
604,
1-14;
600,
9—ı2;
483,
Mittel
schlaues

Feuerschleuder in
bringen 604, 10-13; Feuer durch Vögel, vierfüßige Tiere und
Feuerpräparate
verwendete
dabei
6;
21-631,
629,
belagerter Stadt entzünden
1-6 u. Zus.;
(agniyoga) 630, 9-23; wie unzuverlässig und schlimm das F. 631,
dagegen ib.;
vgl. 67, 1f.; wie verderblich für die Belagerten und Maßregeln
wie die „GeFeuersbrunst in Burg Gelegenheit, sie zu erstürmen 631, 14-20;

23; 611, 6;
heimen“‘ F. beim Feind anlegen 638, 17-19; flüssiges F. (rasägni) 610, Orten
zu„Feuerwasser‘‘ 631, 33; 660, sff.; zauberisches (von verschiedenen

8; Zus. 644, 47;
sammengebracht und beopfert), das unlöschbar ist 644, 9— 645,
von blitzentAsche
44,
644,
Zus.
22ff.;
3-8;
644,
löschbar
F. von Blitz nicht
F. und
zündetem F. löscht F. und macht feuerfest 50, eff.; 648, 15, Mittel,
das in heftigem
Rauch aus dem Munil ausgehen zu lassen 648, 20-23; F.,
Feuer an einem
Regen, bzw. im Wasser brennt 648, 21-30; Feuer, das anderes
Ort, um den man es trägt, zu brennen hindert 649, 1-6.
scharf
LXXVI;
Fische, Logik, Regel oder Zustand der F. 5, 7i.;, 25, 8; LVIII,
Meerelefanten,
wie
ssff.;
ı6f.;
182,
Ungeziefer
gegen
Mittel
als
riechende
Knochen des
Menschen, Esel gestaltete 191, ıf.; Zus. 192, 31, Schluß (S. 720);
Tintenfisches 648, 26f.; 48.
König 197, 15f.
Fischer, geben, sechsten Teil des Fanges als Bootszins dem
3; Fleischessen ib.;
Fleisch (vgl. Tiere), Fleischverkauf 191, 10-13; auff.; 192, 20ff.; 206,
Zus. 208, 20;
Zus. 192, 315 den Rindern, Pferden, Elefanten gegeben 208, 9; 27ff.;
352, 22ff.; 46.
211, 5; 218, 10f.; Strafe bei Verkauf von unkoscherem Fleisch
3; ı8ff.; 345, u;
Folter, wer ihr nicht unterworfen werden soll 343, 11-16, 20—344,
F. 344, 6-16;
der
Arten
18
die
5;
344,
bestraft
schwer
Folter
durch
Tötung
auch wiederwer
4;
345,
16—
344,
Folterung
der
Regelung
48;
344,
2848; Zus.
345, 35.
holter F. verfallen 345, 5-10; wissenschaftl. Werk über F. 345, s0ff.; Zus.
Frau s. Weib, Gatte und Gattin.
verbrauchen
Frauengut 243, 17ff.; 30ff.; Zus. 243,38; Zus. 245, 16-17, wann die Gattin es
wie es mit F.
darf 243, isff,, wann der Gatte 243, 22ff., 244, 3-6, Zus. 244, 47;

der Witwe zu halten ist 244, sif.; wer F. bekommt, wenn Gattin zuerst stirbt

Freund

245, 14-18; 244,07; F. bei Überheiratung 245, 23-31.
105, wif.;
(Bundesgenosse, mitra, vgl. Hilfe leisten), wodurch alles einer F.
richtige Eigenschaften. 400, 6-8; Arten 403, Zus. 403, 25; Wiederverbindung
Art F. helfen
mit abtrünnig gewordenem F. s. Wiederverbindung; welcher
als Land oder
vorteilhaft und welchen nicht 445, 1-21; F. geringerer Gewinn

Zus. 447, 25; wichtiger als
Geld 447, 10ff.; Zus. 447,25; F. der beste allor19;Gewinne
465, 9f.; Zus. 465, 10; LXII; ver-

irdisches Gut 447, 23ff.; wer
schiedene Arten. und welche
vollkommenen F. und deren
des dienstwilligen Freundes

nützt, F. 448,
besser 448, 11— 450, 5; die sechs Eigenschaften des
Definition 450, 15—451, 8; die zweimal drei Arten
450, 22-28; verschiedene, z. T. zweifelhafte Arten

je nach
von F. 450, »—451, die fünf Arten im MBh. Zus. 451, 4, sechs Arten Friedensist
der Fähigkeit zu helfen und der Nützlichkeit 476, 12-24; leicht

gewordener
vergleich mit bekriegtem F. 464, 3-8; 37-39; Zus. 464, 3; abhold
wenn Vorteil
F. nicht tauglich zu Bündnis 465, 9-10; mit P. feindlich brechen,
oder verdabei 465, 10; gefährlich (mächtig) werdender F. muß geschwächt
Freund
alles
wer
10;
488,
werden
unterstützt
muß
F.
24ff.;
486,
nichtet werden
ist oder werden kann 488, 183—489, 4; F. mit gleichen Interessen energisch zu
unterstützen 489, 13-16; F., der schädigt oder nicht hilft oder es mit Feind

Arten von F.
hält, ist zu vernichten 490, 12-14; 2838; wie gegen verschiedene gewordene)
50
(widerspenstige, schwache, wacklige, gleichgültige, abhold
verfahren,

daß

sie nützen

489, 17-490,

11; 15-35;

F. wichtiger

als Heer,

und

Lob des F. 496, 14-20; F. hat, wer Hoeresmacht hat 496, 21-23 (die Furcht
hindert an Feindschaft); F. sucht eigenen Vorteil, und braucht man ihn, ist
er nicht da 496, 26-30; welcherlei Arten von erzürnten Freunden schwer wieder

zu gewinnen 519, 10-520, 10, Zus. 520, 1-21; welche leichter 520, 11-18;
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Weisen,

den F. zu betrügen ib.; erzürnter F. schwer wiederzugewinnen Zus.

520, 9—21;

der „Eroberer“

nicht F. seines Freundes

520, 33-39; leicht läßt sich

etwas durch F. herbeiführen, auch wenn er sich in Machenschaften eingelassen
hat 547,
Angebot

18-23; sich den Widersacher oder sich dessen
von des Betr. Land 625, 23— 624, =.

F. ermarkten

um

das

Friede (vgl. Verfahren), unter welchen Verhältnissen der Fürst nur auf F. bedacht
sein soll 409, 10—410,

10 bzw.

595,

3; 413, 25ff.; 414, 9-12; F. besser als Krieg

411, 7-9; die

goldene

Friedensruhe

16 Arten von Friedensschlüssen des Schwächeren

14-17;

27ff.;

(gama) = Vertrag

der

(sandhi)

und

oder

Goldfriede

beilegender

416,

sff.;

414, 2>—418, vel.

sıff.;

Vergleich

(samädhi)

demütigender F. genutzt, den Feind zu schädigen 595, 14—596;
knüpfung von Friedensverbindungen ist nur zur Überlistung

Fronarbeit

Frucht,

und -arbeiter

146, 1-4;

576, 18-21.

478,

2;

609, 6—12; Anda 626, 9-11.

reife, soll gepflückt (d. h. Mißliebiger usw. ausgepreßt und getötet) werden
380, ı7ff.; Zus. 380, 42; vgl. 100, 6-8; Zus. 100, 30.
Fugentage 216, 9, 36; Zus. 223, 17; da gehen böse Geister um 619, 6ff.; vgl. Feiertage.
Führer (mukhya), sie wichtig, nicht das Volk (die kleinen Leute) 424, 17—19; 28ff.;
426, zaff.; 427, 21ff.; 508, 19-28; 42ff.; 509, 30ff.; Zus. 509, 21; F. des Bauernlandes
sollen dumm sein 399, 18; 32ff.; wie schlimm Führer von Verbänden (grenimukhya) 511, 18; 24ff.; Zus. 511, 3; den Feind veranlassen, seine eigenen

wichtigen Männer

zu töten s. Sich selber schädigen.

Fuhrwerk, wann jemand mit F. für Unglück damit haftbar, wann nicht 362, 8-13;
27-30, 363, 13; Zus. 362, 39, Zus. 863, 23-24.
Vgl. Transport, cakrayukta,
Fundbüro 235, off.; 3eff.; Zus. 235, #0. Zus. 300, s2. Vgl. Verlorenes.

Fußsoldaten, deren Aufseher nebst Pflichten 224, ı1ff.; günstiges Gelände für F. 574,44;
Schlachtaufgaben der F. 576, 15-17; Kampfarten oder -betätigungen der F.
582, 23f,

Gatte u. Gattin,

Gemeinsamkeit des Gutes u. der Werke

Zus.

244, 47; wann

Gattin

Gatten verlassen soll 246, 10-13; vgl. Zus. 246, 8-9 (Gattin braucht nicht irrsinnigem usw. Gatten beizuwohnen, entgegen Kaut., Übers. 246, 8-9; 255, 24ff.);
Alimente 246, ırff.; Zus. 246, 23; Züchtigung der Gattin
mit Worten u.
Schlägen 247, 3-8 u. Zus.; Strafe bei unberechtigter Eifersucht 247, 9ff.; Gattin
darf nicht herumlaufen 247, 10ff.; Freigebung bei Haß der Gatten 247, 13 bis
249,3; Zus. 248, 6-8; Zus. 248, 49; Injurien durch Gatten oder Gattin 247, 3-12
u. Zus.; Trinken u. zu Vergnügen Gehen der Gattin 249, 4-9 u. Zus.; Verlassen oder Aussperren des betrunkenen usw. Gemahls 249, 10-13; 26ff.; Zus.
249, 33; Verlassen des Hauses durch Gattin 250, 13-15; wann Gattin in fremdes
Haus gehen, bzw. ihres Gatten Haus verlassen darf 250, 23—251, 13; 17;

Strafe, wenn

bei Verlassen

des Hauses in fremdes Dorf

251, 14-16; während

des ritu darf nur Gatte der Gattin beiwohnen 252, 1-5; 20ff.; Zus. 252, 26; wie
lang Gattin des Verreisten sich nicht neu verheiraten darf 253, 6254, 2;
2eff.; 254, 18-27; 45ff.; Zus. 253, 45; neue Heirat des Mädchens, wenn ihr

Bräutigam - Gatte_verreist

ist

254,

277;

Wiederverheir:tung

der

Gattin

des Verschollenen, Mönch Gewordenen, Impotenten, Entkasteten 255, 24ff.; vgl.
246, 10ff.; 254, 18ff.; verreisender Gatte muß für Lebensunteralt der Gattin

sorgen 253, 11ff.; 22ff.; 3ıff.; 277, 20-30;
Gefängnisse und Gefangene, wie Gefängnisse
wann Gefangene freigeben und welche
reinigtenin Gewahrsam halten 342, 21f,;

Zus. 277, 35.
anlegen u. womit ausstatten 78, 12ff.;
235, 11— 236, 8; Zus. 236, 8; keinen GeStrafe, wenn Beamter oder Angestellter

Gefangene ungehörig behandelt 349, 3-7; 11--16; sie aus Gefängnis läßt usw.
349, 10£.; 350, 5-7, eine Gefangene beschläft 349, 17— 350, 4; beschläft sie Ge-

fangener, Hinrichtung 350, 2; ebenso, wenn Gefängnisaufseher Arierin beschläft
350, 3—4; Zus. 350, 3-4; jemand aus G. befreien s. Binden;
Gebiet alle Gefangenen befreien 636, 131.

in neu erobertem

Gefäße, sind aus Flechtwerk u. Ton 152, ı7; leere Gefäße (Krüge usw.), um zu erfahren,
“ Gehalt,

ob Luftzug (unterirdischer Gang) da sei 607, 1-12;
der Leute in Königs Sold 381, 1— 383, 15.

Zus.

607, 36,

Geheimdiener oder Geheime 17, 6; 20, Tif.; 186, 7—12; 466, 18-20; 604, 14: 612, 20— 614,
630, 1; 638, 7-13 usw.; „geheime Weiber“ (Mordspitzel) 611, 4-6; wie die Ge8;
heimen. Waffen einschmuggeln und Feuer anlegen 638, 1-19. Vgl. Spione,
Meuchelmord

usw.

Geheimmittel (Krankheiten usw. hervorzurufen u. zu heben) siehe Zaubermittel.
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Geisel, wer als (. gegeben 479, 17-18; welche Art G. für den, der sie stellt, vorteilhaft,

welche nicht 479, 18-482, 2; wann Fürst sich selber als G. stellen soll 481, ı8
bis 482, 2; die Flucht der G. 482, 2—485,

7; Zus. 484, 16; vgl. auch 610,

Geister (nächtliche, böse, räkshasa usw.), Geisterzeiten Zus. 175, 10, Mittel, sie zu vertreiben (rakshoghna) Zus. 241, 34; Schluß; von G. Ergriffene gieren nach Blut
u. Fleisch Zus. 192, 31, Schluß; G. in Regenzeit gefährlich Zus. 321, 31; Verehrung
und Bannung womit Zus. 329, 36; „Schreckensnot durch G.““ 325, ıaf,;
Zus. 325, 12-14; 329, 14-19; Zus. 329,36; welcherlei Opfer an sie 329, ı5{f.; 378,22ff.;
fressen Menschen 376, 4-7; 618, 9-15; 619, 6-10; Zus. 619, 89; und schlagen mit
Eisenkeulen tot 619, 6-20; 35ff.; Zus. 619, 39; wohnen in Bäumen 378, 23-25; 40ff.;

Zus. 436, 15; schicken Ungeziefer Zus. 562, 32; wie Königs „Geheime“

Nacht-

volk spielen (mit Feuer aus Nase u. Mund) 613, 7-14; oder menschenfressende
räkshasa, in Töpfe blasend, undeutlich sprechend oder bärenfellbekleidet, bellend,
flammend usw. 618, 11; 619, 2; Zus. 618, 38.
Geistige Getränke s. Rauschtrank.
Gelände, wichtig für Kampf 471,14-19; 496, 23-26; 523, 14—ı8; 558, 18-20; 33-85; welcherlei
Arten G. es gibt 523, 11-18; 526, 18-15; wie sehr man durch günstiges G. dem
anderen überlegen 558, 18-20; 565, 13-15; 573, 1-16; 586, 13f.; Arten des G. und
Ausnutzung 573, 3-11; das günstige G. für Kriegswagen 573, 31-574, 3; für Elefanten, Pferde und Menschen 574, 4«-$; für Pferde 574, 7-3; für Fußsoldaten
573, 10f.; für Elefanten 574, 12-15; das vortrefflichste für die einzelnen Genannten
574, 1611.; zu allem vgl. Zusätze von 574, 7-8 bis 574, 43.
Geld (vgl. Eigentum), echte u. unechte Goldmünzen 79, 9ff,; die verschiedenen Münzsorten 120, 5ff.; Zus. 120, 36; Bestimmung des Geldkurses 120, ı3ff.; G. spielt
bei Kaut. geringe Rolle Zus. 147,29; mäsha, käkini, kaparda 162, 2sff.; gültiger
und ungültiger Geldkurs 319, 6-8; 3f.; wieviel Währungssteuer der König
bekommt 120, 13-18; 319, off.; a9ff.; falsches Geld 319, 12-14; Zus. 319, 47; vgl.
Fälschung; Wert des Geldes bei Kaut. Zus. 381, 41; G. braucht man immer
449, 26; ist wichtiger als Menschen 449, 20-27; Geldmünzen hingestreut, Verfolger aufzuhalten 484, 13f.; Zus. 484, 46; irdisches Gut das Wichtigste 503, 1-3;
LVII (vgl. artha, Lebenzziele).
Geldstrafen, als Einnahmen der Krone 84, ıf.; 85, 1-4; 31 — 86, 28; 86, 16-28; 188, 4-7;
21-44; 398, 26ff.; G. der königl. Beamten 93, 1-93, 17 (vgl. Beamte). Weiteres
unter Strafe.
.
„Gemeindeesel‘ (sädhäranagardabha, vielleicht eher: Esel,der das gemeinsame Eigentum
von, mehreren ist; jeder einzelne sucht natürlich so viel wie nur möglich aus ihm
herauszuschinden und gibt ihm möglichst wenig zu fressen) 614, ıs; 615, ı0f,
Gemeinnütze Bauten,
Anlagen, Werke usw. 265. 10-165
269, 1— 270, 3; 274, 3-55
Zus. 274, 16; wenn einer zum allgemeinen Wohl etwas vorschlägt, müssen alle
danach tun 273, 12ff.; Strafe, wenn sie sich da zusammenrotten, ihn schlagen usw.
273, 13ff.; Zus.

273, 45, Bewässerungsanlagen abhängig von einzelnen u.- Gruppen

180, 7-12 nebst Anm. u. Zus.; 268, 23— 269, 1; Zus. 269, 26.
Gemein:
ame und gemeinnützige Unternehmungen u. Zwangsbeteiligung daran 60, ı5ff.;
" genossenschaftl.
Unternehmungen
(sambhüyasamutihäna)
291, 21-28; 293, 5
bis 295, 11; Zus. 293, 40; Strafe des Verwalters, der gemeinsames Gut veruntreut

311, ı6ff.; Zus.

311, #6.

-

Gemeinschaftsverpflichtungen (samaya), verschiedene Nichtleistung u. Strafen
bis 274, 2; vgl. Zus. 273, 45 (S. 780).

273, ı

Gerät, des Mundvorratshauses, bes. für Reis 145, 21-24.
Gerichtliche Medizin, wie erkennen: daß tot Aufgefundener erdrosselt 339, 10-13;
erhängt 339, 10-15; durch Knebel erstickt 339, 16-18; ertrunken oder ertränkt

339, 19-21; getötet durch Schlagen 339, 22-24; durch (Hinab)schleudern 339, 25f.;

durch

Gift

339, 27”—29, durch Schlange oder Insekt

340, 1f.; durch madanayoga

340, 3-5; vorgespiegelter Selbstmord 340, 6-10; Probe auf Vergiftung 340, 11ff.;

wie erfahren, von wem ermordet 340, 16-341, 22; Zus. 341, 32.
Gerichtsverfahren u. Gerichtsverhandlung, was alles schriftlich einzutragen 239, 8-14;
Beweise, daß jemand falsch aussagt, oder Überführungsgründe (wie man es vor
Gericht nicht machen darf) 239, 15ff.; Zus. 239, 15-27; Strafe 239, 23-30; Verbot
der Gegenklage 240, aff.; Zus. 240, 37; Regeln (Frist) für Beantwortung durch
Beklagten u. Erwiderung des Klägers 240, 8ff.; Zus. 240, 14-15; Strafen 240, 121#.;

bei Körperverletzung Klagebeantworiung
Zus.

noch

am

selben

308, 43; die vier Entecheidungs- und Verfahrensnormen

Tag

308, 14f.;

bei Gerichtsstreit

241, eif.; 241, 21ff.; Zus. 241, 47; wie entscheiden bei Konflikt der Normen 242,
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242, 3-10; die Mittel, eine Gerichtssache zu klären u. zu entscheiden 242, 1-14
u. Zus.; worauf hin einer verurteilt werden soll 242, 15-18; bei Untersuchung
vorsichtig sein: ein Gegenstand kann gerade so aussehen u. doch nicht corpus
. delieti sein 337, 3-7; Zus. 337, 2-6; Umstandsbeweis kann trügen 342, 23— 343, ı1
(Mändavya); Zus. 343, 37; Untersuchung bei gewaltsamem Tod s. gericht!l.
Medizin; Verhör s. ebenda u. unter Verbrecher, Verdächtig; Folterverhör s.

Folter; wie einen zum

Verraten der Wahrheit

untersuchender Richter nicht tun
Gerichtsschreibers 348, 16-20.

Gerichtswesen,

bürger’iches

237ff.; Zus.

darf

347,

verlocken

23— 348, 15;

237; drei Oberrichter

343, 16ff.; was alles

Ungehörigkeiten

des

237, ıff.; bürgerliche

Handlungen sogar im Wald 238, 5-8; Zus. 238, 5-7; jeder soll nach dem Recht
seiner eigenen Gruppe u. durch Leute von ihr sein Recht finden Zus. 238, 5-7;
Personen, zwischen denen Respektsverhältnis, davon abgeschreckt, einander
zu verklagen 278, «ff.; bei Klage wegen Würfelspiel der Kläger doppelt so sehr
wie der Gewinner bestraft 309, 22— 310, 3; die für den Lebensunterhalt nötigen
Sachen (Geräte) dürfen keinem konfisziert werden 240, 16-18; Zus. 240, 45f.;
ist Gericht ungerecht, kommen die Leute nieht mehr 310, 1-3; 18-24; Gerichtshöfe stürben aus, wenn Richter immer gerecht wären Zus. 310, 27; Prozessieren
macht nur Königs Beutel fett ib.; Instanzenweg ib.; das Strafgerichtswesen,
315, ıff.; drei Oberstrafrichter 315, ıf.,; Zus. 315, 16; wie der Ziviloberrichter
sein soll 810.

Gesandter, als Spion 24, 11ff,; 36, 11ff.; Vorschrift für G. 34, ı9ff.; drei Arten 34, z1ff.;
Unverletzlichkeit 36, 2ff.; Aufgaben 35, 3-37, 2; 38, «-11; 594— 596; sieben
Eigenschaften Zus. 35, 23; Sonstiges über ihn ib.; wie König fremden G. empfangen soll 56, 22ff.; Gründe, weshalb ihn der fremde König hinhält 37, eff;

mit Geheimdienern (Mordpsitzeln) verkoppelt 466, 18-20; vgl. 38, 4-11; die
„bekannten Hauptgesandten‘‘ als Verhetzer 552, eff.; vgl. 587, 2-3; Friedensgesandter 595, 11-14; Rede eines solchen 597, 3-26; Gesandte schmuggeln Krieger
mit ein 626, 4-9; zum Tode Verurteilter als G., der dann zusammen mit dem
Gegengesandten vernichtet wird 631, 23— 632, 10.
Geschäft (vgl. Handel, Händler, Zivilhandlungen, Unternehmungen),
wie alle GeSi
schäfte genau abgemacht werden sollen 285, ı5ff.; Zus. 285, 43,
Geschlechtsverkehr (vgl. Ehebruch, Jungfrauschaft, Liebe, Mädchen, Hochverrat),
Prinz schon in. zartester Kindheit in die Lehre vom Liebesgenuß eingeführt
Zus. 6, 27; Regeln für Besuch des Gatten bei der Gattin 246, 1-9; Blutschande
263, s1ff. und Zus.; Verkehr mit Lehrersfrau ib.; mit behüteter Brahmanin
364, sff.; 22ff.; mit einer Paria 364, 7if.; vgl. Weib im altind. Epos 190, Anm. 2;
mit Weib außerhalb der vulva u. mit Mann 365, 1-2; 12ff.; mit Tieren u. Götterbildern 365, 3-5 u. Zus.; mit Nonne 364, 12-14; 35ff.; gewaltsamer mit Lustdirne 364, 15f.; 44f.; Zus. 364, 45; Sohn, beschläft Gattin des Vaters, Vater des
Sohnes 367, 25if.

Geschosse, Arten,

156, 18.

Gesetz u. Brauch, Gesetze u. Bräuche der Gegenden, Dörfer, Kasten, Familien, Verbände amtlich aufgeschrieben 87, 3if.; Zus. 87, +-5; Rechtsleben und Rechtspflege muß sich nach ihnen richten Zus. 241, 42; 262, e-s; 750, sittlich guten
Brauch soll Herrscher einführen, schlechten abschaffen 637, 20-24; 39ff.
.
Gespinst, Faden von Witwen usw. zu spinnen 174, 12ff.; 176, 4ff.; auch von Frauen,
die zu Strafe verurteilt 175, 1-2; Spinnlohn 175, 5-13; auch an Feiertagen sie

zur Arbeit veranlassen 175, 10f.; wie anstänlig der Fadenaufseher die Spinnerinnen behandeln muß (vgl. aber auch R. Schmidt, Ind. Erotik S. 779); Bestrafung derselben 176, 16-19; Strafen für Spinnmeister 176, 12-18,
Gestohlenes s. Verlorenes.
Getreide (vgl. Feldfrüchte, Reis) 79, ıf.; Heiligkeit und Zauberkraft der Gerste Zus.

143, 9; Gerstenkörner zu Gottesurteil ib.; Gegenden, die von Weizen und
Gerste leben, verachtet 179, asff.; Einfahren des Getreides 183, 15—184, 8;
- 272, 8-10, 36f.
Gewaltsam Getötete (vgl. gerichtl. Medizin, Selbstmörder, Verbrecher), sind zau-

berisch 649, 1-6; 651, 10-15; 652, ısf.; 656, 21; 657, 3-9; 17-20; 21— 658, 5.
Gewalttat, gewaltsame Besitzergreifung s. Raub; Strafen bei Gewalttat 304, 10-12;
einen anderen

mit

Gewalt

Gewand,

der „Fadenaufseher‘

Gewicht

s. Eichung,

Mönchsgewand

s. Asket.

Wage,

binden

soll

usw.

Gewänder

303,

15-17;

machen

"

313, 9—12 u. Zus.

lassen

176, : ıff.; ‚v8 vgl. Kleid; ’
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‘ Gewinn (läbha, vgl. Beute, Erfolg, Vorteil), von den Gewinnen: Freund,

Geld, Land

immer der folgende der bessere 447, ı0ff.; 20ff.; Zus. 447, 25; 450, 3-5; größter
Gewinn, wenn die Mannen der richtigen Art sind 450, 6-8; ist besser rasch

ein kleiner oder langsam ein großer Gewinn?

452, 5-12; Landgewinn s. Land;

Abziehen mit und ohne 6. (labdhaläbhäpagamana) 464, 14-20; 465, 7; G., durch

den Fürst schwächer wird 464, 17-19; die 12 Arten von Gewinn, Defin. der
einzelnen und wann man einen bestimmten an sich nehmen soll 538, #— 540, 18;

wie

verfahren,

wenn

verschiedene

gleichwertige

Gewinne

erlangbar

540,

1

bis 541, 2; a1ff.; Zus. 541, 16; die Hindernisse des Gewinnes oder Erfolges (auch
paralokäpekshä !) 541, 3—542; vgl. 89, 4-5; 32-35; durch hinten ausbrechende

Empörung

beeinträchtigter

ist ein „Unglücksvorteil‘“
Zus.

Gewürze

556,

10,

(„scharfe Sachen‘‘)

oder

554,

aufgehobener

10-12;

der beste

G.

533,

G. bei

«—534,

3; ein solcher

Feldzug

556, 10-13;

141, 11-17.

Gift und Vergiftung, verschiedene Arten Gift 152, 1-8; Zus. 152, ss: Pflanzen, die
(zauberisch) dagegen schützen 50, 12ff.; wie sich verschiedene Vögel in Nähe
von G. gebahren 51, 2ff.;, Königs Schutz gegen G. 53, ı7ff.; 660, 3-14; Zeichen,
daß Gift in etwas 53, 21ff., daß Gift im Magen des Toten 340, ı11ff.; 22ff,; wer
Gift gibt, zu ersäufen 355, 5ff.; Vergiftung (wirkliche oder vorgegebene) und
Vergifter als polit. Mittel 21, ef.; 22,8f.; 368, 7-11; 369, 9— 370,3; 371, 24-27;
376, 13-17; 483, aff., 590, 12-17; 591, 31-35; 598, 10-21; 599, 7—13; 603, 8— 604,3;
606,4; 608, 15— 609,5; 610, s; 611, 4; 627,19; 632, 2sf.; 633, 21-23; Giftfeuer,

Giftrauch,

Giftdampf

605, 4f.; 2sif.; 606, 6; 607, 14; 611, «-5;

662, 5-7; Ver-

kappungen, in denen die Vergifter ihr Werk beim Feinde üben 638, 7-13;
mehr oder minder zauberische Vergiftungsmittel s. Zaubermittel; Mittel gegen
Gift 660, 3-15; 661, 17—662, 4; vgl. 53, 17ff.
Giftmischer, Giftverkäufer und- käufer usw., wie zu entlarven 332, 6-11; heutige

Giftmeuchler

im

Dienst

des

Staats

(durch

Gas

Vgl. „Gift“ wegen der altindischen.
Glocke, Kühen angehängt 205, 14-18; 46ff.; zaubermächtig

328, 15

Gold

(S. 816).

(vgl. Mer,

Edelmetille),

Arten

122, ı4f.; Reinigung

usw.)

Zus.
und

LXXIV—-LXXVL

202, 26 (S.

728),

Schmeidigung

bis 12; Gehalte 123, 1-22; Prüfung mit Prüfstein 124, 1-18; Bestimmung

Zus.
123, 3

der

Güte nach Bruchstelle 125, ı-5; Farbessenz aus Gold 127, sff.; Färben von
G. 127, off.; 128, sff.; Vorzüge eines Goldschmucks 129, 7ff.; wie herrlich
und heilig G. Zus. 131, 47, Schänllichkeit des Golddiebstahls ib.; gleich Feuer
oder daraus entstanden ib.; Abfall (Verlust) bei Verarbeitung
131, ıff.;
zauberkräftig
183, af.; 33ff., Strafe,
wenn jemand mit gefälschtem Gold
Handel treibt 352, 22ff.
- Gold machen und Goldtinktur (vgl. suvarnapäka) 117, st. ; 20f£,, 28ff., s5if.; Zus. 117, 42.
Goldschmied,

der

königliche

122,

9ff.;

wie

er

sein

Geschäft

130, ıff.,; Arten seiner Arbeiter und deren Überwachung

führen

muß

126,

iff. ;

125, 9ff.; Arten von

Ar eiten und Regeln für sie 126, sff.; Vorschriften für seine Arbeiter 130, eff.;
wie er für Kunden arbeiten soll 130, 10ff.; Strafen bei Betrug mit Bestellarbeit

131, 7ff.; nur er darf Goldschmiedarbeiten machen 131, 12ff.; Mittel, mit denen

der G. Betrug und Diebstahi übt 132, 5—-136; Kniffe des G. bei Kshemendra
137, ı9ff.; G. betrüzerisch 131, 46f.; 138, 32ff,; solcher soll mit Messern, zerschnitten werden Zus. 131, 47, Schluß; 318, s5f.; Strafen, wenn Goldschmiede
in unerlaubter Weise Silber oder Gold kaufen 317, 19-24; wenn sie betrügen
oder was wegstibitzen 317, 25ff., Zus. 317, 4;
Strafe bei Metallverfälschung

318, 2-5; Lohn für Gold- uni Silberarbeiten 318, sff.; artf.,
Corm Grymme 39i, ısff.
Götter, beliebte (oder in jeder befestigten Stadt aufzustellende) 75, 14— 76,5; Götterbilder in den Häusern

75, 48; Frevel an Personen, Tieren oder Dingen,

die den

Göttern geweiht sind 352, ı8ff.; 353, 1-3; 368, 5-8; Koitus mit Götterbildern
365,

3-5;

braucht

Waffen

an oder in Götterbildern zur Abmurksung

des

Feindes

ge-

606, 1-2; 18ff.; 625, 20-22; Töter in Höhlung eines Götterbildes ver-

steckt 610, 13-18; Geheimdiener ebenda uni die Gottheit spielend 612, 10-24;
aus Götterbildern fließendes Blut 619, 3-5; vgl. Portenta; hat Brahma
mächtigen Phallus und seine Gattin goldenen Monatsfluß? 654, 16-18; g7ff.

Gottesurteil, mit Gerstenkörnern Zus. 143, 29; mit Wage Zus. 160, 7f.
Grammatisches im Kaut. 102, sff.; Akkus. der Beziehung Zus. 363, 42 (8. 826, Z. 4ff.);
Zus. 444, 2; 446, 41, Zus. 475, 33 usw.; Gen. statt Instr. 400, siff.; 591, 2f.; tam
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v& eärtham anyam
andere ausführt‘
vanänte).

Grenze, Hut %

ca sädhayati „oder wo er sowohl diese Sache als auch eine
446, 6ff.; vd upavanänte, Text 378,9 (Gan. aber hat nur vö

Landesgrenzen 59, 3if.; Fährleute erheben Abgabe (Zoll) an Landes-

grenze 200, 10ff.; Konfiskation bei unerlaubter Grenzüberschreitung 200, 1oif.;
Grenzsperre 361, ®ff.; Grenzzeichen eines Dorfes 58, sff.; wie Grenzstreit
zwischen zwei Dörfern geordnet 266, 16ff.; verkehrte, rote usw. Kleider bei
Grenzbestimmung 267, ı; Zus. 267, 29; wie Streit wegen Privatgrenzen geschlichtet 267, uiff.; Zus. 268, 4; Grenzverletzung 267, 22f.; Verschiedenes
über Grenzen Zus. 268, 4.
Grenzhüter, soll Wegzoll erheben 171, 16-20; muß Verlorenes ersetzen (vergüten)
171, z1f.; soll Karawanen dem Zollaufseher zuschicken 171, 23-26; ist Schädiger
des Handels 511, z1ff.; bekommt viel Abgaben vom Handel ib.; 512, 2-7; 24if,
Grund und Boden, König soll urbar gemachten Steuerzahlern geben 59, 14f., soll
auf bestimmte Zeit denen Steuer erlassen, die Land urbar machen oder Bewässerungswerke anlegen Zus. 269, 2; G. u. B. gehört dem,
der ihn urbar
macht 59, 15;38ff., etwas mit Land machen, das nicht als regelrechtes Siedelgebiet taugt 62, ıeff., 225, 16ff.; G. u. B. gehört nicht dem König Zus. 177, 36;
180, s7ff.; Zus. 181, 1-43; vgl. Zus. 320, 43; Strafe, wenn jemand auf fremdem
G. u. B. Bewässerungswerke, Heiligtümer usw. anbringt 269, 38if.
Gunst und Ungunst, woraus erkennbar 35, 15ff.; 388, 18 —392, 2; wodurch erlangt
386, 4-10; 19— 387; des Herrn Ungunst durch dessen Diener oder Tiere verraten 390, rif.
Vgl. Lieb.
Gut, irdisches, s. Geld, Eigentum.

Güterraub

(durch den König), .wie schlimm

502, 18-21.

Häfen s. Schiffe.
Hagel, Wasser Cavon macht feuerfest 50, sff.
Handel, wodurch geschädigt 62, ı0ff.; 148, 22f.; 511, 21ff.; Vergünstigungen für Handel

mit Ausland und für ausländische Händler

147, 23ff.;

Abgaben der Händler

85, 1-4; auff.; 121, 4— 122, 5; 147, 1722; 148, 14ff.; 162, 3-8; 173, 13ff.; s. auch
Zoll; über Auslandshandel 148, 11-150, 6; Wasserweg 150, 3-9; verbotene
Ein- und Ausfuhr 171, 10-16; Zus. 171, 35; H. zu Land ständig, nicht aber zu
Wasser 456, 23f.; H. mit welchen Waren besser 460, 23-26; ist besser H. zu
Wasser oder zu Land? 460, 2—461, 4; wichtiger Handel nach dem Süden
(Dekhan) oder nach dem Norden? 461, 9-14; welcherlei Handelsstraßen die
besten 461, 15-18; 383—411; Küstenschiffahrt besser als Fahrt auf die hohe See
461, 5-8; eff;
besser Beförderung zu Wagen,
mit Saumtieren
oder auf
Menschenrücken? 461, 21-26; «2ff.; H. Mittel der heimlichen Feindesabmurksung, der Eroberung, des Kriegsmittelerwerbs usw. 469, 23-26; Zus. 469, 42;
626, 4-9.
Handelswaren, der Aufseher über die königlichen 146, sff.; Preisansetzung 147, 3-#;
Art und Weise des Verkaufs 147, 6-22; Abgaben der Händler mit königlichen
Waren 147, ırff.; königliche Warenvorsteher sollen täglichen Erlös in Holzgefäß
werfen 148, 4ff.; wie königlicher Handelswarenvogt Auslandhandel betreiben

soll 148, 11—150, 9; schädliche H. soll der König nicht zulassen 172, 10f.;
botene für Ein- und Ausfuhr 171, 10-16; Zus. 171, 35; H. dürfen nicht am
ihrer Entstehung verkauft werden 173, 16; 4sff.; 174, 1-6; was mit nicht
gesetzter Ware geschehen soll 324, 8-16; Zus. 324, 38; wie Königswaren

verOrt
abden

Soidaten ums Doppelte angehängt 385, ff.
Händler, als Spione 17, 8; 18, ı6ff.; 23, a0f.; 377, 1; 9; 483, 11; 598, 13; 602, 25; 603, 19
bis 604, 6; 618, 6, 628, 19; 626, #-23; als Ackerbauer 59, ı7; Kaufleute mieten
Schiffe 198, 21-23; Zus. 198, 23; vergesellschaftete H. 293, 8-16; s1ff.; Zus. 293, 40;

Kaufleute sind „offene Diebe‘ 321, 10-12; „Überwachung der H.‘ 321, ı13ff.;

alte Waren dürfen nur unter Eigentumsnachweis verkauft usw. werden 321,13
bis

15; Betrug

mit

Maß

322, 9-11; unechte und

und

Gewicht

unreelle Ware

321,

16—322,

322, 11-25;

8;

bei gezählten

Zus.

322, 47;

Sachen

Trusts und

Rings 323, 1-6; 12ff., Zus. 323, 47; vgl. 324, 23f.; 42ff.; „betrügerische Kniffe

der

Hand‘

324,

ı7ff.,

(Untersehiebung

falschen

Maßes,

Gewichts

oder

Gegenstands)

323, ff; Großkaufmann und Kommissionär 324, 5-7; vgl. Kommissionsverkauf; Aufhäufung von Vorräten 324, 8-16; was mit nicht abgesetzter Ware
geschehen soll 324, 8-16; Zus. 324, 38; wieviel Prozent H. nehmen dürfen
ehe

gemeinschaftlich

Gekauftes

abgesetzt,

kein

anderer

gemein-
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Kauf

samer

324, 23f.; wann,

unter

alles

einem

Hut

zu verkaufen

325,

sif.;

wonach Preise festzusetzen 325, 6-11; z1ff.; als H. verkappte Spione verkaufen

den Soldaten Königswaren um das Doppelte 385, 5ff., H. nehmen zu hohen
Profit und sind eine schlimme Landplage (pidana) 512, 3-7; Zus. 512, 3.

Handlungsfähigkeit (vgl. Kind, Mündigkeit) 238, 12-80; Zus. 237, 7 (8. 742, Mitte);
Zus.

246,

258, 35; 277, 1-7; Zus.

14; Zus.

277, 3.

Handwerker, unehrlich und nachlässig in Geschäftssachen
listige Mittel dahinter kommt,

.

284, 6if., wie man durch

ob sie etwas ihnen Anvertrautes unterschlagen

haben 284, 7ff.; welcherlei H. Aufträge entgegennehmen sollen 315, stt.; 17if.;

Zus. 315, 29; sollen nach Vorschrift arbeiten 315, 8ff.; müssen für Verlorenes
usw. aufkommen 316, 2-4; wenn Arbeit verkehrt gemacht, Strafe und kein
Lohn 316, ef.; sind „offene Diebe‘‘ 321, 10-12; Rings, um Produktion, Gewinne
usw. der H. künstlich zu beeinflussen 323, 1-4; 12ff.; Zus. 323, 47.
240, 15—18; Zus.
nicht weggenommen werden
Handwerkszeug, darf Verurteilten
240, s5f.
Harem, Vorschriften für 49, sff.; vgl. König, antahpura.
Harzhaus, Verbrennung des Feindes darin 610, 24; a1ff.
Haus (vgl. Liegenschaften), woraus Häuser gebaut Zus. 232, 25; Strafe, wenn jemand
des anderen

Hauswand

erschüttert,

zerreißt,

309, 1-3;

zerbricht

Zus.

309,

1-2;

wenn er ihm Sachen ins Haus wirft 309, 3-5 u. Zus.; wenn er versiegeltes Haus
erbricht 311, 10ff.; Zus. 311, 48; unerlaubtes (unvermutetes) Eintreten in Haus
361, uff., sef.; Zus. 361, 14-17; Ersteigung von dessen Schutzwehr oder der
Umhegung von Dorf oder Garten 361, 18-21; Strafe, wenn jemand zu schwaches
Haus baut 362, «ff.
Hauspriester (purokita), wie er beschaffen sein soll 13, 20ff.; Zauberer und verachtet
436, 25ff.; was mit ihm tun, wenn er Aufrührer 534, ı0ff,
Haustiere (vgl. Hirten, Weide, Rind, Kuh, Pferd, Esel, Viehfütterung usw.), Wiederbringen gestohlenen oder geraubten Viehs 205, 2-7; 20ff.; Zus. 205, 44; Scheren
der Schafe und der Ziegen 208, 1-2; Büffelkuh wertvoller als Rindskuh 207, 10
bis 11 u. Zus.; auf wieviel weibliche Tiere ein männliches 209, 3-#; Zus. 209, 6
bis 6; der Menschen Verhältnis zu H. 212, ı0f.; Zus. 212, #5; Strafen bei Pflichtversäumnis in Pflege der Tiere des Königs 216, 6f.; Ziege Tior des Brahmanen,
Pferd des Kshattriya usw. 257, 12f.; 20ff.; Hahn u. Schwein Zus. 263, 48; Wert

der Leistungen verschiedener H. 289,25; Viehpreise ib., vgl. Rind;

Strafe für

Entmannung von kleineren Haustieren 312, sff.; Mittel gegen Viehpest 327, 7—9;
29ff.; Zus. 327, 33; bes. Gottheit von Elefant, Pferd, Rind, Maulesel, Ziege usw.
Zus. 327,33, von jemand gereizte H. 362, 14ff.; aoff., Zus. 363, 38, aufeinander
gehetzte 363, #f.; Diebstahl von H. 351, 2—352, 18, Raub von H. 303, 5-14;
vgl. 363, sff. u. Rind; der zauberische Hahn 370, 20ff., vorübergehend schön
und feurig machen durch Medikamente 416, 10-12; 25ff.; Zus. 416, 19; 596, 1-3;
\
für den Staat wichtige H. 469, 28-470, 1.
Heer, wie das Kriegsvolk zu stationieren 76, 20ff.; ssff.; wie stark Reis für gemeine

Soldaten

gereinigt

144,

1; 16ff.; die verschiedenen

Truppenarten

224,

11ff.;

Leistungen der Bauern für das Heer 226, 14f.; 227, 14ff.; „allgemeine Wehrpflicht“

384, 20-24; Soldaten müssen

227, 20ff.; 228, 22ff.; Exerzieren

bei Feldzug alles

um doppelten Preis vom König kaufen 385, 5-10; Ausspionierung der Krieger
385, 12-14; die richtigen Eigenschaften des Heeres 399, 22ff.; langer Feldzug

macht

Soldaten

unzufrieden.

400, 1-2 u, Zus.; verräterische

Truppen

einem

anderen für Kriegszug verschachert 439, 20f.; 442, 7-9; ı5ff.; 446, 4; 2aff.; ist
509, 1-9; vgl. Zus.
das eigene oder das feindliche H. die größere Landplage?

526, 1;

die

34 Mißstände

von

Truppen

514, 23-515,

11; Abwägung

gegen-

einander von je zwei Mißständen 515, 2— 518,23; Mittel, Mißstände zu bewältigen
518, 24-519, 2; Fürst soll alle verhüten oder abstellen 519, 3; welcherlei H.

unwiderstehlich 522, 5-12; die verschiedenen Truppen u. die Zeit, wo die
einzelnen anzuwenden 526, 22—530, ıı samt Zus.; was mit den vom Feind
stammenden Truppen tun, wenn Empörung der Nächsten um den Fürsten zu

befürchten 529, 4, Waldstammtruppen als Wegweiser, Vorhut, Burgenerstürmer,
Wegsäuberer 529, 9f.; 38ff., 606, 10f.; ssff.; Truppen sollen zerspalten sein u.
doch wieder nicht 530, 6-9; 274; von den Truppenarten: maula-, bhritaka-, creni-,

mitre-, amitra-, alavibala immer die vorhergehende besser, und warum 531, 4-2;
die vom Feind kommenden und die Waldstammtruppen nur durch Beute
treu 531, 2sit, ‚ sollen mit Beute oder Rohstoffen entlohnt werden 530, 12-14;
Zus. 531, 25; wie zweifelhaft, ja gefährlich die vom Feind kommenden Truppen
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530, 15—531, 3; 554, 22-24; mit welcherlei Truppen einen

anderen unterstützen

446, 1— 447, 1; welehe Truppen besser: vikshipta oder avacya 449, 14ff.; Mannschaft, die treu, tapfer, zäh und aus allen Truppengattungen, am vorteilhaftesten
450, 6-9; verräterische oder vom Feind stammende oder Waldstammtruppen
zuerst abschlachten lassen 465, 20-28; wie es machen, daß das eigene Heer den
Bauern nicht zuviel schade 494, 18-18; 42ff.; Zus. 509, 25; Heer wichtiger als
Schatz 495, 15--496, 2; wer bessere Soldaten: Brahmanen, Kshattriya, Vaicya,

Cüdra?

532, 1-8; welche Truppen

(Elefantentruppen usw.) gegen diese oder

jene Truppen in die Schlacht schicken 532, sff.; Streit, Trinkfreizeiten, Festzusammenkünfte, Würfel im Kriegslager verboten 264, 11; Zus. 564, 12-14;
Soldaten, die ohne Erlaubnis vom Kriegslager heimkehren, vom cünyapäla
gepackt Zus. 564, 12-14; worin die Vollkommenheit des Heeres und die Vorzüglichkeit von Elefanten u. Pferden besteht 580, ısff.; Zus. 581, 23; besondere
Kampftätigkeit der verschiedenen Truppengattungen s. Schlacht; Aufgaben
der Fronarbeiter 576,, 18-21.
Heerlager s. Krieg.
Hehler und Helfer (bei Verbrechen), wann da einer schuldig, wenn nicht 336, 16ff.;
Strafe 352, 7—10, 29-34; Strafe, wenn jemand Dieben oder Mördern irgendwie
Hilfe leistet 354, 3fi.; Zus. 354, 3-5; Helfersdienste bei Mädchenschändung

359, 6.

Vgl. avakägaldäna).

Heimsuchungen, die acht großen 325, ı12f.; vgl. 329, s0f.:; Zus. 325, 12-14; Abhilfsmittel
gegen die einzelnen 325, 15— 329; Feuer 325, 15— 326, 5; Wasser 326, 6-16; Krankheit u. Seuche 327, 1-6; Viehpest 327, 4-9; 29; Zus. 327, 33; Hungersnot 327, 10
bis 328, 4; Zus. 327, a; Mäuse (Ratten) 328, 5—15; Heuschrecken usw. ib.;
Zus. 328, 15; wilde reißende Tiere 328, 16— 329, 7; Schlangen 329, sff.; 2rff.;
böse Geister 329, 14ff.; Zus. 329, 36; fünf Landplagen 508, 4f.; Zus. 510, 20;

XXXVIII;

die Landplagen u. landesverderblichen Mißstände: Feuer, Wasser,

Seuche, Hungersnot, Pest, Verlust an kleinen Leuten, Verlust an Führern,
eigenes Heer, feindl. Heer, Streit unter d. Untertanen, Streit in Königsfamilie,
Vergnügungen des Volkes u. des Königs, Favoritinnen, Prinzen, Verbände,
deren Führer, Schazthausverwalter, Obereinnehmer, Grenzwächter, Händler,
Mißverhältnis zwischen Kuülturland und Weideland, Räuber u. Einbrecher,
Waldstämme, Wild, Elefanten, fremdländische Erzeugnisse und Abwägung

zwischen je zweien

508,
— 514 9; die vom

Schicksal kommenden

Unheilsfälle:

Feuer, Wasser, Krankheit, Pest, Banik, Hungersnot, Wirken teuflischer Geister
561, 10ff,; vgl. Zus. 562, 32; Abhilfe gegen böse Geister 562, ıif.

Heirat (vgl. Ehe, Wiederverheiratung), die für H. nötigen Mittel darf d. Fromme stehlen
oder rauben Zus.

45, 26; Sachen für H. zollfrei 170, 22; Hilfe zur Heirat

pflicht und gutes Werk Zus. 171,32; Makel auf dem

Staats-

sich Hineinheiratenden u.

seinem Sohn Zus. 246, 23; die verschied. Arten der H. 242, 20ff.; Zus. 243, 37;
Zus. 243, 30; Zus. 243, 38; wieviel Dinge zu wirklicher H. gehören Zus. 254, 3-17;
nicht verheiratete Geschwister verheiraten 256, 18-20; Rücktrittsfristen bei H.
296, 16—21;43—47; 296, 47; Strafen, wenn nicht Fehler des Freiers oder des Mädchens
angegeben 296, 21—297, 4; Zus. 297, 21; vgl. Zus, 296, 47; wann H. ungültig
296, 16-21; Zus. 296, 47; Strafe, wenn für anderen Mann als den angegebenen

Mädchen gefreit 357, 1-3; wenn anderes Mädchen als das gezeigte gegeben
357, 4-6; wenn eine in Brautnacht nicht mehr Jungfrau oder Jungfräulichkeit
vortäuscht

357,

6ff.;

söff.

Herbergen (vgl. Reisende, Karawanen), wo Reisende herbergen sollen in der Stadt
230, 6ff.; bes. auf dem Land 230, 29.
Herrscher (svämin, vgl. König, Königs Macht, Königs Pflichten usw. ; Kriegsheld,
Eroberer, Persönlichkeit, Regierung, Untertanen), ist der erste Reichsfaktor
397, 4-6, seine richtigen Eigenschaften 397, 7—398 u. Zusätze; der schlechte

wird von d. Untertanen verlassen oder vernichtet (schwach ist sogar der starke
Mißliebige) 424, 3-12; 425, 6-11; wodurch H. Verarmung,

Habgier u. Abneigung

hervorruft 425, 12—426, 6; Zus. 425, 12f.; wie schlechter H. beschaffen 400, sff.;

Zrus. 400, 30, 402, 6-12; 458, 4-30; Zus. 458, 19-22; welcherlei Herrscher stärker,

welche schwächer im Krieg 462, 15-465, 28; gerechter H. stark 463, 19-22; off. ;

H. der wichtigste Staatsfaktor 393, 15-25; wie er, so d. Untertanen 493, 21-8;

LXXIX,
Hetäre ‚s. Lustdirne.

.

Hilfe leisten (vgl. Selbsthilfe, Hehler), Strafe bei Nichthilfeleistung u. bei unbegründetem
Zuhilferufen 311, 16ff.; 312, 10ff.; bei Brand 232, 6f.; bei Ertrinkensgefahr
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1ff.; Gründe,
326, 9-12; Besitzer muß von seinem Tier Angegriffenen retten 363,

weshalb ein Fürst dem anderen Hilfe leistet 403, 6-7; 18-22; 423, 22-31; welcher
Art Freund, Mittelfürst u. Abseitsstehendem Hilfe zu gewähren u. welcher nicht
445, ; mit welcherlei Truppen der Kluge Hilfe leistet 446, 1-447,1; Zus, 446, 4.

Hinterhältler (Hinterhaltsmann, Lockspitzel) 14, 33ff.; 20, 7ff.; 25, ıff., 40, 25— 41, 23;
330, 14—332; 367, 6, 16, 22, 31; 368, 5; 375 4 (hier yogapurusha); 380, 8; 482, «ff.
(verhelfen dem als Geisel gestellten Prinzen zur Flucht); 536, 3, 19, 24; 544, 13, 38;
545 5; 547, 26; 549, ı8, 10; 550, 16; 551, 5-6; 588, 15; 590, 17; 591, 8; 600, 18; 601, 10,

17, 28,31; 615, 9; 617, 1, 12,26; 620, 7; 636,5 (das „Spione“ der Übers. ist satirinah).
Hirsch, frißt Schlangen Zus. 51, 1-2.
Hirten (vgl. Feldschaden, Viehzucht, Viehfütterung, Rind, Weide), Klassifikation
der Tiere und Herden bei Rindern des Königs 201, 5—204, 6; H. müssen aufkommen für zugrunde Gegangenes 204, 7-12; mit dem Tod gestraft bei Tötung
u. Diebstahl von Rindern (auch hier des Königs) 204, 13ff.; was sie alles von
Stück Vieh bringen müssen, das gestorben 206,412; wie sie Vieh weiden, pflegen
u. melken usw. sollen 205, s—208, 4; Strafen bei Zuwiderhandlung 207, 3-#;
Entlohnung 201, ı1ff.; 290, 4; Zus. 290, 1-6 u. die Zus. zu den anderen Stellen;
was sie mit verschiedenen Erzeugnissen n.achen sollen 206, ı3if.,
Hochverrat, Strafe, wenn jemand Feindseliges gegen den König tun heißt 352, 19,
nach Königsherrschaft strebt 354, off., Feinde aufstachelt ib.; Aufruhr stiftet
ib.; König schmäht 355, ısff.; einen Plan von ihm verrät ib.; ihm feindselige
Kunde verbreitet ib.; seine Frauen beschläft ib. 364, sf.
Hofdienst u. Hofleute s. bes. 385, 15—396 samt Anm. u. Zus., sowie Klug u. Zeitumstände.
Bund, Kampf des H. u. des Ebers 410, ısf.; sstf.; 528, 22-24; 43ff.; Hundebegattung
nur im Beginn angenehm, schlimm später Zus. 502,8-9; H. u. Krokodil 524, 11-13;
Candäla u. sein Hund s. Candäla.
Hungersnot, Gegenanstalten bei H., bes. vom Staat ergriffene 327, 1011. ; 34{f.; 328, 29—32;

Zus. 327, 41; Seuche oder H. schlimmer?

Hut

des Reiches

23, 20ff.; 24,

508, 11-18.

15— 27, 11; 59, sff.; 64, 10ff.

„Ihr sagt es, nicht ich‘ 391, 19ff.
Impotent, Proben, ob impotent 305, lif.; vierzehn Arten Zus. 305, 30; völlig rechtlos
ib.; Zauber, mannheitslos zu machen 659, 1-8.
Indien, wie groß 523, 9-1; edle Geisteskultur im alten I. XVIIf., Schießpulver,
Kanonen, Schneilfederwagen in I. XLV.

Indra, vor I. beugt sich, wer sich vor Cem Stärkeren beugt 594, 6f.; Zus. 594, 5-7.
Insekten, giftige in Töpien als Mittel, den Feind zu töten 152, 7f., »if.; Not durch
Heuschrecken u. andere I. 328, 14f.; Heuschreckenschwärme Zus. 328, 15.
Instrumentalis — als, wie 59, 28ff.; Zus. 59, 3.
Instrumente, musikalische, Prinz muß sie spielen lernen Zus. 6,27; I., Nachtwachen
anzuzeigen 233,28; Alarm usw. zu geben Zus. 234,32; im Krieg 225, 6-9; 564,5;
Zus. 564, +-10; 604, 23-25; 625, 25; beim Meuchelmord verwendet 621, 7; der Ton
musikalischer I., die mit Gegengift bestrichen, zerstört Wirkung von Gift
661, 17— 662, 4.
Jagd, des Königs im Wildwald 56, 1sff.; wie wilde Tiere gefangen 351, 8; mit Hilfe von,
Gesang, Lautenspiel usw. Zus. 553, 3, Schluß (S. 866, Mitte); Nachteile der

J. 503, 10-13; 507, off.; Zus. 504, 1-6, Vorteile 504, 1-6; 20ff.; vgl. Zus. 504, 1-6;

wo

u.

wie

König

jagen

soll

507, 25ff.; Ausrüstung

u.

Verfahren

des

Voglers

Zus. 553, 34; J. als Mittel, feindl. Fürsten in Falle zu locken 620, 1-#; als Jäger
verkappte „Geheime“ 604, 30f.; 625, 3ff,

Jinisten, jinistische Gottheiten bei Kaut.?
75, 14-16; 9710; Zus. 75, 40; Vasishthas
Dharmasütra aus der Zeit des jungen Jinismus Zus. 312, 47; Kaut. dem Jinismus

freundlich ib.;

J. pflegten d. Arthacästra 312, ssff.

Jungfrauschaft, Strafe, wenn eine in Brautnacht nicht mehr Jungfrau oder Primizblut vortäuscht 357, eff.; 3sif.; Strafe bei falscher Beschuldigung verlorener J.

357, 12ff.; Zus. 357, 12-15, Strafe der beiden bei Entjungferung durch Weib
357, 16-20; 359, 18ff.; eine, die sich selbst entjungfert,
357, 20f.; Ausstellung des Primizlinnens oder -hemdes

wird Königssklavin
358, 27ff.; bei Ent-

jungferung außerhalb des Dorfes doppelte Buße 358, ıff.; Zus. 357, 12-5; Entjungferung der Tochter einer Kurtisane 358, 9f,; einer vorzüglichen Sklavin

u. der freien Tochter von Sklave oder Sklavin 359, 1-5; 421f.; Weiteres unter
Mädchen; jungfräul. Mädchen bei Zauber 654, 7-8; 28-35; Zus. 654, =.
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(vgl. Schlacht), dreifach: der offene, d. hinterlistige, d. stille 436, 1-6; Kämpfer
auf hochgelegenem Land gefährlicher als die im Tiefland 455, 5-9; Kämpfer
im offenen Feld gefährlicher als solche in Gräben 455, 10-13; sıff.; K. mit Mitteln
des klugen Rats (mantrayuddha) weitaus am besten 465, 12-17; 587, 8-10; wichtig

für K.: Gelände, Zeit, Waffen, Schutzmittel 471, 14-19; 496, 23-26; 586, 13-14;
Truppen, die nurin K. auf niedrigem Gelände, in Gräben oder bei Nacht tüchtig
472, 27—31; in der Verzweiflung das Leben in die Schanze schlagen

bringt Glück

so oder so 473, 9-13; „die Tätigkeit dessen, der in den K. ziehen will“ 521--562;
was alles da vorher erforscht u. bedacht werden muß

563—587;

Zus.

521, 6-11; von der Schlacht

wann offene Feldschlacht, wann Kampf mit Hinterlisten 568, ııff.;

568, 39; Umstände,

unter denen Feind angegriffen oder überfallen werden

soll 567, 5—19; 30; Zus. 567, 8; Zus. 567, 15; Zus. 567, 19; 568, 11-19; 569, 16-19;
21—570, 13; Zus. 569, 43; Zus. 570, 33; Hinterhalt 567, 3; 569, 15; was alles zu
Hinterhalt benutzt 570, ı0f.; Tod im K. s. Schlacht; wie K. zu führen 568, ıe

bis 569, 16; gefährlich der verzweifelt Kämpfende 413, 25—29; 473, 9-13; 573, 14-19;

Zus. 573, 17-19; wodurch alles den Gegner in Schrecken jagen 586, 15— 587, 7;
K. der Staatskunst (d. h. durch allerhand Mordlisten) 597ff.,; wer nicht getötet werden soll 634, 7-10 und Zus.; Kampfregeln ib.; Ring- und Faust-

kämpfe XLIf.

Karawanen (vgl. Handel, Händler), Zollverpflichtung 169, sff.; 171, 23-26; 172, 1-7;
Zulassung ins Land 199, ı3f.; wo in den Dörfern übernachten, u. Schutz ihres
Eigentums 361, 22ff.; Zus. 362, 28; Karawanengeleite 226, 10; 368, 17f.; vgl. ätivähika, särthätivähya; Karawanenreisende dürfen nur auf einen Schein hin Waffen
führen 385, 2ff.; in K. werden Soldaten in, Feindes Land geschmuggelt 626, +-%.
Kaste, Pflichten der einzelnen, 3, 4ff.; Erhaltung
der aus K. Gestoßenen 61, 3f.;
Zus. 61, 22; welche Söhne savarna mit Vater 260, s1if.; Zus. 261, 2; nur Vaters
Kaste entscheidet die des Sohnes Zus. 261, 3—4, Schluß; die verschied. Mischkasten nach ihrer Abkunft 261, 3-23; Zus. 262, 2; richtige Rangfolge, Heiratsverbindung u. Lebensweise der Mischkasten muß König erzwingen 261, 25ff.;
Zus. 262, 2; bei Mischkasten gleiche Verteilung des Erbes 262, 4f.; Kasten-

vermischung

„wider den

Strich‘‘ kommt

von Pflichtversäumnis des Fürsten

261, 161.; 38ff.; Zus. 261, 41; Umgang mit Entkasteten befleckt 342, 3ff.; Zus. 342,

2-8 (richtig: 3-6); am besten fürs Land viel Leute aus unteren K. 58, 4-5;
13-18; 399, 131.5 37; Zus. 399, 44; 457, 1-3; Geschlechtsverkehr mit Frau aus

höherer K. oder mit einer Paria. 364, s-ı1; ısff., Vertretung der verschied.
Kasten in der obersten Beamtenschaft (meist Vaicya, wenig Brahmanen) 810.
Kataster, des Bauernlands 226, 12— 227.
Kauf und Verkauf, nur Steuerzahler an Steuerzahler Liegenschaft verkaufen, 270, 20ff.;
Zurücktreten bei K. u. V. 295, 23ff.; Reufristen für Händler, Bauern, Hirten,

296, 5-7; bei Tieren u. Menschen (Sklaven) 297, 8-10; bei verschied. Verkaufs-

gegenständen 296, sıff., Zus. 296, 37; wie Reufrist u. Reugeld festzusetzen 297,11
bis 13, Strafe bei Nichtausfolgung des Verkauften 295, 23; Zus. 296, 1; die sechs
Berechnungsarten bei K. u. V. Zus. 296, 1; bei welchen Waren kein Rücktritt

296, sff.; Strafe, wenn jemand Gekauftes nicht nimmt 296, 12ff.; Zus. 296, 12-14;

wenn

kranke Tiere oder Menschen

für gesund

ausgegeben

297, 5-7; welcherlei

Kauf einen zum Dieb macht Zus. 299, 33; 317, 19-24; 335, 21ff,; wer Ware kauft,
auf die anderer Anspruch hat, 48 pana Strafe 311, ı10ff.
Kaunapadanta, seine Lehren 10, 22ff.; 40, eff.; 495, 15-496, 2: 504, 7—14.

Kautilya, Südinder LIV; Zus. 120,36; rachezornig 434, 20, 38ff.; XXIL, XXIV, XLIXf.
von Candragupta gekränkt ib.; 500, ısff.; litt an seinem Zornmute 501, aff.;

andere

persönl.

Erfahrungen

506,35—46;

ist der

Staatskanzler

Candraguptas

der Verfasser des Arthag.?

XXII—- XXX; der Name Kautilya XXIIf.; K. an-

wirtschaft.

(Technik,

rüchig und nicht zitiert XLIT; zitiert K. den Bhäsa? XLIIT; K.u. Vätsyäyana
XLI; K. u. die Rechtsschriften XLIV; K. u. der hohe Stand namentl. der
bis XLVIII,

Wissenschaften

Bekanntschaft

mit

Alchemie,

gewissen

Chemie

Ländern

Zucker bei K. XLVIIf.; ist nur alles mit iti Kautilyah
K. selbstbewußt XXIV; XXVIII; XLVIII unten bis
Spiegelfechter‘ XLIX; Stellen aus K. selber, die gegen
sprechen scheinen L., die Sagen von Cänakya und ihr

LI—LII; warum Cänakya
LXXIV;

als weiser Führer

usw.)

u. Völkern

Kenntnis des Herzens des anderen wichtig 387, ıaff.

XLVI£f.;

der

von K.? XLVIL-—L;
L; „die Lehrer sind
seine Autorschaft zu
geschichtlicher Kern

abgedankt wurde XXII, LIIL;

LXXVTI.

bei ihm XLIV

K. als Seelenbad

Vgl. Klug, lokayäträ.
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Ketzer, wo sie wohnen müssen 76, 8f.; Aufenthalt ketzerischer Mönche in Städten usw.

301, ıwff.; wer diese beerbt 301, 16tf.; wie sie auferlegte Strafen leisten sollen

301, 21f. asf.

301, ı0ff. Kasteiungen Zus. 301, 44; K. ohne Geld und Gut „Heilige“

Kinder (vgl. Eltern u. Kinder), Bewahrung des Gutes Unmündiger 60, 25f., 256, 14-17
u. Zus.; dürfen nicht verkauft oder verpfändet werden 286, 1ff.; Kinderfleisch
oder -fett zauberisch Zus. 649, 45; vgl. Fötuszauber unter Zauber; durch kindlich

Unschuldige
Kleid

redet die

unmündig Zus.
(vgl. Gewand),

Gottheit

Zus.

246, 1a.
Kleidervertauschung

32, 10-12, wie lange jemand Kind

der

zwei

Geschlechter

.
234,

6; 3ff.;

oder
bei

Geschlechtsverkehr Zus. 234, 40, verkehrte u. rote Kleider bei Grenzbestimmung

267,1; 24ff.; Zus.

267, 29. Wegen der roten Kleider bei Zauber vgl. auch Caland,

Altind. Zauberritual p. 158.
Kloake (vgl. sanitärische Einrichtungen), Eindringen oder Entweichen aus Stadt usw.
durch die K. 484, 18-20; Zus. 484, 20.
Klug (weise), Kluge verstecken Gedanken u. Gesinnung 388, 18-22, 389, ısff.; erschließen Gesinnung anderer 389, 22; der Weise besser als der Held 481, 1-5;
der legitime Prinz besser als der weise 480, 16-20, der Kluge schlimmster Verderber (weit tötungsgewaltiger als Bogenschütze usw.) 587, 8-10; 15; LXXVII;
wer wirklich klug und kenntnisreich Zus. 385, 34; der kluge Hofmann, 385, 15
bis 396 nebst Anm. u. Zus.; Land von klugem König s. Land,
Klugheit (buddhi) s. Verstand.
Knicker, Ärten und Bestrafung knickriger Beamten 98, ı12#f.; knickriger Fürst seinen
Untertanen verhaßt u. schwach 463, 19-25; Zus. 463, 25.
Kochen, wie Fleisch zubereiten 144, 9-13; Zus. 144, 9-11; wie Gemüse 144, 14f.; nichts
aufwärmen Zus. 144, 3-8; wieviel Holz nötig, ein prasiha Reis zu kochen 160, 78
u. Zus.; Mittel, zu verhindern, daß auf brennendem Herd etwas kocht 648, 15-17.
Vgl. Essen.
.
Kommissionsverkauf 283 ıff.; Zus. 283, 45; Zus. 283, 48; vgl. 324, 5-7.
Kommunalangelegenheiten und -verpflichtungen 270, 15— 274, 5 nebst Anm. u. Zus.
Vgl. Gemeinschaftsverpflichtungen.
König (vgl. bes. Herrscher und Königs-), seine Ausbildung oder Erziehung 5, 14-7, 4;

darf nicht Steuern nehmen,

ohne zu „schützen‘‘

25, 4ff.; bekommt

Teil vom

Guten und vom Bösen, ‚das in seinem Reich geschieht Zus. 25, 47; Stellvertreter Indras und Yamas 26,2f.; Schutz der Person des Königs 39, ıff.; 53, öff.;
Schutz im Krieg 563, 21ff.; 571, 26ff.; a9ff.; Zus. 572, 25, 583, +-8; gegen Feuer
50, 6ff.; gegen Schlangen und Gift 50, 12ff.; sein Wohnpalast, in welcher Gegend
und wie zu bauen 49, 5if. u. Zus.; vgl. antahpura, Besuch von Frauen durch
K. 51, 15ff.; Gefahr für K. von Frauen mit „erschröcklichen Exempeln“ 52, 1ff.;
Zus. 52, 25; persönlicher Dienst beim König (Kammerdiener, Haremswächter
usw.) 53, sif., Tages- und Nachteinteilung des K. 46, ı1ff. nebst Anm. u. Zus.;
für wen K. besonders sorgen soll 48, ıff.; 60, 20ff.; 313, ı5ff.; Zus. 313, 40, 636,
14f.; vgl. staatliche Fürsorge, Pension; der K. und die Büßer 48, 9-15; 27—29;
302, 1-4; K. muß wie Schwangere sein Zus. 48, 20-24; seine wahre Frömmigkeit 48, ı6ff.; Zus. 49, 20; sein wahres Heil 48, 20ff.; ist Erzeuger des dharma

241, 35; Zus. 241, 42; seine Anordnung ist Recht und Gesetz Zus. 242, 37;
Kastenvermischung wider den Strich kommt von seiner Pflichtversäumnis
261, 16f.; 38ff.;, Zus. 261, 41; K. Geier Zus. 313, 40; K. nimmt Hinterlassenschaft,

für die kein Sohn da ist Zus. 84, 44; wie K. sein soll (richtige Eigenschaften)
385, ı7ff.; welche Macht des Schützens der mustergültige K. hat Zus. 313, 40;
K. soll ausforschen, ob Untertanen mit ihm zufrieden, und soll Fehler aufgeben 534, ırff.; Zus. 534, 37; K. darf nicht dem dharma ergeben sein 541, 5
bis 6; Zus. 541, 38; vgl. 89, 4-6; 32-35; K. darf auf Kriegszug nur ganz leicht
schlafen 563,28-30; K. soll sich selber retten s. Leben; nur weil K. schlecht,
sündigen Untertanen; er darf also nicht strafen LXXIX; Vergehen gegen K.
s. Hochverrat und vgl. Königs Eigentum.

Königs
Königs

Ackerländereien

Pflichten);

(Domänen),

Bestrafung

Allwissenheit,

wie

darüber

säumiger Arbeiter

sitädhyaksha
178, ıf.

gesetzt

Vgl.

177,

eff.

(samt

Ackerbau.

Glaube an sie erweckt werden soll 172, ıff.; 334, 13-18;

335, 11; 2225; 571, 10-14; 612, 5-18.
Königs Bedeutung (vgl. Herrscher, Königs Stellung), der K. ist das Königreich 497, 11;
sıff.,; vgl. dagegen aber z.B. 628, 1-2; K. der verkörperte dharma und Staats-

gedanke LX1I; alles ruhtLXVL.
auf rajadharma
LXIIf.:
i
diei Herrschermach t
K. ist
If.; K.
7
2ls Mensch verkörpert

J. J. Meyer,

Kautilya,

58
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Dienst

und

Diener

(vgl. Beamte,

Gehalt,

Stastshaushalt),

die verschiedenen

hohen Verwaltungsbeamten (adhyaksha) 77, sff.; Zus. 77, 35; wieviele Staatsdiener anstellen 381, 5-8; Zus. 381, 28; Gehalt 381, 9— 383, ı5; wonach Lohn

bestimmt und Reiszugabe 384, 1aff.; s9ff. (beachte Druckfehler und Berichtigungen zu 384,42|); Staatsdiener soll Weltdinge kennen 385,17; Zus. 385,34;
bei welcher Art König einer in Dienst treten soll 385, 23ff.; s0ff.; Zus. 385, 41;
wie Königsdiener sich verhalten und zu Werke gehen soll 386, —387, u. Zus.,
vgl. Zeitumstände; wie schwer und gefährlich Fürstendienst 388, ı-#, vgl.
XXXI; soll davon gehen, wenn Herr ihm abhold geworden 391, 3ff. (Beispiele von solchen Klugen); wie der in Ungnade gefallene verfahren soll 392, 3
bis 10; Wiederaufnahme des abtrünnig gewordenen s., Wiederverbindung;
Königsdienst und Brahmane XXXIf.
Königs Eigentum, wie gemessen und gewogen 140, 241ff.; 159, 12ff.; a2ff.; 160, 10ff.;
,
s6ff.; 164, 1-8; inwieweit dem König die Schätze in der Erde gehören 320, 1ff.;
soff., Zus. 320, 43; Anrecht ans Wasser 180, 7-12; 31ff.; Zus. 181, 49, vgl. Zus.
320, 43 (S. 812); Anrecht an den Boden s. Grund und Boden; an Fische, Fähren
und Gemüse von kommunalen Bewässerungsanlagen 60, ı8f.; Strafe, wenn
jemand auf Königs Wagen, Reittier usw. steigt 352, ı5f.; 36ff.; wenn jemand
Königs Elefanten, Pferde, Wagen kaput macht oder stiehlt. 353, 27f.; wenn
jemand K.s Frauen befleckt 354, sff.; Überwachungsbeasmte von Königseigentum 384, ıff.; K.s Elefanten, Rosse und Wagen auf Kriegszug 563, 15f.; 24ff.

Königsfamilie,

am

besten,

wenn

königl.

Sippenverband

die Herrschaft

führt

43, 1

bis 17; Königsfamilien sind Verbänden gleichgeartet 506, 12f.;
werden leicht
durch Spiel und Wetten entzweit ib.; was schlimmer: Streit unter Unter-

tanen oder in K.?

509, 10—510, 3.

Königs Geschäfte, ruhen auf drei Dingen, sind mannigfaltig usw. 13, 0-19; vgl. LXIIf.;
Königs Diener muß sich klar sein, welcher Art eines ist 388, 10-13.
Königsherrschaft, um ihretwillen nächste Angehörige getötet 394, 13f.; ihre Entstehung
25,8f. ; was schlimmer: Zweikönigsherrschaft oder Fremdherrschaft 497, 19—498,9.
Königs Macht, Herrschermacht (prabhäva) ist eine der drei „Kräfte“ s. Kräfte; beruht

auf dem Gedeihen des Volkes 468, 15-18; König schwach in Altindien LXXVIIf.

Vgl. Königs Stellung.
Königs Mangelhaftigkeit, 1. außermoralische: a) was schlimmer: in der polit. Wissenschaft unbewanderter oder in ihr irrender König? 498, 10-22;
Zus. 498, 483,
b) kranker oder neuer K.? 498, 23—499, 15; c) was besser: schwacher K. aus
edelm oder starker aus unedelm Geschlecht?
499, 185—500, 2; 2. moralische

(persönliche) s. Mißstand.

‘

Königs Pflichten und Wirken, K. muß alle bei ihrem dharma erhalten 4, 7ff., wie er
leben soll 9; Bändigung der Sinne 7, 5ff.; drei Dinge, worauf seine Tätigkeit
gegründet 13, sff.; 32, ıff.; K. darf nicht dem dharma ergeben sein LXVI

Dis LXVIII;

541, 5-6;

Zus.

541, 38; vgl.

89, 4;

32-35;

muß

kraftvoll tätig

sein 46, ı1ff.; 48, 24; 49, 4. muß Größe erstreben und Feind vernichten LXI,
LXX; muß das Weltgetriebe, Recht, Religion aufrecht erhalten XLIIf.; erobern LXIII; sich vervollkommnen LXV; sein Wirken ist iapas XLV; muß

Herr seines Ichs sein LXV; aber Sklave seiner Untertanen ib.; sich selbst
verleugnen LXVI;
schwer und schrecklich,
König zu sein LXVIf.; sein
Wandel und Wesensgesetz anders und viel größer als anderer Menschen ib.;
grausam und trugvoll LXVIIf.; trotz eigener Schwäche muß K. die Schwachen
schützen und die Gewalttäter strafen LXXVIIIf.
Vgl. König, Regierung.

Königs Stellung, schlechten K. sollen die Untertanen töten LXIV;

Zus. 353, 31; wie

leicht K. selber oder doch seine Familie um den Thron kommen kann 392, u
bis 395; K. ist nur Emblem (dhvaja) 395, 11; zornmütige Könige oft von Unter-

tanen getötet 500, ı5f.; K. schwach gegen Volk 509, a2ff.; vgl. LXXVII£.;
seine Würde liegt nur in seiner Stellung und in seinem Amt LXIVf.; nur der
Tüchtige

zum

König

geschickt

LXIV.

Königs Stellvertreter, bei Opfer 383, 7-8; «1.6; als Scheinkönig, wenn Fürst tot oder
schwer krank 392, 17ff.; Repräsentationskönig während Minderjährigkeit des
"Königs

Thronerben
cünyapäla).

395,

25ff.;

ssff.;

während

Fürst

im

Feld

Zus.

395,

3-38

(vgl.

Tod, wie der Staatskanzler bei Königs Tod daheim oder während Feldzug
verfahren soll, damit kein Schade entstehe und der Thron bei Familie
bleibe 392, uff.
Königs „Verbindung mit den Göttern‘‘ 571, 10-14; 612, 19— 614, 8.
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Emblemen

mit

Königsweihe, der Krug dabei
Korallen 110, ı9f.
Kornkammer 78, 6-3; 79, i.

915
483.

498,

Zus.

geziert

usw.

(Wappen)
.
_

Kot (faeces), zu Zauberzwecken verwendet 640, 7-9; 1lf.; 641, 10; 646, uf.; 14-15,
.
652, 15-18; 658, 2; 659, 3; Zus. 658, 30.

Kräfte, die drei (cakti) 404, 5— 405, 23; 476, 3aff.; 521, 2-81; im MBh. XXXIX,
und

sie sich selber zu eigen machen

muß

Fürst

405,

sie entreißen

Feind

dem

ıff.;

Zus. 405,56; wann der Fürst sogar des Feindes gakti und siddhi wünschen
soll 405, 7-24; wie wichtig die drei Kräfte 462, 15-21; wie der Schwäche der
mantragakti („Kraft des Rats‘‘) abzuhelfen 469, 12-14; wie der der Herrscher469,

macht

15-19;

Herrscherkraft

ruht

der

wie

Schwäche

469,

auf Volk

an

17f.;

Wirkenskraft

Herrscher mit

470, 2-8

(uisähagakti)

den gakti stark als

Krieger und Schützer 471,4-19; je nach der eigenen gakti mit Kriegsmacht,
helfen 476, 10-12; ist Tatkraft oder
dem Kriegshelden
Schatz oder Land
Herrschermacht wichtiger? 521, ı2—522, 12; Herrschermacht oder Kraft des
522, 13-523, 8; von uisäha, prabhäva, mantra immer das folgende
Rats?

die

wichtiger 523, 7-8;

Kräfte,

oder

Ort

524, 6-16.

wichtigsten?

am

Zeit

Vgl. Tatkraft.
Krankheit, Mittel gegen Volkskrankheiten und Seuchen 327, 1-6.
Kratzen, am Boden, an den Gliedern 390, ı, 20ff.
Kreuzung von Gewässern, Kreuzungsbußen 198, »—199, 3, wer beliebig übersetzen
darf 199, 3-9; unentgeltliches Übersetzen 199, 10-12; Fremde erst auf Erlaubnis
zu Hafen oder Überfahrt zugelassen 199, 13{.; wer da als Verbrecher oder als
verdächtig festgenommen werden soll 199, 14-23. Vgl. Wasser, Schiffe, Fähren.
-Krieg, Kriegsbedarf 153, 7—157; Gaukeltrug, den Feind zu täuschen 157, 8; 23ff.;
645, 13--659; vgl. indrajäla, mäya;
Arten des Kampfes 224, ısff.; die drei

Arten: offener, hinterlistiger, „stiller‘‘ Kampf 432, ı3f.; vgl. Kampf; „Krallenseil‘‘ 231, 44ff.; unter welchen Verhältnissen Krieg erklären 410, aff.; 414, 1-4;

Nachteile des Kriegs 411, 8-9; Zus. 411, 7-9; 443, 18-21; 445, 3f.; Krieg mit
Stärkeren, Schwächeren,
Gleichstehenden charakterisiert 413, 12-17; vigrihyayäna,
sandhäyayäna,
sambhüyayäana,
samhilaprayäna,
vigrihyäsana 8.
unter diesen Wörtern; K. gegen den „Anzugreifenden‘“ (yäiavya) oder den
Widersacher (amitra)? 422, 23—424, 2; K. Sicherheitsventil und patriotisches
‚Blendmittel der Regierenden 426, 3sff.; Feldzug zusammen mit Alliierten s.
Alliiert
und
sambhüyayäna;
zusammen mit dem ari 430, aff.; 26ff., vgl.
Bündnis; zusammen mit einem Mächtigeren sehr zweifelhafter Vorteil Zus.
554, 24; Wegzeiger bei Feldzug 440, 8; welcherlei Fürsten man in den Rücken
fallen soll, welchen nicht s. Fersenpacker;
welcherlei
Fürsten
im Krieg
schwächer, welche stärker 462, 15— 465, 28; mit allen Truppen in K. ziehen
gefährlich 463, 3-8; Widersacher mit Burg schlimmer als einer ohne 463, 9

bis 17; der an der Flanke aufgepflanzte verderblicher als der im Rücken 464, 27;

was

alles der K.

sich nutzbar macht

und

wovon

er abhängig

469, 22— 470,

476, 12-18; womit Fürst, der in Krieg will, ausgerüstet sein muß

2;

470, »f.; K.

und Verbrechen als Brüder 470, 3-8; ?7ff.; die Errichtung des Heerlagers
(Anlage, Ort der einzelnen Hieeresbestandteile, Schutz, Disziplin) 563— 564, 14;
Zus. 563, 8; Zus. 563, 31; 869 unten; Wegbereitung und Lagerplatzherrichtung

vom pragastar zu besorgen 564, 15-18; 28ff.; Zus. 564, 44, Anordnung des dehinziehenden

gegen
Zus.

Heeres

Angriffe

auf

565, 39; wann

565,

dem

6-13;

33ff.;

Marsch

langsam,

wie groß

vorsorgen

die

und

Tagmärsche

16-18;

wie

566, 11-16; wie über

Ge-

vorgehen

wann rasch dahinziehen

565,

565,

9—566,

10;

wässer setzen 566, 17— 567, 8; Zus. 567, 25; Wasser mitgeführt 567, +-5; schlimme

und gefährliche Umstände, unter denen das eigene Heer zu schützen, das feind-

liche anzufallen ist 567, 5-19; 30ff.; Zus. 567, 8; Zus. 567, 16; Zus. 567, 19; wie
die Stärke des feindlichen Heeres auf Marsch erkunden

deckung durch Burg
Rinder 576, 22-24;
576, 22-24; wie sehr
16ff.; 25ff.; Zus. 628,

bei Lagerung
Truppenkern
umwohnende
36, vgl. aber

567, 20; 568, 4; Rücken-

und Kampf 568, 5-8; an Kriegswagen auch
(garbha) aus Eseln, Kamelen und Karren
Bevölkerung bei Belagerung geschont 627,
unter Belagerung; wer im Kampf nicht ge-

tötet werden darf 634, 7-10 u. Zus.; Gas- und Luftkrieg LXXIVf.; Krieg aus
„ökonomischen Ursachen

zug,

Kriegsheld

Kampf,

(vgl.

Kriegsheld,

Eroberer),

LXXVI; K. „der Vater der Dinge“ ib.

Schlacht,

Losmarschieren,

wie der kriegstüchtige

Fürst,

verfahren soll 474, 15— 478, 22; in welche Gegend

Heer.

der andere

Vgl. Feld-

niederwirft,

er zu Feld ziehen soll 474, 16
58*
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bis 475, 3; Zus. 475, 33; wie die Unterwerfung der Verschiedenartigen üben
475, 4-9; wie „Freundlichkeit“ (mit schönen Phrasen) 475, 10-18; 35-45; wie
Vergebung (Beschenkung) 475, 14—476, 2; wie Zwietracht stiften 476, 3-;
wie die verschiedenartigen Fürsten nützen 476, 10ff.; wie sie heimtückisch

belohnen

476, 23—477,

Angehörige

der

17;

getöteten

soll Treuen erkenntlich sein, Unglücklichen helfen,

Fürsten gut

behandeln

usw.

477,

18—478,

22; aber

auch „stille Strafgewalt‘‘ üben 477, 19; 478, 7-9; wie töricht, wenn Eroberer die
unterworfenen Fürsten tötet, ihnen Land, Gut, Söhne oder Weiber antastet
usw. 478, 13-19; Zus. 478, 10-12; vgl. Zus. 470, 3-8; wie kriegerischer Fürst
erst durch Gewinnung eines Fürsten, dann eines zweiten, dann eines dritten
stärker werden soll 486, 9-18.
Vel. Politik.
Kuh (vgl. Rind, Milchwirtschaft), wie gemolken 40, ff. u. Zus.; wieviel Milch eine
gibt 202, 22ff.; Zus. 202, 40; wann Kühe zu melken 207, ıff.; Einspannung
der K. Zus. 363, 7.
Kuhmist (vgl. patala), zum .Läutern usw. von Edelmetall gebraucht 123, 7; 127, 19;
Zollgegenstände darunter versteckt 171, 8f.; 36ff.; Samen und Stecklinge damit
beschmiert 182, 9ff.
Kundgebungen, königliche (gäsana), sind das Wichtigste 100, ı8ff.; wie anzufertigen
100, 21—106, 135 Zus. 105, 38 (Schluß); 696 unten; Zus. 106, 31; die dreizehn
in Betracht kommenden Dinge 102, 20ff.; die verschiedenen Arten königl.
Erlasse nebst Definition 103, 12ff.; Zus. 105, ss; Mängel 106, 1ff.; Verschiedenes
über gäsana Zus. 101, 21; Strafe, wenn jemand in königl. cäsana zu wenig oder
zu viel niederschreibt 352, 22ff.; wenn er falsche macht 347, ı7ff.

Kunstfertigkeiten
Kurtisane

(kalä)

Zus.

197, 2;

Vgl. auch

Tugend.

s. Lustdirnen.

Land, Nutzbarmachung nicht für den Ackerbau geeigneten Gebiets 225, 15{f.; wichtiger
als Geld oder Freund 447, ı0ff.; 450, sf.; Übereinkunft (Bündnis),
Land zu
erlangen. 452, ı8ff.; L. durch Besiegung eines starken Feindes am besten

452, 22ff.; bes. gut einem Feind mit Burg (oder Burgen) abgerungenes 453, 1ff.;

eins, das
gehenden
453, 25—28;
besser als

schwache Nachbarn hat 453, 6-11; L. mit ständigen und mit vorüberFeinden 453, 12-24; in der Nähe kleines besser als großes weit weg
L. von Dummkopf besser als von Klugem 454, 7—11; L. von ucchedaniya
von pidaniya 454, 12-17; L. von Fürsten mit Landburg besser als von F.

mit Wasserburg 454, ısff.;, von Fürsten mit Flußburg besser als von F. mit
Bergburg 454, 25ff.; L. von Tieflandkämpfern besser als von Hochlandkämpfern
455, 5ff.; L. von Kämpfern in. Gräben besser als von Kämpfern in offnem Feld
455, 10ff,; 31ff,, wasserreiches

(am

Wasser

gelegenes)

besser als hochgelegenes

455, 24f.; welcherlei Land am besten für Besiedlung 455, ısff.; das leicht und

ständig bearbeitbare 455, 2729; Zus. 455, 27-29; L. mit großen weiten
vorzuziehen 456, 3ff., Vorzüge eines Landes erarbeitet (künstlich)

Strecken
456, sf.;

was besser: L. mit Getreide- oder mit Bergbau 456, 10-15; am besten L. mit viel

Leuten aus unteren Kasten, viel Ackerbau, Viehzucht und Handel 457, ıff.;
1sff.; vgl. Zus. 178, 28; menschenloses L. ist wie unfruchtbare Kuh 457, 10-13;
Zus. 457, 46; Landverkauf durch König 458, 1—-459, 10; wann verkaufen ib.;

Landvermessung s. Maße.
$. auch Grund und Boden, Bauernland.
Landesschutz, liegt z. T. dem Weidelandaufseher ob 225, 14-226, 7; liegt dem samähartar ob, und wie zu üben 229, 6-11; dem Grenzhüter und Wilden 59, aff.
Landplagen s. Heimsuchungen.
Landvolk s. Bauernland.

Laster, ist Kapital der Staatskunst 398, z6ff.; entspringt aus Mangel an Erziehung
(vinaya) 500, 2-11; vgl. 7, öff.; wie zu beseitigen 500, 42, vgl. 388, 14-16; 27-383;
Fürstenlaster s. bes. Mißstand.
Leben, ist das kostbarste 503, °—7; 556, 21-24; Leben in die Schanze schlagen 413, 5
bis 29; 473, 9-18, 573, 14-19; ‚sein L. rette er, nicht sein Gut‘‘ 596, 2023 u. Zus.;
K. soll Weib, Kind usw. darangeben, sich zu retten LXII; warum dies und

anderes? LXVII; Not kennt kein Gebot — als das der Selbsterhaltung LXVII.
Lebensziele, die drei (frivarga) 9, sff.; allen dreien muß ihr Recht werden Zus. 9, 6
bis 12; LXXI; alles von ariha (dhana) abhängig Zus. 9, 45; LVII; Reihenfolge
der Wichtigkeit: ariha, dharma, käma 559, sff.; aaft.; vgl. 561, +-7; Zus. 561, 3;
reinliche Scheidung und Sondergesetze für jedes der drei LXXIf.; wie die
Zeit und das Leben auf die drei verteilen LXXI.
Vgl. Vorteil, Geld, artha,
käme,

dharma,

Sinne.

:
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Lehrer, die, ihre politischen und Rechtslehren 97, 12-15; 303, 15-17; 308, 3-4; 79;

309, 22

bis 25; 406, 7-8; 409, 4-9; 420, 25f.; 424, 13-19; 434, 16-19; 448, 15f.; 23-26; 449, 5

452, 5-7; 453, 16f.; 460, 1-5; 17-20, 27-30; 461, 0-11;

bis 75 14-15; 22-24; 450, 1-2;
499, 1621,
465, 12-17; 473, 9-18; 492, 13—492, 2; 497, 10-498, 2; 498, 10-17,
21-512, 2;
508, 6-8; 11-14; 509, 1-4; 10-14; 510, 4-9: 16-20; 511, 1-4; 10-14; 511,
512, 8-12; 521, 12—522, a; 522, 13-18; 524, 6-10; 525, 16f.; 532, 1.
Leiche, darf nur durch Leichentor hinausgebracht werden usw. 233, 3-8; Zus. 233, 25;
darf nur am Leichenort niedergelegt werden 233, 6f.; Sonstiges über Leichenbestattung Zus. 233, 25; Licht brennen bei L. 234, ısff.; Zus. 234, 20, L. ohne
Kopf verbrannt als Mittel gegen Seuchen 327, 4-6; ?7f.; Strafe, wenn jemand

die Sachen einer Leiche verkauft 352, ı2, 36ff.; L. zu Zauber verwendet s.
Zauber; Leichenstätte, wo gelegen 76, sff.; die für die an Kaste höher stehenden
streng gesondert 76, 7f.
Lieb und Liebe, wodurch Menschen einem lieb oder unlieb werden 387, 14ff.; wo Liebe,
da alle Tugend 425, 4; 51-35; Siehe Gunst, käma und Geschlechtsverkehr.
Liebestrank, liebeerzeugender Kräutertrank 368, 8-11; 591, 31-35; 598, 10-12; 598, 13-21.
Liebeszauber s. Liebestrank und Zauber.
Liegenschaften (vgl. Grund und Boden, Haus), was sind L.? 262, uf.; 266, ıf.; Vorschriften, wie Haus zu bauen und einzurichten 262, 13-265, 4; Abflüsse für
Wasser und Kot 262, ısff.; 263, 1-7; 264, 17; Grenzzeichengefüge bei Neubau
262, 18ff., Plazierung verschiedener Geräte im Haus 263, s{f.; Abstand zwischen
Häusern 264, ıft.; Türen und Fenster 264, 5-10; Versperrung derselben 264,
1af.; Beeinträchtigung der Nachbarn 263, s-ı2; 264, 1-6; 14—265, 4; Mietsgesetze 265, 5-9; gemeinsam zu benutzende (öffentliche) Gebäude usw. 265, 10
ib., Zus.
Verkauf von L. 265, ı1ff., Zwangsverkauf
bis 16; Zus. 265, 35;
266, 45; gewaltsame Aneignung von L. 267, ısif.; Vorkaufsrecht 265, 17f.;
Zus. 265, ı8f.
Likör s. Rauschtrank.
Losmarschieren auf den Feind (in die Schlacht ziehen, yäna) Defin. 404, 14f.; wann
am Platz 410, 22-25; 414, ı6f.; verschiedene Arten 418, 6-9; wann diese am
Platz 419, 5—422, 18,

Lustdirnen, sollen im südl. Teil der (befestigten) Stadt wohnen

75, 1; „Mütterchen“

von Freudenmädcehen müssen spinnen 175, 2; der Aufseher über die Hetären
und seine Pflichten 192, sff.; die Kurtisane (ganikä) und ihre hohe Wertung
192, 6—193, 5; 194, 7—195, 4; Zus. 195, 20; ihr Sohn kann sie nicht beerben

192, uff, ; ssff.; ihre Loskaufssumme

193, 8ff.; ausgediente muß „Mütterchen“-

oder Sklavendienste tun 193, ef., 11£.; Kurtisane als regelrechte Beischläferin
eines einzelnen 193, ı3f.;
ihre Einnahmen gebucht,
ihre Ausgaben überwacht 194, 1-3; 196, 5f.; darf nichts verkaufen usw. 194, 4-8; Strafe bei Vergehen gegen Kurtisane oder ihre Töchter 194, 7ff,; bei Tötung 195, ıff.; Zus.
195, 20; bei Nichterfüllung ihrer Pflichten 195, s—14; Zus. 195, 21; wenn sie einen
Mann tötet, Feuer- oder Wassertod 196, ıf.; das Achtfache als Strafe, wenn

ein Mann der Kurtisane das Ihrige nimmt oder vorenthält 196, 3-4; vgl. Zus.
196, 4; Frauen der fahrenden Leute sind gleich öffentlichen 196, 7-1; 21;

Sklavin als ständige Beischläferin Zus. 196, 21; Kenntnisse und Künste der
öffentl. Frauen 196, 16-197, 3; Hurenwissenschaft 197, 2; Söhne von Kurtisanen müssen Schauspieler oder Tänzer werden 197, af., öffentliche Frauen
als Spiene 197, eff.; 230, aff.; 385, 12-14; vgl. auch 186, 15-16; ihr Schmuck
darf nicht konfisziert werden Zus. 193, 1; dürfen nur herbergen, über wen sie
Kunde haben 230, 15f.; die Sklavin Lustdirne 235, 26ff.; Entlohnung der L.

auf Nachweis, sowie ungebührliche Forderung 290,23—25; 32ff.; Strafe bei Besuch einer mit Beschlag belegten 311, 12; s4ff.; bei Entjungferung der Tochter
einer Kurtisane 358, 9f., bei gewaltsamem Verkehr mit L. 364, 15£.; saf.; Zus.
364, #5; Lustdirnen müssen in Staatsnot die Hälfte ihres Verdienstes als Steuer
geben 374,20f., müssen da für König Schatz zusammenbringen 374, zrff.; sind
Nutztiere (Vieh) 374, 4sff.; „Dirnenpfleger‘‘ 374, 2zif.; 591, 13; 598, 4; „Dirnenpflege“ als regelrechter Beruf und als Staatseinnahme Zus. 375, 27; Lustdirnenn
ziehen mit Heer und bespionieren 385, 12-14; verhelfen dem als Geisel gestellten
Prinzen zur Flucht 482, 18-20; schöne L. als Lockspitzel, mißliebige Verbandshäupter oder wichtige Männer des feindl. Heeres zu verderben 591, 13; 598, 1-9.

Mächtiger, soll vom König, wenn Verbrecher, nicht gepackt werden 98, 14; Zus. 98, 47;
.

vgl. Zus.

386,37; Vornehme

wenig besteuert Zus.

171,35,

Schluß

(8. 713), vel.
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535, 1-5; 28f.; alle sind des Kriegsmächtigen Freunde 496, 21-23; Mächtiger
soll vorsichtig behandelt (heimlich abgemurkst) werden 545, 28ff.
Mädchen (vgl. Jungfrauschaft, Heirat), wie kostbar Zus. 243, 27; Mädchenentjungfezung 355, 25tf.; je nach dem Fall bestraft 355, 2>—356, 5; wenn schon einige

Zeit geschlechtsreif und nicht vergeben, kein oder geringes Vergehen 356, 6
bis 13; durch Nichtvermählung tritt M. aus Muntschaft 356, eff.; asff. ‚ Zus.
357, 28; Strafe, wenn in Brautnacht nicht mehr Jungfrau oder Jungfrauschaft
vorgetäuscht 357, 7ff.; 35ff.; Strafe bei gewaltsamer Entführung 358, +-6 u. Zus.;
Helfersdienste
bei
Mädchenschändung 359, 6f.
Weiteres über Mädchen-

schändung unter
636, 18f.; 3ıff.

Jungfrauschaft

und

in 359,

ısff,

Mädchenmord

verboten

Magische Gefahr 287, ı2ff.
Vgl. Feiertage, Fugentage.
Magnetstein, bricht Ketten usw. 649, 10-13; Zus. 649, 35.
Mänava(ka), sind besonders Zauber übende Einbrecher und Ehebrecher 333, 6-11; 26ff,;

Zus. 333, 33; wie sie entlarvt werden sollen 333, sff.; wie durch Vorspiegelung

türöffnenden u. einschläfernden Zaubers verlockt und abgefaßt 333, 12—23;
oder mit Hilfe des liebeerzeugenden 333, 23— 334, 2; durch Verlockung zu Einbruch u. durch gezeichnete Gegenstände 334, 8-12; durch solche, die sich als

Räuber aufspielen 334, ısff.; M. als Königsdiener u. ihr Gehalt

383, ı; a1ff.

Manuisten, die (Mänava), ihre Lehren 1, 14f.; 33, ı6f.; 89, 128f.; 279, 1ff., 303, 3,
Maße (vgl. Eichung) 160, 10ff.; Hohlmaße 160, 10— 162; woraus Hohlmaßgefäße gemacht

161, 3-5; ihr Preis 161, off.; ihre Größe 162, 9; Vergütungsgebühr bei Erhitztem
162, 7f., s0ff.; Aufhäufung bei Hohlmaßen 140, 24ff.; 146, 17f£.; 161, 6-8; 25—50;

162, 11-19; Zus. 161, 39; Feldmaße 161, 21-24; 164, 14ff.: wie groß nivartana 165, 3;
1sff., Zus. 165,19; Längenmaße 163, 3ff.; 577, 18 (hier dhanus = 5 aratni, während
es in 164,
8nur = 4araini. Dies und andere Ungehörigkeit stempeln den Satz
zum Interpolat); Flächenmaße 164, 14ff.; über die verschiedene M. Zus. 163, 29;
Zus. 163, 33; Wichtigkeit des Stricks für Landvermessung Zus. 165, 14.
Mechanische Vorrichtung, den Feind hinterlistig zu töten 605, 21-26;
606, 8-9;

, 20-22,

Menschenblut, -fett, -knochen, -haare, -kot, -urin usw. zauberkräftig 641, 16; 642, 19;
643, 16; 645, 5-6 (?); 649, 1-6; 12(?); Zus. 649, 45; 651, 11; 22; 652, 1, 656, 21;
657, a; 22f.; 658, 10; ı18f.; 659, ıf,; 10. Vgl. Kinder, Zauber.
Menschenkenntnis s. Kenntnis.

Menstruation, vgl. ritu; Menstrualblut zauberkräftig 648, 15-18.
Metall und Metallbearbeitung, wo goldhaltige Flüssigkeiten 116, 16ff.; welche Farbe

sie haben 117, ıff.; wie sonst beschaffen 117, 5f.; wie stark ihre Fähigkeit,
andere Metalle in Gold zu verwandeln 117, sf.;, Aussehen, Beschaffenheit,
Kraft usw. der Golderze 117, 12ff.; Farben, Beschaffenheit, Gebahren der Silbererze 117, 23ff.; Mittel, sie zu reinigen 118, 11ff.; zu schmeidigen 118, 18ff.; zu
härten 118, 28f.; Aussehen u. Art der verschiedenen Erze 119, 1-11; unedle

Metalle u. Aufseher darüber 120, ıff.; Aufzählung der unedeln M. 152, 15£,;
der Metalle überh. 122, 24ff.; Lohn bei Metallbearbeitung 319, iff.; sıff.; Abfall

(Verlust) beim Schmelzen verschied. Metalle 31 9, 5-5; 21ff.; Zus. 319, 38; Metallverfälschung s. Fälschung, Gold (Schluß).
Meuchelmord (vgl. Verräter, Mordspitzel, Gift), mit allerhand Listen an „Verrätern“

(düshya) geübt 367,— 372, 19; 590, 2—592, 16; an des Feindes Leuten 597, 27
bis 601, 27; 602, 25—604,22; an feindlichem Fürsten 604, #-— 606, 9; 610, 18
bis 611,15; 616—621, 12; auf (gefährliche) Mission schicken u. dabei abmurksen
lassen 368, 12-21; 370, 7— 371, 8; 372, 6-11; vgl. 637, «12 u. 26, 19-21.

Mieten, Hausmiete

265, sff.; Gemietetes

überhaupt

282, ı1ff.; wenn

Gemietetes

nicht

zu richtiger Zeit und an richt. Ort zurückgegeben, 12 pana Strafe 311, ıft,
Milchwirtschaft, wieviel Butter von best. Menge Milch 207, 10ff.; auch Ziegen- und
\
Schafmilch verbuttert 207, 10-11; 729; welcherlei Milch in Smriti verboten
729,
Milderungsgründo bei Vergehen 304, 79, 305, 7-9; 306, 4£.; 306, 22f.; Zus. 306, 15—20;
, 16ff.
Mimen (vgl. fahrendes Volk), wie vor König spielen 56, sff.; sollen nicht Arbeit des

“

Landvolkes aufhalten
261, 20f.;

Zus.

ohne

feste

61, 15ff.; stammen

Entlohnung

290, 33; Aufenthalt

(aber

in Regenzeit,

von Vaidehaka

reichlich

u. Ambashthafrau

beschenkt)

Beschenkung,

290, rff.; ssf£,;

Repertoire

320, 15ff,;

2235; Zus. 321, 31; wie bestraft 321, 5-7; gehören zu „offenen Dieben‘ 321, 10-12
% Zus.; Gehalt derer in Königs Sold 382, 16£,,; ziehen mit Heer und
bespionieren
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Minister

Mission,

(vgl. amätya,
us. 97, sff.

Staatskanzler),

Uneinigkeit

unter

für

König

Geheime,

Volks-

gut

Ministern

Mißliebige auf gefährliche Mission schicken u. sie durch

empörung usw. dabei abtun s. Meuchelmord, Schluß.
Mißstand (vyasane) a) von Göttern (durch Unglück), b) von Menschen (durch schlechte
Politik) hervorgerufen 492, 6-9; Defin. u. Etymol. von vyasanı 492, 10-12;
Mißstand des Herrschers, des Staatskanzlers, des Bauernlandes, der Stadt-

492, 13— 497, 8,

burg, des Schatzes, des Heeres oder des Freundes schlimmer?

außermoralische

des Herrschers

Mangelhaftigkeit

s. Königs

Mangelhaftigkeit;

persönliche Mißstände (des Fürsten, moralische Mängel oder Laster) 500, sff.;

Zus. 500, 42; drei aus Zorn, vier aus käme 500, ısf.; achtzehn in Räm. u.
M. XXXIXf.; was schlimmer: Zorn oder käma 500, 13— 502, 10, Mißstände durch
Zorn 501, 1—503,7; durch käma: Wein, Weib, Weidwerk, Würfel nach Lichtund Schattenseiten verglichen (was schlimmer von je zweien) 503, 9— 506, 14
nebst Anm. u. Zus.; vgl. Rauschtrank, Weib, käma, Jagd, Würfel; wie verderblich die Laster des Königs 506, 15-507; Mißstände des Hoeres s. Heer;
Mißstände nichts Absolutes 525, ı8f.;, sıff., Zus. 525, #6.
Mittel, die 4, bzw. 7 politischen (upäya) 105,8—23; 545, 2148. , 586,25ff.; im MBh. XXXIX;
vgl. däna, säntva, bheda, wann die einzelnen bei Verschwörungen anwenden
544, 7—546, 3; die 4 upäya oder arthasädhaka 545, seff., wann die einzelnen

bei „feindgemeischtem Zustand‘ 547, 24ff.; das fünffache däna 548, 22-27, unter

den vier Mitteln: säntva (säman), däna, bheda, danda immer das vorangehende
leichter als das folgende 551, 22f.; das erste einfach, das zweite zwiefach, das
dritte dreifach, das vierte vierfach 551, 23—552, 4; die Mittel unterstützen einander 560, is-19; wo ein u. wo.zwei Mittel genug 560, 19-23; das „einzig Mögliche‘, das „Entwederoder“ u. die „Häufung‘‘ bei den M. 560, 24-28, die 15,

Vgl. Kriegsheld.

bzw. 30 Mittelanwendungen 560, 50-32; s0ff.; Zus. 561, 33.

Mittelfürst (madhyama), Defin. 403, 8-11; Zus. 403, 25; Verfahren (Politik) gegen ihn
485, ı1ff,; was tun, wenn M. treuen, nützlichen Freund des Eroberers angreift
486, ıff.; Zus. 486, 39; wenn zu schwächenden oder auszutilgenden 486, 24ff.;
wenn Widersacher des Eroberers 487, 6—9; wenn eigenen Freund 487, 10—14;
wenn eigenen Widersacher 487, 15-17; wenn den Abseitsstehenden (udäsina)
487, 18-488, 2.
Monat, die verschiedenen Arten 83, 1-5; 88 ı1 (danach Arbeitsmonat 29%/, Tage);
Axbeitsmonat 88, 11; 167, 20-23; Schaltmonat 88, ssif. (unheilvoll, vgl. Fritz
zustande
Graebner, Das Weltbild der Primitiven 121); wie Schaltmonat
kommt 188, sff.; normierter M. 167, 13; 20ff., Sonnenmonat 167, 18f.; Mondmonat 167, 13-15; Sternbildermonat 167, 15; Pferde- und Elefantenbesorgungs-

monat 167, ı6f.; Zus. 168, 383; „Ringermonat‘“ 167, ssff.
Mond, hat 28 eifersüchtige Frauen 167, 24ff.; als Wasser- oder Regenspender 327, 16ff.

(s. auch Fritz Graebner, Weltbild der Primitiven 47).
Mordspitzel (vgl. Bravi, Geheimdiener, Gift, Giftmischer, Meuchelmord) 21, 3-7;
22,3; 36, 12; 46, 1-5; 367, 19, 368, 14, 20, 24, 27; 369, 2;22— 370,8; 371, 14f.; 19, 372, 11;
378, ı2, 379, 9, 383, ı3f. (ihr Gehalt); 466, 18-20 (Geheimdiener sollen beständig
des Fürsten Nebenbuhler töten); 544, 21-25; 545, 2; 549, asff.; 551, 5; 16-21 (ein.

Bravo oft wichtiger als ganzes Heer); 552, 25f.; 586, 16; 589, 5, ı8; 591, 19, 29;
592,2; 13; 598, 13; 595, 6-8; 596, af. 598, 1-3; 601, 1; 602, 25—605, 14; 609, 8-12;
611, 1-6 (hier auch „geheime Weiber‘); 616-619, 20; 620— 621, 12.

Mündigkeit,

muß
Mundvorrat,
18

wann

246, 14 u. Zus.;

Unmündige

bekommen

Erbe

nicht

ausgefolgt;

aber für sie verwahrt u. verwaltet werden 256, 14-17 u. Zus.
Yorsorgung des Hofes, der Staatsangestellten u. des Landes

mit M.

es
138

„7

Müundvorratshaus (koshtägäre), Aufseher u. was alles ihm unterstellt 138, 1ff.; Arbeiter
u. Angestelite im M. 146, 1-4; wie die verschied. Sachen da aufzubewahren
146, 5-7; vgl. 78, eff. Vgl. Vorratshaus.

Mutter, auch die M. muß Heirat der Tochter genehmigen 243, ff.; wie schwer bestraft
wer sich gegen M.

oder Vater vergeht

354, ısff.

’

Nachbarn, entscheiden Streit wegen Liegenschaft 262, #f.; wegen Grenzen 268, &;
Zus. 268, 4; sollen Arbeiters Arbeitsverhältnis kennen 290, 1; vgl. aber 82; entscheiden,

ob Wortbeleidigung

auf Wahrheit

guter Familie s. catwärimgatkulya.

beruhe

305,

'

10f.;

"

die

40

N.

von

’
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Nachrichtenübermittlung (vgl. Spione), durch Männer, Haustauben, Rauch- und Feuersäulen usw. 226, 1ff., Zus. 226, 1-4; durch Brieftauben 612, 18-18,

Nachteil (Schaden, Unglück, anariha), hat Spitze wie eine Nadel 533, ı5f.; politischer N.,
Defin.

554,

15f.,; die

Sechse,

die mit

Nachteil

zusammenhängen

(oder besser:

die „Sechse in bezug auf eine Folge‘‘) 554, 27— 555, 2; 24ff.; Zus. 555, 30; Nachteil

der Vorteil zur Folge hat 555, 9-10; N., der keine Folgen hat 555, ııf.; N., der
N. im Gefolge hat 555, ı3f.; allseitiges Nachteilsunheil u. dessen Zweifelhaftmachung nebst Abhilfe 556, ı-6; Nachteilsunheil von zwei Seiten 556, 14ff.:

Unheil von zwei Seiten, das in Vorteil u. in Nachteil besteht 556, 25— 557, 3;

Unheil, das in Nachteil u. Unsicherheit des Vorteils von zwei Seiten her besteht,
u. dgl. mehr 557, 6-17; bei bösem Unheil immer den in der Reihe vorhergehenden
der sieben Reichsfaktoren: Herrscher, Reichskanzler, Bauernland, feste Stadt,
Schatz, Heer, Freund retten 557, 18ff.; wenn nichts Ganzes rettbar, was dann
retten? 557, 22—558, 5; die Dreiergruppe des Nachteils: irdischer N., sittlich
u. religiös Schlechtes, Schmerz; immer das Vorangehende das Schlimmere
559, 12-14; 44ff.
Nachtleben, Sperrzeit 233, sff.; Freinächte 234, 5ff.; in der Nacht von Polizei aufgegriffene u. beschlafene Frauen 234, 9—-235, 2; Schilderungen des Nacht-

lebens Zus. 234, 40; nächtl. Unfug
235, 3-6; 16-31.

Nahrungs- und
Zunahme

u. Schaden

muß

Stadthauptmann

Genußmittel, Arten, Herrichtung, Abfall, Rationen 139, 7—146, 7;
bei Zubereitung verschiedener Nahrungsmittel
143, ıff.; wieviel

ein Arya auf Mahlzeit braucht 144, sff.; N. vom Wald

151, zıf.

Nase, Zauberholz, das Nase überlang macht 657, soff.
Natürliches Bedürfnis,
dessen Zurückdrängung
verderblich
504, 19; Harn- u. Kackregeln 503, »sff.
Nonne s. Bettelnonne, Asket.

Not

melden

503 „if.;

26ff.,;

Zus.

s. Unglück.

Öl, wieviel Öl Leinsamen,

Sesam

usw.

geben

143, 1-13.

Opfer, für O. Nötiges darf der arme Fromme stehlen oder rauben Zus. 45,26; Sachen

für O. zollfrei 170, 22ff.; Erstlingsopfer 183, 15ff.; 46; Zus. 183, 46; was von königl.
Domänen für Zwecke des Opfers usw. geholt werden darf 183, 15ff.; vom
Opfer der Regen Zus. 179, 3, Schluß.
Opferpriester, vergesellschaftet, u. wie Anteil ausgehändigt, wenn einer inmitten des

Opfers wegfällt 294,3ff.; Zus. 295, 34; O. u. Opferherr dürfen einander nicht
verlassen 295, 13f.; Zus. 295,41; wann aber doch 295, 15; 22; 35tf.; Zus. 295, a;
Opferpriestergilden Zus. 295, 34.

Panzer

s. Schutzbekleidung.

Parägara u. seine Schule, -polit. u. moral. Lehren
494,

6-11;

503,

1-4.

10, sif.; 32, ısff.; 39, ısff.; 89, 35;

Paß s. Stempel- u. Paßwesen.
Patriotische Propaganda LXXVf.; 377, 20ff.; 463, 30ff.; 616, 23-27. Vgl. Aufwiegelung.
Pelze s. Felle.
Ponsion, Krankengeld,
gelegentl. Unterstützung
(für
Königsdiener) 384, eff.;
us.
, 32.
Perlen, Herkunft u. Arten 106, 20ff.; Zus. 107, 25; Schiffszins der Perlen- u. Muschelfischer 198, 1f.; sie haben
Aufseher 198, 2f.

auch

eigene

Schiffe

ib. ; haben

besonderen

königl.

Persönlichkeit oder persönliche Tüchtigkeit (äiman), ist das Wichtigste am Herrscher
385, 23ff.; 401, 1-12; Zus. 401, 37; Zus. 401, 58; Aufzählung ihrer Eigenschaften
Pfand,

oder

Bestandteile

398,

3-15;

Zus.

398,

19; Zus.

Nutznießung u. Verfall 281, ızff.; Zus. 281,
Vertauschung usw. des Pfandes 281, 1-11; Zus.
geben 281, 16f.; Verfahren bei Abwesenheit des
281, ı6ff.; Zus. 281, 16-26; wieviel Gewinn von

398, 33; Zus.

398, 46.

12-13; Verlorengehen, Verkauf,
281, 33; Strafe bei NichtzurückInhabers, bzw. des Verpfänders
unbeweglichem Nutznießpfand

281, 27ff.; Zus. 282, 20; Nutznießung eines nicht dazu überlassenen Pfandes

281, s1ff.; Pfand, das einem Dritten zu übergeben ist 282, 4ff.; Verpfändung von

Personen s. Sklaven; Strafe, wenn Verpfändetes
richtigen Ort zurückgegeben 311, ıff.

Pfeile, Arten 156, «ff.

Pferde, stellen Dummes

nicht zu richtiger Zeit u. am

’

an 96, 27ff., vgl. Zus.

96, 41; Pferdeaufseher u. seine Pflichten

209, 6ff., Klassen von Pf. des Königs 209, 6ff.; Reiter bekommt für sein Pf.
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auf je einen Monat 209, 4; Einrichtung der Ställe 209, ıeff., Sichwälzen 209, seff.;

Zus. 209, 43; Stände der Pf. 210, 4ff.:; Tiere zum Schutz dex Pf. 210, 2f., Fütterung
210,

ı0ff.;

schiedenen

211,

ıff.; Rassen

Rangarten

nach

XXVIIff.;

Herkunft

212, 14ff. u. Zus.;

210, 20ff.; Zus.

Größe

der ver-

211, 20; die verschiedenen

bei Pferden Bediensteten 212, 8-9; 215, ı5ff.; Gnadenbrot für ausgebrauchte
Pf. 212, 10f.; Zus. 212, 45; ausgediente Kriegshengste als Zuchttiere 212, 11ff.;
Gangarten 213, 2ff.; Zus. 214, 43; die scharfen Gangarten 215, ?ff., 734 unten

bis 735;

Pf. mit vier (oder drei) Jahren tüchtig 212, ısf.; Zus, 210, »7;

Ver-

schiedenes über Pf. Zus. 211, 8-10; 14 Weisen, Zügel zu halten 734 unten; sechs
Arten, Pf. anzutreiben 734 unten; Tagereise der verschied. Pf. 215, 3f.; Geräte
für Pf. u. Heilmittel 215, 10ff.; Strafen bei ungehöriger Behandlung der Pf.

215, ı8—216,

5;

Bad,

Bekränzung,

Reinigungsweihe

Zus. 216, 26; Kampfaufgaben der Reiterei 565, 8,
an bis 576, 29; günstiges Gelände für Pf. 574, 4-9;
der Kriegspferde besteht 580, ı8ff.; Zus. 581,
282, 9-14; 30-41; Zus. 582, a1; durch Gift angeregte

usw. der Pf.

216, sff.;

21if.; 575, Zusätze von 575, 2—3
18-20; worin die Vorzüglichkeit
23; Kampfarten der Reiterei
Pf. 596, 1-3; 27-30; vgl. 416, 10

bis 12; 23-29; „Pferdehändler‘, die pferdebeschauenden feindl. König durch Pf.

töten 618, 6-10; Schutzgottheiten des Pf. 257, 20-32; Zus, 827, 33; auch Varuns
(s. Hillebrandt, Varuna u. Mitra 34f.).
Pflanzen, Samenwolle des Rohrschilfs 113, 14; 37-88; Zus. 113,38; Rohrarten 151, 3f.;
Schlingpflanzen. 151, 5-10; Faserpflanzen 15i, 1-13; Seilmaterial liefernde
151, ı4f.; Schreibmaterial liefernde 151, ı7f.; Farbstoff liefernde 151, 18-20;
Schädigung von P. 309, 10ff.; Zus. 309, 10-18; vergiftende, heilende u. zauberische
152, ıft.; 638-661.
Vgl. Baum.

Philosophie,

Systeme, Wert u. Zweck,

2, ı0ff.; „Magd der Theologie‘

Zus.

2, a2ff.;

die lokäyata-Lehre in Altindien XXXI—XXXIII; tat tvam asi LXXX.
Picuna, seine polit. Lehren 10, ızff,; 32, ıoff.; 40, ıff.; Muster der Klugen 391, 10;
Zus. 391, 35; 495, 1-8; der Sohn des P. 392, ıf.,; Zus. 391,35.
Politik (vgl.bes. Arthacästra ; Schwach; Kriegsheld), open diplomacy vom Übel 398, s4ff.;
466, 21—23; Zus. 466,38; vom Menschen abhängig u. Quelle von Glück u. Unglück
401, 231f.; Zus. 401, 39; Zus. 401, 40; die zwölf Faktoren der äußeren P. 402— 403,
16; 38ff.; Zus. 403, 44; Fürst muß gakti u. siddhi dem Feind entreißen usw.
s. Kräfte; die Politiker als Ermarkter u. Ermarktete 438, 7—443, 9; wenn u.
solang Gewinn, Friede u. Bündnis, sonst Krieg 447, 3-6; Gründe des zögernden
Politikers 37, 6ff.; Politik macht Feind zu Freund u. verrätFreund, je nach Vorteil
Zus. 465, 10; Feind muß auch mit großem Menschenverlust u. Kostenaufwand
vernichtet werden 465, ı8f.; Vertragsbruch Hauptsache Zus. 467, 35; Politiker
als Zirkusabrichter der Bestie Volk 530, 38s—10; Kürst darf nicht dem dharma
ergeben sein s. Königs Pflichten;

was ist unkluge Politik?

543,3—4; der Politiker

als Vogler 553, 1—4, richtig in Zus. 553, 34; schlechte P. empört das Ausland
553, ı0f.; polit. Konjunkturen wie Wolken Zus. 525, 46; Trug u. Tücke Haupterfordernis der P. LXIX-—-LXXI, vgl. LXVL; geistige Reinlichkeit der altindischen u. geistige Unreinlichkeit unserer Politiker LXXII-LXXIV;
von
Vertrauen u. Mißtrauen des Politikers 541, 3ff.; arff.; Zus. 541, 38 (vgl. bes.
Hillebrandt, Altind. Pol. 39—49).
Polizeiliche u. strafrichterliche Tätigkeit (vgl. Verbrecher, Verdächtig), Auskundschaftung aller für Kronabgaben wichtigen Dinge 228, 6— 229, 2; polizeiliche

Überwachung der Verbrecher „draußen im Reich‘‘ 229, sff.; 230, 6—231, ıs;
„Polizeistunde‘“ 233, sff.; Entdeckung u. Ergreifung der Verbrecher s. Verbrecher; Diebes- und
Verbrecheraufsgürung
und
Ersetzung
durch
amte 361, 22ff.; Zus. 362, 26, Verbrechersuche dıaußfen auf dem Land

sorgt

Bebe-

Strafrichter, in der Stadt der Stacthauptm.ann, beide mit Hilfe der gopa

und sthänika 339, +—7.
Portenta, Blut aus Götterbildern,

Bäumen,

Prinzen,

6, 3ff.; Zus. 6, 27; 40, 23f.; wie sich der Herrscher

Brunnen,

Luft

usw.,

Zittern,

Tanzen,

Schreien, Schwitzen usw. der Götterbilder 619, 3-5; Zus. 619, 3—.
Presse, die „Presse“ des altind. Staates 377, 20ff.; vgl. patriotische Propaganda.
Unterricht

und Erziehung

vor ihnen schützen, sie überwachen u. behandeln soll 39, ıff.; der vom Hof
verbannte Prinz (aparuddha, avaruddha) 44, ıff.; 15, 26ff.; XIII; nur legitimer
Prinz erbberechtigt 480, sf.; der illegitime wird Staatskanzler 480, ı7; 5; Abwägung

der verschiedenen P. nach Geburt, Eigenschaften,

Fertigkeiten

480, 5

bis 481, 9; nach Söhnebesitz oder Zeugungskraft 481, 135f.; Zus. 481, 46; Prinzen
als Landplage
bis

535,

10.

510, 16-24; wie gegen P. verfahren, wenn sie Aufrührer

534,

992
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Probe, listige, der amäiya oder obersten Beamten
haber

von

geheimen

Bewahrgut

Einnahmen“

Falschmünzer

Probierstein
Rad,

124.

usw.)

zu entlarven

284,

(bestechliche

zu entlarven

14, 8if.; XXXVIII;

eff. nebst

Beamte,

330,

Anm.

unredliche In-

u. Zus.;

Hexenmeister,

„Leute mit

Giftmischer,

15— 332.

eines allein rollt nicht vorwärts 9,20; Heeresrad
bracht 414, 26f.; azff.

(oder Reichsrad) ins Rollen ge-

Rat (manira) s. Beratung.
Ratgeber, oberster s. Staatskanzler.

Raub

(sähasa), Defin. 302, 5-7; ı1ff.; 303, 37; Strafen je nach verschiedenen Sachen
303, 1—14; ssff.; Zus. 803, 48; Aufstiftung zu R. 304, 1-9,

Räuber und Diebe (cora, pratirodhaka), als solche Verkappte im Spitzeldienst

229, sff,;

334, 13-31; Zus. 294, 32; Fürst, der schwach ist an „Schneid‘ (utsähagakti), soll

Räuber,

verwegene

Gesellen

usw.

anwerben.

470,

3if,; Fürst

als Räuberober-

haupt Zus. 470, 3-8; vgl. LXVIL£.; Finte mit den „dorfplündernden Räubern‘“,

um in die feindl. Stadt einzudringen 625, 3-17; R. werden verlockt, Viehhürde oder Karawanen zu überfallen, u. so überwältigt 626, ı3ff,;, durch einen

als Asket u. Baladevaverehrer Verkappten überlistet 627, 1-4; z2ff.

brecher, Waldstamm.
Rauschtrank, Herstellung königliches

Monopol,

steht

unter

surädhyaksha

Vgl. Ver184, 9-2;

Regeln für Verkauf 184, 13-15; 600 pana Strafe für Herstellung, Kauf u. Verkauf
außerhalb des Monopols 184 15ff.; R. darf nicht aus dem Dorf genommen noch

dort aufgehäuft werden 184, ı7ff.; Gefahren des nicht streng geregelten Alkoholgenusses 184, 18ff.; wie gering die Menge, die aus Schenke genommen werden
darf 185, 5ff.; „lunch‘“ in Schenken Zus. 186,6; sogar in Schenken nur abends
trinken Zus. 186, 6; nicht unter Preis verkaufen 185, ı6ff.; verdorbenen auch
an Mann bringen 185, ı6ff.;
unauffällige
Verhaftung Verdächtiger
durch

Schenkwirt

185, 9-16,

Ausstattung

der

Schenken

186, sff.;

Ausspionierung

durch Geheime u. schöne Dienerinnen 186, 7-9; 13-16; Ersatzpflicht usw. des
Wirtes für Gestohlenes 186, 10-12; die verschiedenen Likörarten u. deren Ingredienzien 186, 17—188; Zus. 190, 22 ($. 718); Mittel, den R. klar zu machen
"187, ı6ff,; 188, 10-22; Bauern dürfen bestimmte Likörarten für best. Gelegenheiten selber machen 189, 1ff,; Trinkfreizeit 189, 4ff.; Zoll auf impotiertem R.
189, ı0ff.; Erhebung der Abgaben 189, ı3#f., Likörkuchen Zus. 190, 214; R. in

der Smyiti Zus. 190, 21; Entstehung des R. Zus. 190, 21, Schluß ($. 179); Rindern,

Pferden, Elefanten gegeben 208, 11; 211, 7; Zus. 211, 8-10; 218, 13; Trinken von
seiten der Gattin 249, #£.; 10-13; Zus. 249, 4-9; Vorteile des Trinkens 505, 1-18;
Zus. 505, 13; Nachteile 505, ıs—506, 6; trinkender Fürst besser als Weiberjäger
oder Zornmütiger Zus. 505, 13; Gift oder Betäubungssaft als oder in Likör

369, 9-16; 371, 21-27; 570, 12-17; 603, 8-16; 626, 13— 627, 1. Siehe madanayoga.
Realinjurien s. tätliche Beleidigung.
Rechnungsamt (Rechnungskammer), was da alles gebucht werden muß 86, 11— 88, 10;
89, 9— 91, 18; Strafen bei ungehörigem Verfahren der Vorsteher der einzelnen
Amter 88, 15— 89, 18; wie u. wann sie Bericht u. Rechnung ablegen sollen, nebst
Strafen bei Zuwiderhandlung 89, 19-91, ı8; Strafe, wenn Büroangestellter

nicht Bericht abstattet oder Vorgesetzter ihn nicht anhören will 90, 3-7; Strafen

bei falscher Eintragung
waltung.

u. anderen Vergehen

91, 19— 92, 2.

Vgl. Beamte,

Ver-

Recht (vgl. bes. Gesetz u. Brauch, Gerichtswesen, Handlungsfähigkeit, dharmae), die
rechterzeugenden Faktoren (Rechtsnormen) 241, sff.; Zus. 241, 47; Zus. 242, 37;
Verschiedenes vom

Rechtswesen Zus.

237; Recht u. Unrecht unsicher LXVILU;

vgl. LVIII, Umstände entscheiden LXVI; LXVIII£.; was ist dharma? LXVII

unten; dharma üben,

wenn

man

gut dazu imstand

Rechtsmaterien, die achtzehn, bei Kaut. Zus. 242, 40.

Rechtswesen s. Recht,

Gerichtswesen,

LIX,

LXIX.

Gerichtsverfahren.

Rede (Redekunst und Reden), vor Versammlung

reden schwer

und gefährlich 386, 9f.;

22f.; Zus. 386, 37, Zus. 386, 40; Zus. 398, 19; böse Reden s. Wortbeleidigung; Stilregeln

100, 21ff.; Zus.

102,

3; Zus,

106, 31.

Regen, Regenmesser 79, 1ff.; Regenfall in verschieden. Gegenden 178, 5-8; richtige

Verteilung des Regens 178, 9-11; Zus. 178,30; Regenprophetin 178, 12-15; 179,
3-12

Zus. 179,35; regnen soll es auch im Acvina Zus. 178, 40; sich nicht auf Regen
verlassen, sondern künstlich bewässern s. Bewässerung, Schluß; Mehreres über
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R. Zus. 179, 35; heftiger, windbegleiteter R. 184, s0f. und Zus.; Mimen, Sänger,
Mönche müssen zur Regenzeit an einem Ort bleiben, u. warum Zus. 321, 31;
Mittel bei zu viel u, bei zu wenig R. 326, 8-16; Mond als Regenspender 327, 16ff.

Regierung (vgl. bes. Herrscher, Königs Pflichten u. Wirken), wie der Fürst sein Land,
bes, ein neu oder wieder erobertes regieren soll 635, 17— 637.
Reichsfaktoren s. Staatsfaktoren.
Reis (vgl. Getreide, Geräte), was alles mit geerntetem RB. vorgenommen wird 139, sff.;

142, 6-2; Zus. 142, 32; Abfall 142, ı2; 143, 15—144, 2;

16-31; Zus. 145, 35; Reis-

hülsen nutzbar machen 145, 8-14.
Reisende (vgl. Herbergen, Karawanen), Zulassung ins Land 199, 13f.; Kontrolle der
Reisenden in der Stadt 230, 6— 231, ı8; wo in Dörfern reisende Kaufleute übernachten, u. Schutz ihres Eigentums 361, 22ff.; Zus. 362, 26; dürfen nur auf
einen Schein hin Waffen tragen 385, 2-4; vgl. Zus. 230, 29.
Reizung, Aufreizer eines Tieres usw. hat Schuld, wenn ihm Schaden geschieht 362, 1aff.;
0ff., Zus. 363, 38; Strafe, wenn jemand Tiere gegeneinander hetzt 363, «af.
Religion, Sachen für gottesdienstliche u. sakramentliche Zwecke zollfrei 170, 22ff.;
dafür auch Raub u. Diebstahl erlaubt s. Heirat, Opfer; Religion u. Aberglaube
politisch verwendet 375, 11— 376; 570, 19— 571, 19; 612, 19— 614, 8; 616, 1— 618, 5;
618, 11-619 u. Zusätze.
Rettung, in Todesgefahr Weib, Sohn, sich selber usw. versprechen 290, ı7ff.; wer
Gattin eines anderen rettet, darf sie genießen 360, ııff. Vgl. Hilfe leisten.
Reufrist u. Reugeld s. Kauf u. Verkauf, Heirat.
Richter, Strafe, wenn sie mit Zeugen nicht richtig verfahren 280, ıff.; Zus. 280, 31;
wessen, sie sich, ohne daß Klage eingereicht wird, annehmen sollen 313, 17—21;
wie sie ihr Amt führen sollen 314, 3-5; listige Probe, bestechliche Richter zu
entlarven 330, 15-20; bestechliche Richter sind zu töten oder zu verbannen,
330, ı8f.; Zus. 330, 44; Ahndung ungerechter Verurteilung 348, 20— 349, 2; Liste
von Ungehörigkeiten des untersuchenden Richters nebst Strafen 347, 23— 348, 15.

Riemen,

auch aus Fasern 177, 1-5; 21-25.

Rind (vgl. Kuh), der Rindleraufseher u. seine Pflichten, 201, 5ff.; verschiedene Arten
(Klassifikation) von Rindern (des Königs) 201, 5—204, 6; von Angestellten
201, ı2ff.; Klassen der Rinder je nach dem Alter 203, 1-8; Brandmarkung,
sonstige Zeichnung u. Buchung 203, 9— 204,4; Zus. 204, 33; unfruchtbare Kühe
u. bes, kräftige Bullen Zus. 203, 47; Entlohnung der Hirten 201, 12-15; ihre Verantwortlichkeit 204, 7-12; wodurch alles Rinder auf d. Weide umkommen
204, 7ff,; Wiederbringen der von Dieben u. Räubern weggeholten 205, sff,;
ärztliche Behandlung 205,8 u. Zus.; Glocken 205, 14ff.; Zus. 206,28; Futterrationen
208, 5ff.; Zus. 209, 24; auf wieviel Kühe ein Stier 209, «5 u. Zus.; Wert (Preis)
Zus. 243, 27; Rinderdiebstahl 202, asff,; 354, ı7ff., Zus. 362, 26; schwere Strafe,
wenn Göttertier, Zuchtbulle, Kuh, die noch nicht gekalbt, zum Ziehen gebraucht
oder umgebracht 363, 5-8.
Rohmaterialien (Walderzeugnisse) 63, ı0ff.; Haus dafür 77, 7; 78, off.
Ruhe u. Tätigkeit nebst Ursprung u. Folgen 401, 1ff.
Sähasastrafen,

Höhe

der einzelnen

Salz, Steuern und Einnahmen
unerlaubtes

8. kauft

selbstgewonnenes

61, 24; Zus.

121, 4ff.;

61, 26,

Salböle

Zus. 121, «0.;

121, ı3f.; Verfälschung

Geldstrafen,

112,

1-15.

wenn jemand

121, ısff.; Waldsiedler

sollen nur

$. brauchen Zus. 121, 17; $. nur mit Erlaubnis herzustellen

121, ı6ff.; Arten 141, 1-2; Zus. 141, 26; wie aufbewahrt 146, 7; magische u.
religiöse Bedeutung Zus. 165, 19; zuerst und gewöhnlich aus salzhaltiger Erde
711;

Samen,
Sandel,

salzhaltiger

Boden

Gelände anirina sein.
kostbarer

zollfrei

magisch

Zus.

165,

172, 11ff.; zehn Tage Reufrist

aksha soll allerhand 8. einsammeln 177, eff.
Arten

110,

zıff.;

19 (auch

für eine

Schlacht

muß

das

MBh. IX, 55, 19); S. den Pferden geben 211, 4 u. Zus.

Vorzüge

111,

bei S. 296,33 u. Zus.;

sttädhy-

ı1ff,

Sanitärische Einrichtungen u. Gesetze 232, 10—233, 7; 235, 8; 262, 18— 263, 7; 10ff.;
\
Zus. 262, 43; 264, 15-18, 265, 3-4; Zus. 270,25. Vgl. Liegenschaften.
Sauergewordenes, verboten Zus. 141, 1rf.
Sauertrank (gukta), Arten u. wie hergestellt 141, 4-18; Zus.

141, 17—18,

Schatz, gefundener (vergrabener), wie damit verfahren u. Strafen 320, ıff.; 26ff.; soff.;

Zus. ze 43; ‚Hobung des yorgrabenen 813; allerhand Glauben u. Zauber ib.;

plötzlich erschienener „göttlicher Sch.‘‘ 614, 2:
‘1:
.
in der Erde sicht 616, 18-617, 0.
‚2; Heiliger, der „blühenden

Sch

*
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Schatz des Königs, wie wichtig 60, 1-4; 92, 7-9; 122, eff.; 495, 36f.; Zus. 495, 37, wodurch
Sch. wächst 92, 10ff.; wodurch er schwindet 92, ı6ff.; Veruntreuung usw. durch
Beamte 92, 16— 100, 11; die in den Sch. kommenden kostbaren Sachen 106, ırff.;
Oberaufseher u. dessen Pflichten 106, 17ff.; wie König „in Not‘ durch „Sozialisierung‘‘ der Landwirtschaft usw., durch besondere Besteuerung u. Tricks Sch.
zusammenbringen soll 372, 20— 380; Zus. 380, 42; da auch Anbettelung 375, 1-11,
vgl. 139, 6-7; 23—44; Gut von Ketzern, Göttern, Verbänden listig „verstaatlicht“
375, 11-19; Geld durch zauberischen oder frommen Schwindel erlangt 375, 19
bis 376; 619, 24-28; 41ff.; dem Reichen mit Hilfe von Spitzeln stehlen lassen
377, 1-15; 34-36; Zus. 377, 44; Erpressung mit Hilfe von Weibern 377, 16ff.,
378, 27f.; die richtigen Bigenschaften des königl. Schatzes 399, 17-21 u. Zus.;
Sch. wichtiger als Burg 495, 1-8; als Heer 496, 2-13; Stockungen (Schädigungen,
kocasanga) 514, 13—18; 36ff.; Zus. 514, &1.
Schatzhaus 77, 8—78, 5.
Schauspiel u. öffentliche Vorstellung (prekshä show), 5 pana für Vorstellungsbewilligung
196, 12£.; für solche, die zu prekshä gehen, keine Sperrzeit 234, 2; 21ff.; jeder
Dorfbewohner muß bei prekshä beisteuern oder darf nicht zusehen 273, 8-11, 33ff.
Vgl. Vorführung.

Schenken (Geben), Nichtausfolgen von Geschenktem oder Versprochenem

297, 14ff.;

wann Versprochenes nicht bindend 297, 18— 298, 5; was man nicht verschenken
darf 297, 37ff., 16 Arten ungültiges Versprochenes Zus. 298, 38; Schenkungen,
bei denen Empfänger oder Verleiher strafbar 298, 6—ı1.
Schicksal
(das Göttliche, daiva) und Menschentun (mänusha,
paurusha), Defin.
401, 23-30, Zus. 401, 39; ihr Wirken 401, 25if.; Zus. 401, 40; unser Verhältnis zu

ihnen 401, 31f.; Zus. 401, 39; wie schlimm Fatalismus 400, 12; Zus. 400, 30; 458, 22
is 25,

Schieber
Schießen

98, 16ff.
u. Schützen

s. Bogen.

"

Schiff, welcherlei König besteigen soll 56, 11ff.; an ein anderes gebundenes 56, 13, 34ff.
u. Zus. 56, 47; Schiffsmiete 150, 3-4; 31; 197, 17-18; 198, 21-23; Zus. 198, 23;
Schifsaufseher u. seine Pflichten 197, ıo0ff.; Heuergeld für Königs Schiffe
197, ı7f.; 39f.; Bootszins der Fischfänger 197, 16, 39; der Muschel- u. Perlenfischer
198, ıf.; Ortsbräuche der Häfen 198, 4f.; 150, 6; humane Schifffahrtsgesetze
198, 6-10; Hafenzoll 197, ısf., 198, —12; Seeräuber 198, ı12f.; welche Schiffe auf

großen, welche auf kleinen Flüssen 198, 14-17, strenge Überwachung der
Kreuzungsstellen. von Flüssen nebst Strafen 198, ısff.; Schiffahrt u. Größe
der Fahrzeuge in Altindien Zus. 201,35 (S. 7231); Schiffahrt magisch gefährlich
723; Verzierungen usw. an Schiffen 723; eingedrungenes Wasser magisch
gefährlich 724, Mitte; wer nicht für Überfahrt zu zahlen braucht 199, 10ff.;
Zus. 201 35 (S. 723); Handel zu Land u. H. zu Sch. verglichen 460, 27— 461, #

Küstenschiffahrt

besser als Fahrt auf hohe See 461, 5-8; 2ff.; woraus plava

gemacht 567, 23; naw oft klein 567, 231, Vgl. Fähren, Kreuzen, Wasser.
Schild, verschiedene Arten 157, ıff.
Schlacht (vgl.bes. Kampf), „von der Schlacht“ 563— 587; zuerst die unsicheren Truppen

abschlachten, lassen 465, 20-28; dem Feind angesagte

Sch. 570, 14ff.,; Ansprache

vor Sch. 570, 14— 571,9; Zus. 571,31; Tod in der Seh. höchste Pflicht des Kriegers

und einzigartiger Weg zu jenseitigem Heil 570, 19—571, 3; Zus. 571, 31; böses
Los dessen, der nicht tapfer kämpft 571, +7; Ausposaunung vor Sch.: „Gott
mit uns“
Kern des
soll 571,
571, 26f.;

571, 10-14; Verhalten des Königs in Nacht vor Sch.
Heeres machen 571, ıs-21, vgl. 576, 22-24; wie König
22ff.; Zus. 572, 25; 583, +6; Zus. 583, 30; der als
Zus. 572, 25; Zus. 583, 30; Tätigkeit der Barden,

571, 15-19; was zum
an Sch. teilnehmen
König Verkleidete
Lobsänger, Zauber-

priester, Astrologen usw.
572, ıff.; Belohnungen für besondere Heldentaten
572, 7-15; 35H1.; Zus. 572, 45; Ärzte und aufmunternde Frauen 572, 16-18; Sonne
soll im Rücken sein, günstig der Wind usw. 572, ı9ff.; vgl. 570, 8f.; Zus. 575, 2
bis

3;

Schlachtgelände

Elefanten

573, 21ff.;

und

vgl.

Aufgaben

Gelände;

der

Fußsoldaten,

Schlachtaufgaben

der

der

Pferde

Reiterei

und

der

575 und

Zusätze 575, 2-3 bis 575, 20-22; der Elefanten 576, 1-9; Zus. 576, 39; der Streit

wagen 576, 10-14; der Fußsoldaten 576, 15-17; die Aufstellung in Kampfordnung:

Zwischenraum bei Fußsoldaten, Reiterei, Wagen, Elefanten 577, ıff.; Weite
der Fuge zwischen Schlachtreihen 577, 19£.; „gleichmäßige“ und „ungleichmäßige
Schlachtaufstellung (je 10 Formen) samt Einschüben 577, 22— 578, 15,

die verschiedenen Arten von, Einschühen (ävapa) 579, 1-6, weitere Schlacht
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ordnungen teils aus nur einer Truppengattung, teils aus verschiedenen 580, ı
bis 17; Zus. 580; Aufstellung je nach der Qualität der Truppen 581, «-14; mit

1-8,
wieviel Teilen den Angriff ausführen 581, 15-17; mit welchen und wo 582, durch
Schlachtreserve s. pratigraha; Fußsoldaten dureh die Reiterei, Reiterei

die Wagen, Wagen durch die Elefanten vernichten
die Zeichen oder Befehle 586, s-ı2.

gibt
.

586, 1-5; der näyaka

Schlachtordnung (-aufstellung, vyüha), welche gegen feindlichen Angriff auf dahinziehendes Heer 565, 19-566, 2; Beschreibung mehrerer Schlachtordnungen
566, 21-27;

Stab,

arten beschrieben

Schlangenwindung,

583,

Kreis,

7— 585, 25; Zus.

Ungeschlossen

samt

ihren Unter-

585, 33.

Schlafen, Traumzauber, Wahrträume zu bekommen Zus. 333, 33; Riesenschlangen
und camükhala (?) Meister im Sch. 643, af.; 161f.; Mittel, die Leute fest schlafen
zu machen 652, 20— 656, 7 nebst Anm. u. Zus.; 656, 25— 657, 2; vgl. 333, 7—23.
Schlangen und Schlangengeister, Schlangen fressen ihre eigenen Jungen Zus. 39, 7-8;
zauberische Pflanzen gegen Schlangen 50, ı2ff.; von gefleckten Antilopen,
Katzen, Pfauen, Ichneumons vernichtet 51, 1f.;, Zus. 51, 1-2; Ichneumon feit
sich gegen Schlangengift Zus. 51, 1-2, Schluß; Sch. und Giftinsekten, den Feind
zu töten 152, 7f.; sft.; Zus. 152, 2; 604, 10-13; vgl. 611, 4-6; Schlangenfänger
für köngil. Ackerländereien nötig 177, 17; Mittel gegen Sch. und Gift 183, ı
bis 3; 7f.;, Zus. 183, 28; 210, 2f.; 27f.; Landplage durch Schlangen nebst Mitteln
329, 7if.; Schlangengeister (mit vielen Köpfen usw.) 376, sff.; Schlangengeister

darstellende

„Geheime‘‘

612, 21—613, 2; Zus.

613, 20; Nägamädchen

613, 12,

3sff., Schlange als Zaubertier 640, 8; 20, 641 af.; 644, ıf.; 646, 1af.; 20-51;
649, 22(?); 652, 10,15; 657, 10-12; Schlangengeister hüten Schätze 617, 51.; soff.;
Asket als Varuna oder Schlangenkönig 617, 23-28; Zus. 617, 23-25; Schlangengottheiten weiß und wie verehrt Zus. 617, 23-25; Schlangengeister in Teich,
flammend, eherne Keulen aneinander schlagend usw. 618, 17—19.,
Schlecht, Förderung des Schlechten und der Schlechten schlimmstes Übel für den
Staat 506, 15ff.; siehe auch Druckfehler und Berichtigungen zu 506, ”—ı7 und

856, Zus. 506, 42, Zeile 6.

Schmuggel, von Sachen aus Edelmetallschmiede 125, ısff.; seff.; Binschmuggelung
von Watfon und Soldaten in Feindesland 625, ı8ff.; 626, «-9; Sch. bei Zoll

s.

Zoll.

Schrecken, die großen, vom Schicksal kommenden s. Heimsuchungen.
Schreiben (vgl. Buchführung, Kundgebungen); Schreibmaterial 151, 16-17 u. Zus.
Schriftstück s. Kundgebungen.
Schuldiger, Zeichen, die ihn verraten 55, 7ff. (vgl. auch Tanträkhy.], Str. 166), Zus.
55, 33 u. 3. Vgl. Verdächtig.
Schulden und Schuldeneinzeihung s. Wucher.
Schüler, fahrender, als Spion 16, sff.; 17, ı0ff.; ssif.; 367, 25if.; 380, of. usw.; der
Schüler auf der vom Lehrer gezogenen Walze Zus. 42, 25,
Sehutz, sich unter Schutz eines Stärkeren stellen (samgraya), Defin. 406, 15, unter
welcherlei Königs Schutz sich begeben 411, 17-19; 412, sff.; zeff.; 413, 1-4;
470, 15—471, ı9; Verhalten dabei 411, 20—412; wann sich unter Schutz begeben 411, 24f.; 412, stf., 414, 18-20, 594, 5-18; unter Sch. des Mittelfürsten
Vgl.
Schutz des Königs s. König; des Landes s. Landesschutz.
602, 19-21.
Schützen.
Zeug
aus
Panzer
(im Krieg), verschiedene Arten 156, 20ff.;
Schutzbekleidung

(kankata)

176, 2.

stärker

geworden

Schützen, wen König und Beamte besonders schützen und betreuen sollen 48, 1ff.;
60, zoff.; 313, 15ff.; Zus. 313, «0.
Schwach und schwächer, wie der Schwächere den stärkeren Fürsten schädigen soll
411, 13—412; dränge den Schwachen nicht allzusehr! 413, 25ff.; 473, 9—13;
573, 14-19; Zus. 573, 17-19; Verfahren des Schwächeren, der da wartet, bis er

413, 18-20; ssff.; 594-611;

die verschiedenen

Arten

von

Friedensschlüssen des Schwächeren 414, #—418; 595, 14-596; der zwischen
dem Eroberer und seinem Nebenbuhler Eingeklemmte s. antardhi; wie der
Schwache wettmachen und seine Kräfte stärken soll 467 —470, 10; wie, wenn

— 611; Verhalten des dandoin Burg belagert, sich ergeben 473, ısff.; 609, 13

panata (des Fürsten, der sich ergeben und unter die Oberhoheit des Stärkeren

gestellt hat) 473, 22-474, 13, Zus. 473, 26; Zus. 474, 27; Verhalten dessen, der

Truppen einem Mächtigeren zuführen muß (dandopanäyin) 474, 16tt.;
seine
Schwächere, die „Diener“ des Mächtigen sind oder werden können, 489, 5-12;
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vor dem Stärkeren sich beugen wie Rohr 594, 5f.; Zus. 594, 5-7; wie sich
Schwächerer gegen stärkern Angreifer verhalten bzw. ihn listig schädigen soll

594, 18-595, is; wie „Frieden des Schwächeren‘‘ mit ihm schließen 59, 1
bis 596; wie bei „Heerfrieden‘‘, „Märinerfrieden‘‘, „Schatzfrieden“, „Landfrieden“ ihn prellen 595; vgl. 609, 6-12; wie den Kampf der Staatskunst führen
(durch allerhand Listen Feindes „Hauptleute‘‘ oder ihn selber umbringen,
sie in Streithändel oder ihn in Feindschaft mit seinen Großen stürzen) 597, 2
bis 599, 16; wie hohe Beamte von ihm in Haß und Verderben hineinhumbugsieren 599, 17— 600, 14; wie dem Feind wichtige Leute durch ihn selber abmurksen
lassen 600, 18-30; wie ihn Großwürdenträger als „Verräter“ hinrichten machen
601, 31-35; wie Angehörige, Verbündete, Reichsgroße von ihm gegen ihn aufhetzen 602, 1-21; Zus. 602, 13; Zus. 602, 31; 602, 25—603, 7; wie seine Leute
oder Kriegstiere vergiften 603, 8— 604, 3; wie mit Hilfe von Viehherden, Raubtieren usw. verderben 604, s;ff.; wie durch Meuchelmord usw. abtun 604, 14
bis 25; wie den feindlichen König hinterlistig töten 604, 26—606, 9; welche
Vorkehrungen und Hinterlisten,
wenn
in Burg. belagert 606, 10-607, 14;
wie da der belagerte Schwache entweichen und darauf gegen Feind arbeiten

soll

607,

15-26; wie

entweichen,

draußen

ihn überfallen,

durch

„Geheime“

töten oder selber ganz allein bei ihm eindringen und ihn töten (ekavijaya)
610, 13— 611; Schwäche des altind. Königs als Grund des Tücke- und Meuchelwesens des Arthac. LXXVIIf.;,
wie stark der Schwache ist LXXVIII£.;

schwache, schlechte Könige soll der Fürst „strafen“‘ LXXIX;
(Moral) von den Schwachen aufgebracht LX.
Vgl. Politik.

Sittengesetz

Schwangere (und Schwangerschaft), zahlen kein Fährgeld 199, 10-12; Zus. 198, 2;
Schwangere, die Mann tötet, erst ersäuft, wenn sie mindestens einen Monat
geboren 355, 5ff.; Schwangerschaft nur in ihrem Beginn angenehm, schlimm
später Zus. 502, sf.

Schwert,

Arten

156, 10{f.; woraus

Schwertgriffe gemacht

156, isff.

Schwur; und was dabei berührt 479, 1-12;
Unbefugter darf nicht Eid abnehmen
312, 6-9.
Selbsthilfe und gegenseitige Hilfeleistung, Wiederbringung gestohlenen Viehs 205,
.
2-7; 20ff.; Zus. 205, 44; Held holt vom Feind Geraubtes zurück 300, 15ff.; 33ff.;
alle müssen helfen bei Unglück Zus. 232, 35. Vgl. Gemeinnützige Bauten.
Selbstmörder, wie unheimlich 341, 23ff.; zauberisch 652, 5-9; 658, 15—19; 404.
Selbstverbrennung verschafft jungen und göttlichen Leib 616, 3ff.; s2ff.
Sichselberschädigen, wie der Feind durch falsche Briefe veranlaßt wird, seine hervorragenden Männer zu töten 537, 17f.; Zus. 537, a2; 550, 8-13; 33-86; 601, 31-85;
622, 15—26; Zus. 622, 43; vgl. 633, 24-27.
Sieg, auch der Sieger ist Besiegter 465, 15-17; 521, 20-22; 554, 1557, ı7.
Silber (vgl. Metalle, Edeimetalle), Herkunft, Arten,
Läuterung 123, 13-18; Her-

stellung

Sinne,

von „Weißsilber‘‘

127, ıeff.

oo.

müssen gebändigt werden 7, 5ff.; Beispiele, wie verderblich Nichtbändigung
7, 1aff.; nicht die Sinnengenüsse (die Lust) meiden 9, 6-12 u. Zus.; 507, 43ff.

Vgl. Lebensziele, käme.
Sippenverband, Sippenherrschaft

s. gana.

.

Sklaven (und Diener), König muß dafür sorgen, daß sie richtig behandelt 60, 20f.;
S. und Arbeiter bekommen verdorbenen Rauschtrank als Lohn 185, 1f.; Ge
dungene, Sklaven, Hörige Zus. 270, 46; Strafe, wenn man arische Person als
S. verkauft oder verpfändet 286, ıff.; 21ff.; welcherlei Verpfändete zuerst los-

zukaufen 287, 1-3; 19ff.; auskneifender Verpfändeter verfällt dem Pfandherın 287, 4-7; Zus. 287, 5; bei Flucht oder Tod des Verpfändeten ist Verpfänder haftbar 287, 9-11 (vgl. 281, 5); stehlender Sklave 287, sf.; 3sff.; unstatthafte

Verwendung

von

Verpfändeten

287,

ı2ff.; Verkauf

der

eigenen

Kinder in die Sklaverei 287, 1-3; Zus. 286,20; nicht Sklaverei „wider den Strich“
286,

38; 7885

S. müssen gut

behandelt

werden

788;

Sklaverei

unsittlich

788,

Mitte; „Bauchsklaven“
s. udaradäsa;
Beschlafung verpfändeter Frauen
288, 4-9; Zus. 288, 5; Nachkommenschaft dessen, der sich selber verkauft,
des

Bauchsklaven

und

des

Verpfändeten

frei

288,

10-15;

Eigentumsberechti-

gung der Genannten 288, ı12ff.; Zus. 287, 47; Loskauf 288, 13-18; 31-88; der sich

selbst Verkaufende

288, 10ff.; 30; Zus.

288, 30; die „Umpissung

des Sklaven“

Zus. 287, 5, geschlechtlicher Mißbrauch männlicher Diener 288, 2f.; Zus. 288,

29, der dandadäsa 288, ı17f.; 39-42; Loswerden des im Krieg erbeuteten 288, 19;
$. unter acht Jahren darf nicht an niedrige Arbeit oder in Fremde getan

.
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schwangere

ıff.;

289,

werden

Herrn geschwängerte

vom

927

Sklavin nicht ohne weiteres verkauft

289,

ıff.;

ihr Kind frei 289, 1sff., 20ff.; Zus.

Sklavin und

am Freiwerden 289, 8-10; Erben des Sklaven 289, lıf.;

289, 34; Verhinderung

nochmaliger Verkauf oder Verpfändung 289, 7—19; Sklaven billig Zus. 289, 25;
die 15 Arten 289, 44ff.; Zus. 290, 31; das Freiwerden von 8. Zus. 289, 25, Feier-

Sohn,

lichkeit bei Freilassung 792; die von einem $. Genossene hingerichtet 364, ıf.
unselbständig 255, ıf.; durch einen $. haben alle Frauen oder Brüder Sohn

Zus. 259, 13-15; wem gehört Jungfernsohn Zus. 260, 1-18; 8. gehört dem, auf

dessen Bett oder unter dessen Dach er erzeugt Zus. 260, 1-18; nur dann Sohn
des

Gatten,

wenn

von

Verwandten

in des

Gatten

Haus

gezeugt

ib.; die

ver-

schiedenen Arten von Söhnen 260, 6-26 u. Zus.; welche Söhne savarna 260, 32ff.;
Zus. 261, 2; wie sehr gestraft, wer sich tätlich oder mit Schmähung gegen
Sohn vergeht 354, ı3ff.; Söhne
abgemurkster
„Verräter“ „tragen nach“
372, 12ff.; Abwägung der Söhne eines Fürsten nach Geburt, Eigenschaften,
Fertigkeiten 480, 5—481, 9.
Sozialisierung des Vermögens, der Einnahmen und der Arbeit der Staatsangehörigen
372, 20--380 nebst Anm. u. Zus.
Sparsamkeit, auch Reishülsen und vom Kochen übrig gebliebene Kohlen nutzbar
machen 145, 15-19.
Sperrzeit und Sperrsignal 233, sff.
Spione und Spionage XXXVIII; Anstellung der Geheimdiener und Spionagesammelstellen 17, eff.; lange Liste von Spionen und Geheimen 22, 8ff.; Zus. 17, 9;
Zus. 482, 9, vgl. 638, 7-13; Wichtigkeit 20, 22ff.; Tätigkeit und wer alles dazu
verwendet und bei wem 20, —24, 18; 24, ı5ff.; 29, eff.; 36, 11ff.; 38, «—15; 57, sif.;
99, 10-12; 170, 20f., 186, 7-16; 197, sff.; 230, a1ff,; 385, 12f.; vgl. besonders auch
unter Weib; wo vor allem sie sich herumtreiben sollen Zus. 22, 3; Spionagedienst besonders draußen auf dem Land 330, 5-14; 27-38; Spionentätigkeit
bei der listigen oder stillen Strafgewalt 367—368, 11; Gehalt 383, 1ıff,,; Sp. im
Heer 385, 12-14; in wie vielen Verkappungen an fremden Königs Hof angestellt 22, 8— 23, 8; vgl. 23, 14— 24, 5; 482, 5—484, 8; 625, 18— 626, 3, vgl. 638, 7
bis 13 und Geheimdiener.
Staat, ruht auf Gewalt Zus. 5, 23; LVIIIf.; LXXVI unten bis LXXVI.

Staatenkreis

dessen

(mandala),

Grundlagen

397ff.;

Bestandteile

402ff.;

die

zwölf

Faktoren der äußeren Politik 402-403, ı6; 403, ssif.; Zus. 403, 44; besteht
‚aus 18 Gliedern 403, 17-20; St. als Rad 405, 21—27.
Staatliche Fürsorge und Unterstützung (vgl. Selbsthilfe, König, Pension), bei Landplagen 325, ı2ff., besonders bei Hungersnot 327, 10ff.; Zus. 327, a; bei Besiedelung von Neuland s. Besiedelung; was König schenken soll, der geringen
Schatz hat 384, 11-1.
Staatsaktionen, wie König Gesandte empfangen soll 56, z2ff.
Staatsanleihen 139, 6-7; 23—24; Zus. 380, 42.
.
Staatsfaktoren (prakriti), die in Material bestehenden 385, 23; 37f.; 403, ı8f,; 404, 4;
25f.; 405, 3f., 32ff.; die sieben 397, «-8; Zus, 397, 19; die richtigen Eigenschaften
der einzelnen 397, 7—400; die einzelnen stützen einander und alle sind getragen von Herrschers Tüchtigkeit 400, 18—401, 12; 493, 15-25; die 12 Faktoren
402, 1--403, 16; 403, 3sff.; Zus. 403, 44; die 18 F. 403, ı—20; die 72 F. 404, 1-5;
27ff., Vergleichung der Mißstände der sieben Reichsfaktoren 492, 13 —496, 30;
Mißstand eines Reichsfaktors am schlimmsten, wenn auch andere darunter
leiden 497, 1-8; Zus. 497, 30, welcher bei bösem Unheil immer eher als der
Vgl. Herrscher, Staatskanzler, Bauernland,
andere zu retten s. Nachteil.
Burg, Schatz, Heer, Freund, Mißstand.
Stastshaushalt, die verschiedenen Einnahmen aus der befestigten Stadt 81, sff.;

die vom

„Reich“

anlagen und

-land

81, 9ff.; vom

Grubenbetrieb

81, ızff.; vom

Wald

81, 12ff.; von Bewässerungs-

82, ı; von der Viehzucht

82, 2f.; vom

Handel des Königs 82, 4; verschiedenartige 84, 5-13; 85, 14; 86, 11ff,; die ver-

schiedenen Arten von Ausgaben 82, 9-14; 85, 5-11; Art der Buchung 83, 1-5;
Rechnungsführung mit vielen verschiedenen Klassen von Posten 83, 6 —92, 6;
die verschiedenen Einnahmen und Ausgaben Zus. 86, 7; Veruntreuung usw.

durch Beamte
93,

18ff.;

„Reich‘“

92, 186-100, 1ı (nebst Strafen);

Einnahmen

von Mineralien

ihre 40 Mittel des Stehlens

119, 14-122,

8;

Steuereinnahmen

138, sff.; vgl. Steuern; königl. Kauf und Verkauf

vom

139, 1ff.; Gewinn

aus Tauschhandel 139, #f.; Zus. 147, ®; des Königs vielfältige Einnahmen
in Gestalt einer Menge von Dingen 138, ıff.; Staatshaushalt bei Kaut. Dörfler-
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haushalt Zus. 147, 29; die Gehälter der Königsdiener vom Kronprinzen, usw.
herab 381-384, 10 nebst Anm. u. Zus.; nur ein Viertel der Einnahme für Gehälter 381,3-5; Zus. 381, 28; Staatshaushalt soll wie kamandalu sein Zus. 381, 28;
König hängt bei Feldzug den Soldaten alles um doppelten Preis auf 385, 5ff.;
den nach Abzug der Ausgaben übrig bleibenden Gewinn aufweisen 388, 9f,
"Staatskanzlei s. Kundgebungen, Staatsschreiber.
Staatskanzler (mantrin „oberster Ratgeber‘‘), Anstellung, Eigenschaften, Pflicht
12,5—13, 19; vgl. 14, 15ff.; wie er bei Tod des Herrschers verfahren und Schaden
verhüten soll 392, ı2{f.; soll da die Königsherrschaft an sich reißen 394, 6 — 395, 8;
Idealbild eines St. 392, 12—396; Zus. 396, 30; soll den Fürsten. zurechtbringen
388, 14-17; 392, 4-10; 396, 12{f.; der abgedankte soll sogar in trügerischer Ver-

kappung sich wieder einnisten 396, ı6ff.; wie alles im Staat vom Kanzler ab-

hängig ist (er der wichtigste Reichsfaktor) 493, 3-14; vgl. 394, ı4f.; 22ff.;
Zus. 4983, 13f.; 494, 1-5.
Staatsschreiber, wie beschaffen 100, ı5ff.; wie arbeiten 100, ı9ff.
Staatswissenschaft s. Arthacästra, Politik, Stab.
Stab, Führung des Stabs, wie wichtig und wie zu handhaben, 4, 19—5, 16; „„göttlicher

Stab‘

plötzlich erschienen

614, 1-3.

Stadt (vgl. Burg), wo anzulegen 65, 5ff., Befestigung mit Graben, Wall usw. 65, 10ff.;
Straßen 73, sff., Tore 73, 10; vgl. 69, 3— 71,9; wo König und wo die verschiedenen
Teile der Bevölkerung sich niederlassen sollen, 74, sff.; wo die verschiedenen
Regierungs- und sonstigen Gebäude 74, 8ff.; Schutzgottheiten der Stadtburg 75, 14ff.; Zus. 75, 40; womit alles sie beständig und reichlich versehen sein
muß 76, ı5ff.; Stadthauptmann und seine Pflichten 229, ı5ff.; Einteilung
in Gruppen von Familien 229, ı5ff.; Fremde und Herbergen 230, 6-11; 231,7—9;
Polizeiliches
230,
11-231,
19; Maßregeln
gegen
Feuer
231, 20—232,
®;
Behinderung und Verunreinigung von Straßen und öffentlichen Orten 232, 10
bis 233, 7; Sperrzeit, wo niemand sich öffentlich blicken lassen darf 233, sff.;
davon
Ausgenommene
233, 17—234,
4; Wasserversorgung,
Abzugskanäle,
heimliche Wege usw. zu überwachen 235, 7ff., Stadtgefängnis 235, 11ff.; Strafe,
wenn jemand ohne Erlaubnis Stadt betritt oder durch Loch in Stadtmauer
etwas wegnimmt 351, ısff.; Stadtburg wichtiger als Bauernland 494, 6-11;
ihre Bewohner heldischer als Landvolk 494, 9-11.
Stempel-, Siegel- und Paßwesen 157, 13; 34ff.; Stempelung bei Zoll 169, sff.; 171, 3-7;
171, 23—26; 186, ®f.;
Brahmanen usw. auf Stempelmarke hin übergesetzt
199, ı0ff.; nicht ohne Paß oder Stempelschein über Grenze 200, 11f.; Preis,
Notwendigkeit und Aufseher der Pässe 225, 10if.; sstf.; gestempelter Schein
für Enthebung von „Polizeistunde‘‘ 234, 3; Regentensiegel Zus. 498, 43; Sol-

daten im Heerlager

haben Pässe

(Stempelscheine)

564, 12-14 u. Zus.

Sterne, nicht nach den Sternen fragen! 542, 1-40,
Steuern, Abgaben an den König 25, 5ff.; Zus. 25, 47; Zus. 26, 28; 59, 8—60, 7; König
darf nicht Steuern nehmen, ohne zu „schützen‘“ 25, 4ff.; „Verräter“ wird ausgesandt, Steuern und Strafen einzutreiben, damit er darüber getötet werde
26, 19-21; vgl. 637, 7—12 und Meuchelmord, Schluß; steuerfreie Brahmanengüter 59, 7ff.; Befreiung von St. 59, 9; 60, 1-7; 62, 2ff.; 268, 24ff.; 269, ıf.;
Zus. 269, 26; 270, 22— 271, 1; 373, ıf.; 636, 9; verschiedene Arten von St. 81, ®

bis ı2; soff.; 82, 6-8; 138, 8— 140, 7; Artder Auferlegung oder Einziehung 94, 4iff.;
Art der Steuererfassung
auf dem Land
120, ısff.; 319, 9f.; soff.; Salzsteuern 121,
bis 13; Steuer der Händler beim Zollamt
174, 1-6; vgl. unter Handel; die Armen
Schluß (S. 713); St. der an Gewässern

226, 11-229, 2; Währungssteuern
4-18; Arbeit als Steuer 138, 4; 139, 8
erhoben Zus. 171, 35; vgl. 170, 13-15;
besonders stark besteuert Zus. 171, 5,
Wohnenden 197, 14f.; das Abgaben-

kapitel des Vasishtha 723f.; Steuerkataster 226, 12— 227; Gesetze über Steuerzahler und Nichtsteuerzahler 270, 20 — 271, 3; Strafe, wenn ein Steuerpflichtiger
in ein nicht Steuern zahlendes Dorf zieht 270, 22f.; Einkommen vom Besitztum

dürfen

anderswo

wohnende

was der St. enthoben

Zus.

Nichtsteuerzahler

genießen

319, #7; wie Bauernland

271,

besteuern

8f.;

wer

und

372, 24ff.; außer-

ordentliche Besteuerung, wenn König in Not (äpad) 372, 20—380; über Steuerpolitik Zus. 457, 46, Untertanen erschlagen den König wegen zu hoher Steuern
637,

8-12

(vgl.

26,

19-21).

Stil-(Kompositions)lehre «. Rede.
Strafe, Zweck und Wichtigkeit der Str. Zus.

5, 23; Mächtigen soll König nicht an-

packen 98, 14; Zus. 98, 47; Frauen müssen Strafen durch Spinnen abarbeiten
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durch Arbeit auf Königs Äckern 177, 12; Handwerkszeug darf

einem nicht konfisziert werden 240, 16-18; Zus. 240, 45f.; vgl. Zus. 193, 1, Ab-

arbeitung von Geldstrafen als Sklave Zus. 241, 31; 288, ı7f.; 38ff., Schlagen
mit Rute oder Stock

195, 8-10; Zus.

205, 41; 249, 19-22; Zus, 249, 47, 321, 57;

Formstrafe (rüpa) und Vergütungsgebühr (vyäj3) eigentlich ungerecht 304,
13-16; wonach sich Str. richten soll 313, ı3f.; s2ff.; Zus. 313, 31; 353, 4-9; Zus.

353, 31; Ausrufung des Verbrechens, Einschmierung mit Kuhdünger und Asche,

Kahlrasieren mit Backsteinscherben, Umhängung von Gürtel mit irdenem
Geschirr 346, 18— 347, 7; 346, s5ff.; Zus. 347, 1-4; Gliederver: tümmelungen
und Loskauf der einzelnen mit Geld, je nach dem Vergehen 350, uif.; Gepfählte dürfen nicht verbrannt oder weggeholt werden 354, ıff.; 8-30; Strafe
des Königs, der einen nicht Strafwürdigen straft 365, eff.; ısff.; Zus. 365, 23;
listige oder stille Strafgewalt s. Verräter; 545, 27ff. usw.; gegen eigene Leute
und Feinde 372, ı7ff.; Gesetze dazu da, daß es Strafgelder gebe 398, 2#ff.;
Strafgewalt gegen unzufriedene Untertanen s. Untertanen; König Schuld an
Vergehen, darf also nicht strafen LXXIX.
Vgl. Verbrechen, die einzelnen
Vergehen, Geldstrafen.
Milderungsgründe s. unter dem Wort.
Straßen der befestigten Stadt 73, sff., der Stadt und des Landes Zus. 74, 6; 74, ıff.;
Zus. 270,25, Straßen in gutem Zustand 161, 15{f.; Länge des dhanus bei Straßen
164, 10-18; Wegzoll 171, ızff., Strafen bei Straßenbehinderung 232, ı0ff.; bei
Versperrung der verschiedenen Arten von Wegen 270, 7ff.; Zus. 270, 25; bei
Abpflügung von Wegen 270, uff.; Zus. 270, 25; Straßenverkehr s. Fuhrwerk;
Handelsstraßen s. Handel.
Streit, unter Königs Beamten und Ministern diesem nützlich Zus. 97, sff.; St.
zwischen einzelnen, Familien, Dörfern, Städten benutzt oder entflammt,
Mißliebige unschädlich zu machen 370, 5—371, 27; was schlimmer: St. unter
Untertanen oder in Königsfamilie 509, 10—510, 3; 25-85; Zus. 509, 37; Zus.
510, 35; St. unter Untertanen nützt dem König 509, ırff.; vgl. aber 10-14 und
Zus. 510,35; s. auch Untertanen; St. unter Verbänden erregt oder genutzt

588, 15—593, 16.

oder Seile, Pflanzen, die Material liefern 151, ı4f.; wie lang „Strickmaß“
164, 5-7; Strick als Feldmaß 165, ıff.; ı3f.; Stricke vom Fadenaufseher zu
verfertigen 174, u; 177, 2ff.; wie wichtig die Seiler 176, 22f.; s5ff.; Stricke zum
Anbinden der Rinder nur aus Gras 177, sıf,; Zus. 177, 32; für königliche Domänen 177, 1; für den Krieg 629, 5.
Stütze ist Festung oder Freund 402, 31; 439, 10f.; 454, 175 469, 10f,
Stricke

Tage, festliche und magisch gefährliche s. Feiertage, Tugentage.
Tageseintelung der Fürsten s. Zeiteinteilung.
Tätigkeit und Ruhe s. Ruhe.
Tatkraft (Wirkenskraft, „Schneid‘“‘, uisäha), eine der drei Kräfte (gakti) des Fürsten
und ihre vier richtigen Eigenschaften 398, i—2 u. Zus.
Vgl. Kräfte.
Tätliche Beleidigung (dandapärushya), drei Grade 306, ısf.; Zus. 306, 13-14; Strafen,
wenn man des anderen Leib mit Hand oder unreinen Sachen berührt 306, 15ff.;
Zus. 306, 15-20 (je nach dem Grad der Unreinheit und dem Rang des Beleidigten); Anpacken usw. 306, 24ff.; 34ff.; Zus. 306, 22-25; Losfahren auf jemand
mit Hand oder Fuß 307, 3-$; 28ff.; Leidzufügung mit Stock, Stein usw. 307, 7
bis 10; Zus. 307, 3-9; Ohren, Nase Abschneiden, Verwunden, Zerschlagen usw.
307, 9-19; Zus. 307, 12-17; Zus, 307, 27; Zus. 307, 45; Volksmenge schlägt einen
einzigen 308, 1-2 u. Zus.; vgl. 273, 12ff.; Regeln über Schlägerei 308, 3-20;
Wegnehmen, Ruinieren usw, von Gegenständen bei Streithandel 308, ıeff.;
Zus. 308, s8; alten Streithandel nicht mehr einklagen 308, s—-#; „bei Schlägerei

hat

der Klagende recht“ 308, 7-13; auf Anklage

wegen Verletzung Verant-

wortung am selben Tag 308, 1sf.; Zus. 308, 43; Strafe bei Schädigung der Hauswand 309,1-3; Zus. 309, 1-2; bei Werfen indas Haus desandern 309,35; Zus.

309, 3-5; bei Schädigung von Vieh 309, ff. ; von Bäumen und Pflanzen 309, 10-18;

auch

Schädigung

Brahmanen

oder

durch

ssif.; wenn jemand

Arzt ist tätl. Bel.

Respektsperson

mit Hand

320,

13-14;

oder

Fuß

Strafe,

wenn

beleidigt

jemand

352,

1aff.;

anderem beide Augen zerstört 352, 18ff.; wenn er mit Waffe

dareinhaut 353, 16ff.; bei Mord oder tätl. Bel. von Mutter, Vater, Sohn, Bruder,
geistlichem

Lehrer,

Büßer

354,

ısff,; wenn

einer dem anderen Penis,

Zunge, Nase zerstört 355, ı8ff.; Härte in Gewaltanwendung

des

Fürsten

3. J.Meyer,

schlimm

Kautilya.

503, 1-7; vgl. 500, 151.; 502,

uf,

Hoden,

(dandapärushya)
59

930
Tempel
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und Tempeldiener, abgelegte Tempeldienerinnen müssen spinnen
Entscheidung von Streit wegen Tempelstätten 268, 7ff.; s0ff.; Zus.

Erbauung

eines Tempels auf fremdem

Grund

und Boden

269,

ı9ff.

175, 3;
268, 3;

Thronfolge 43, 1-17; Zus. 43, 45; (ältester) Sohn oder Tochter oder noch ungeborener
Sprößling des Fürsten ist der natürliche, aber bedrohte Thronfolger 392, ı2
bis 396, 3; Tochter als Thronerbin 395, 8, 15; Zus. 480, 37; wie sorgfältig darauf
gesehen werden muß, daß Thronerbe da sei 480, 5—482, 2, bes. 481, 13— 482, 2;
Zus. 481, 46,
\
Thronräuber, Mittel, Prinzen, Vasallen usw., die sich auf Thron schwingen könnten,
unschädlich zu machen 39—46, ı0; 393, 20--27.
Tiere, (vgl. Haustiere, Vögel); unverletzliche und Strafen 190, «ff.; 191, 1-8; 12-16;
41-47, Strafe oder Tötungsgebühr bei anderen, 190, 9-14; Freiwälder 190, 6; 15f.;
vgl. 63, 9; Tötung von schadenmachenden wilden Tieren 190, 11-14; 29ff.;
192, 3-5; 272, 1-17; Zus. 272, 15—17; Tötung von Haustieren 363, 4-12; Tiere
ändern ihr Betragen gegen einen, wenn ihr Herr ihm nicht mehr wohl will
391, ıff.; Blut von Bisamratten macht toll 604, 7-10 u. Zus. 643, 8-12; aus

den „Reden‘‘
rechte

der Tiere

Zeiten

von

kann

einem

man verborgene Dinge erfahren

halben

Monat,

vier

Tagen

und

614, 5; regel-

einem

Monat,

wo

kein Wesen getötet werden darf 636, 15-18; weibl. Krebs stirbt bei Geburt
der Jungen Zus. 39, 7-8; Ichneumon feit sich gegen Schlangengift Zus. 51, 1-2,
Schluß; dreifach gefleckter Stachelschweinstachel 654, 11, 36; 655, 34; z. B. auch
in
Catap.-Brähm. II,-6, 4, 5.
Tochter, beerbt den Vater 255, 17-20; vgl. 256, 20; bekommt keinen besonderen oder
Voranteil 258, 1; aber persönliches Eigentum und Sachen der Mutter 256, 2-3;
T. als Geisel 480, 1-4; als Thronerbin 395, 8, 16; Zus. 480, 37; T. gereicht zu
Beschwerde 480, s—4; 29ff.; Zus. 480, 37.
Tor, der befestigten Stadt 69, 3— 71, 9; Zus. 71, 18; Zus. 73, 36; Stadt hat zwölf Tore
73, 10, Zus. 73, 36; Abgabe der Händler an Torwart 173, 13ff.; Tor des Brahma
im nördlichen Teil der Stadt, des Indra im Osten usw. 76, ssff.; 23ff.
Töten, Strafe, wenn jemand einen im Streit tötet 353, 12{f.; mit Waffe 353, ı8f.; durch
Zufall 354, ı7ff.; s0ff.; Zus. 354, «4. Vgl. Lustdirnen, Weib. Töten von Tieren
Ss.

ıere.

Transport, wieviel auf ein Fuder (vahe) 161, ıff.; ı5ff.; vgl. 723; Beförderung mit
Wagen Saumtier, Menschenrücken 461, 21-26; zu Wasser und zu Land 460, 27
is 461,
8.
x
Trug, gauklerischer, den Feind zu täuschen 157, 8, ı2, 23ff.; vgl. indrajäle, mäyä,
auch 645
— 659.

Tugend,

Tugenden

und Fertigkeiten

(bei Fürstensöhnen)

gegeneinander

abgewogen

(weise, waffengeübt, legitim, heldenhaft usw.) 480, 6—481, 9; Höchstes ist die
Güte XXXII; Tugend üben, wenn es gut angeht LIX—LXIX; Tugend ist

nur kluges Mittel zu selbstsüchtigem

Zweck LXIX

unten bis LXX.

Überführungsgründe 239, ı5ff.
.
Überheiratung, Bedingungen, Frist, Strafe 245, 20-26; Zus. 245, 20-23; wann der Mann
sogar viele heiraten darf 245, 27-31; vgl. 246, 22.
Ucanas,

Uhr

die Anhänger

lehren

2, 4-6;

des,

33,

ihre politischen,

ıwf.;

89,

17;

257,

moralischen,

11-19;

militärischen

Zus. 272,

und

Rechts-

23; 279, 10ff.; 303, ıf.;

523, 10-15; 583, 20ff.,;, Zus. 583, 10-11; U. scheint große kriegswissenschaftliche
Autorität zu sein Zus. 583, 10—11.

(vgl. Zeitrechnung)

Umstände

9, 17; 166, 6-8; 24ff.; 166, 15—167,

9.

s. Zeitumstände.

Unabhängigkeit,

ist des Menschen

Glück

411, 14-16 u. Zus.

Ungeziefer, Mittel gegen 182, 15f£.; 4sff.
Unglück (äpad) des Fürsten (vgl. Nachteil), wie er da Schatz sammeln

kann U. nicht behoben werden, soll er davongehen

s. Heimsuchung.
„Unglückliehe (oder widrige) Ereignisse‘

521,

10; 20ff.;, entstehen

nachdem Nahestehende,
gewiegelten

sind

543,

durch

bzw.

6-11;

wie

Feinden

da sind: 546,

Politik

Außenstehende
bei den

544, 7—546, 3; wie zu verfahren,

und

(d. h. Verschwörungen,

unkluge

17—553,

wenn

soll s. Schatz;

556, 21-24; Landesunglück

äpad, vgl. Aufruhr)

543, 3-5; ihre vier Arten, je

die Aufwiegler oder die Auf-

einzelnen

der vier Arten

Verschwörungen

vorzugehen

von Mißvergnügten

4; wie dabei den Rechtschaffenen

für sich

gewinnen 548, 7-12; wie den Habgierigen oder Erschöpften 548, 20-24; wie den
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Geratenen 548, 27 —549, 2; wie verschiedene andere 548, 13-19; Ver-

in Angst

oder

hetzung

Entzweiung

sammengesteckt haben

unter

denen,

die

sich

gegen

den

Eroberer

von ihrem eigenen Land aus gegen ihn wühlen 552, 6-27; mit Vorteil,

und

Zweifelhaftem

zu-

547, 21—553, 4; Verfahren gegen solche Feinde, die

zusammenhängende

„widrige

Ereignisse“

und

Nachteil

ihre

Ab-

stellung je nach der Wahl der Mittel 553, eff.; wie verfahren bei Verschwörungen und Empörungen naher Angehöriger, der Führer unter Stadt- und
Landleuten, der Vasallen und Waldhäuptlinge 560, 8-16; bei solchen von
Bundesgenossen und von Feinden 560, 17—19.
Unkeuschheit s. Unzucht.
Unterhaltung s. Vergnügen.

‚Unterirdischer
.

Gang

(suraigä,

surung&)

und

unterirdisches

Gemach,

verhilft

der

Geisel zur Flucht 482, 3-8; 483, 14—15;:gegen den Feind hin gegraben oder von
ihm her 607, 8-14; verhilft belagertem Fürsten zum Entweichen 609, 14; oder
in das Schlafzimmer seines Feindes zu dringen 610, 13-20; von Bravi benutzt
611, 1-4; 620, 12-15; von Geheimen,
die sich als Götter aufspielen 612, 20;
617, 24; befestigten Ort einzunehmen 629, 12-18.
Unternehmungen, wirtschaftliche des Königs 60, sif.; 62, 13ff, ; fast das ganze 2. Buch;
Zus. 121, 40; König gewaltiger Geschäftsmann Zus, 150, 35; gemeinsame U.
s. Gemeinsame U.; für das allgemeine Wohl s. Gemeinnützige Bauten, Selbsthilfe; die acht U. (karmäni) des Fürsten Zus. 16, 20; 408, 7ff.; aaff.;, XXXIX;
der das Mögliche, der das Angenehme, der das Erfolgversprechende Unternehmende, der hartnäckig Ausharrende usw. 445, ıff.; wer alles Mögliche
unternimmt, der Schlechteste 458, »5ff.; vgl. 400, 12-13; Abkommen (Bündnis)
mit einem anderen Fürsten, daß beide sich an bestimmte volkswirtschaftliche Unternehmungen machen wollen 459, ı2ff.; auch 452, 18—459, 10; wie
es Fürst mit Unternehmungen halten und sich durch sie stärken soll 461, 27
bis 462, 12; der Fürst der großen und der kleinen Unternehmungen 462, 22
bis 463, 8; 471, ?—2.
‚Unterricht, in welchem Alter begonnen und worin 6, 3ff.; Zus. 6, 27.
Untertanen (vgl. Volk), ob auf Abwege geratene oder herabgekommene, habgierige
schlimmer 424, 13—425, 5; 424, 23ff.; ob verarmte, habgierige oder abholde
426, ı0ff.; ohne Führer ungefährlich, nutzbar usw. 426, 22ff.; 427, 12ff.; vgl.
Volk und 399, s2ff.; 544, 23—31; 35ff,; wie wichtig treuorgebene 445, 10-12; Wohlfahrt der U. Quell der Herrschermacht 469, 15—19; streitende Untertanen s.
Streit; Untertanen sollen nur, wenn Fürst in Not, fest zusammengeschlossen
sein Zus. 517,5; gegen unzufriedene Stadt- und Landleute nicht Strafgewalt anwenden, und warum nicht 546, 17 —547, 3; wohl aber gegen ihre Führer 547, 2-3,
Unzucht, s. Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Jungfrauschaft, Mädchen, Liebe, käme.
Unzufriedene, wie sie erkunden 19, 15ff.; 2527; wie bemeistern 26, 1ff.; ganz eingefleischten auftragen, Steuern und Strafen einzutreiben und sie dabei durch

Volksempörung usw. umkommen lassen 26, 19-22; wie die in des Feindes Reich
zu sich herüberziehen 27, 12-30, 21; die Klassen von Unzufriedenen 27, sff.;

27, 15-29, 5; unzufrieden muß besonders der Fürst sein 541, 25ff.; was tun,
wenn Untertanen unzufrieden s. Untertanen; vgl. auch 547, 12-17.
Urbarmachen s. Grund und Boden, Besiedelung.
Urin, welcher „scharf“ 118, 36f.; Mittel, Metalle zu läutern 118, 11-17; zu Zauber

verwendet
Zus.

640, 11;

658, 59;

659, ı9.

641,16;

645,5-6(?);

646,4;

10-12;

15-18;

649,8;

658,2;

Vätavyädhi, politische Lehren 11, 8ff.; 40, 1018.; 406, 9-10; 496, 14-20; 505, 8-13.
Veda (und Hilfswissenschaften) 2, 20ff,
Vedagelehrte, Körperschaften von V. als Staats- und Kirchenrat 780, vgl. 779 unten,
Vedaschüler, der ewige, 3, 13-16; 33-35; Zus. 3, 3; wer ihn beerbt 301, 1eff.
Verabredung, Strafe, wenn jemand dabei Ort oder Zeit verpaßt 311, ıff.
Verbalinjurien s. Wortbeleidigung.
Verbände (vgl. besonders Königsfamilie, gane), Regelung des Verbandswesens 61, 11ff.;

soff.; Zus. 61, 47; Verbandsarbeiter 292, 18-295, 12; 291, 24-26; genossenschaftliche Unternehmungen s. Gemeinsame Unternehmungen;
Vergesellschaftung aller möglichen Klassen 293, 8—295, 12; Bestrafung” der ungetreuen Häupter 795; Opferpriesterverbände 295, 6-7(?); 30ff.; Zus. 295, 34; V.
Makel des Bauernlandes 399, 2ff.; s. aber dagegen auch Zus. 399, 44: Land
mit Verbänden leicht aufrührerisch 456, 25ff., Zus. 456, 43; verwegene Gesellen
59*
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in

den

V.

470,4-5;

Verbandstruppen

477, 8, 30ff.;

526, 24ff.;

V.

besonders

durch Spiel und Tierwettkämpfe entzweit 506, 12-13; V. sind sehlimme Landplagen 511, 1-9; Zus. 511,3; gewalttätige Händlerverbände Zus. 512, 31; Gewinnung der Verbände bester Gewinn 588, 5-10; wie sie nutzbar zu machen
588, 7-10; Krieger-Sippenverbände Zus. 25, 2; 43, 43ff.; 588, 11—14; 28ff.; 589, aeff,;
seff.; sie durch Streit und Verhetzung genutzt 588, 15—590, 2; Kriegerverbände
als Ackerbauern 589, seff. (NB. Sie lebten gewiß sehr viel vom Ackerbaul);
Führung der Waffen erstes Erfordernis an diese 590, 25if.; dürfen sich nicht
zu Ligas zusammenschließen 590, 2; Spaltung verursachen durch bestimmten
Prinzen von Geblüt und durch andere Listen 590, 2—591,4; den Sohn eines
Verbandshauptes
als
„Königssohn““
hineinhetzen
591 7-ı2;
Verbandsoberhäupter durch Weib, Liebe, Eifersucht verderben oder so Streit entflammen 591, 13-593, 16; Hin- und Hergezerre zwischen König und Verbänden 593, 16-23; Zus. 593, 37; schweres Leben
des Verbandsoberhauptes

Zus. 593, #7;
in Herrschersippenverband
alle Mitglieder, Könige
Zus,
593, 37; Verbandsoberhaupt, vom König zum Schein verjagt, übertölpelt
feindlichen König 621, 15-24; Verbandstruppen (grenibale) s. Heer und be\

sonders

Verbrechen

526, 24ff.

und

Verbrecher

(cora usw.),

König

schuld,

daß

Verbrechen

begangen

werden LXXIX;
Verbrecher sollen in Bergwerken arbeiten
119, 21; 45ff.;
an den Straßen LXXIX, Anm.; Orte, wo sie sich besonders aufhalten 229,
6—11; 231, 10-17; Zus, 231, 3; Dieb und Ehebrecher aus dem Dorf verjagt
271, 14ff.; listige Entlarvung des Ableugners von Bewahrgut usw. 284, 7 bis
285, 14; Diebe und Räuber
zu Recht bestehende
Genossenschaften 79;
wie
sie durch
Genossen
ins Garn
zu
locken Zus. 294, 32; 334, 13-31;
vgl. 626, 13—627, 4; wie sie der König zu seinem eigenen Vorteil rauben
läßt Zus. 300, 38;
Verbrecher,
die nicht so genannt
werden („offene“)
321, 10-12; Zus. 321, 35; Entlarvung von verbrecherischen Menschen 330 —345;
Verhaftung auf Verdacht hin 335 —336, 14 samt Anm. und Zus.; wer als Verbrecher indiziert Zus. 336, 31; Verhaftung auf corpus delicti hin, Verhör, Ausweis, und wann gereinigt 336, 15 — 337, 24; Ergreifung auf Anzeichen der Tat
hin 337, 25ff,; Anzeichen am Tatort 337, 25—338, 7; 338, 22--339, 1; Anzeichen
am Verdächtigen 338, 8—339, 3; Leben, Gebahren, Aussehen usw., das auf
Verbrechertum schließen läßt 338, 8—339, 3; wie schlimm, wenn man Nichtdieb Dieb heißt, den Dieb verbirgt, den Gereinigten in Gewahrsam hält 342,
18-22, wie dem Verbrecher listig die Wahrheit entlocken 343, ı6ff.; vgl. 284, 6

bis 285, 9 und Zusätze; wissenschaftliches Buch über Verbrecherwesen 345, s0ff,;
Zus. 345, 3; Strafe der Beutelschneider, Taschendiebe und Kassenerbrecher
350, 11 — 351,2; Zus. 351,24; Diebstahl verschiedener Gegenstände und Strafen
351, 3-17; 352, 1—3; 1—18; 353, 1-3; Befreiung eines Diebes oder Ehebrechers

352, 22ff.; vgl.

303, 15-17;

Straßenräuber,

Häuserumzingler

brannt

noch weggeholt

313, 0-12;

werden

Zus.

usw.

313, 9-12;

353, 24ff,;

Strafe der Raubmörder,

Gepfählte

dürfen

nicht

ver-

354, ıf.; wie schwer Vergehen gegen Mutter,

Vater, Sohn, Bruder, geistlichen Lehrer, Büßer bestraft 354, 18ff.; wer Viehherde stiehlt, hingerichtet 354, 14ff.; ebenso wer einen durch Zufall tötet ib.:

40ff.; Zus. 354,44; vgl. Töten; Buhlen der Gatten cora nennen oder Geld
von ihm nehmen schwer bestraft 360, 4-6; 24ff.; Zus. 360, 29; wer gefährlicher
und wer edler: Einbrecher und Räuber oder Waldstämme? 513, 7-17; Zus.
513, 10, die „Verbrecheruntertanen“

an anderen Orten

und

getrennt

(coraprakriti) soll der Fürst immer

wohnen

machen

636, 22f.; vgl.

Zus.

wieder

300,8;

Verbrecher zauberkräftig 643, 21ff.; 649, 1-6; 651, 19-25; 657, 3-9; 21— 658, 5;
Milderungsgründe bei Verbrechen s. Milderungsgründe.
Vgl. Räuber, Verdächtig, Polizeiliche Tätigkeit; gerichtliche Medizin; Verlorenes.
Verdächtig (vgl. Verbrechen, Verhör), wer eines Verbrechens v. 199, uff.; 229, eff;

230, ı21., 231, 1-19; Verdächtiger durch Schenkwirt unauffällig verhaftet
185, 9-16; «sff.; Verdächtigen (der in Stadt Aufgegriffen) verhören 233, ısff.;

Anzeichen des von Verbrechen Lebenden

335—336, 14 samt Anm. und Zus,., vgl.

338, 8339, 3; wodurch sich jemand von Verdacht wegen corpus delieti reinigt

336, 8337,24; Gegenstände können ganz ähnlich und doch nicht corpus delicti sein 337, 3-7; Zus. 337, 2-6; Umstandsbeweis trügt leicht (Mändavys)
342, 23— 343, 11; Zus.

343, 37,

Verderben, nicht Unverdorbene verderben 16, 22ff.; aus sich selber heraus Verderben
s.
bhresha.

Sachregister.
Verfahren,

das

sechsfache

(shädgunya),

Quelle

933
401, 20f.;

und Tätigkeit‘“

von „Ruhe

Aufzählung und Defin. 406, 7ft.; 22ff.; es gibt nur zweifaches Verfahren 406, 9f.;

nur eins 406, ırff.; wann das eine, wann das andere Verfahren einschlagen
407 —410; 413, 10—415, 2; mehrere Verfahrensarten gegeneinander abgewogen
411, 7-16; je nach der eigenen Macht eins wählen 413, 8f.; vigrihyäsana, sandhä-

yäsana,
das

sandhäyayäna,

vigrihyayäna,

alle andern

Verfahren

sechsfache

sambhüyayana

Fürsten

Verfallen (Verlorengehen, Verjährung) von Eigentum
Zus.

418,5—422, 18;

301, 4-10.

durch

491, 4-7.

gefesselt

300, 21—301, 10; Zus. 300, 4;
.

Vergnügungen, nicht für Dörfler 61, ı5ff.; 62,21-23; 510, 4-2; Zus. 510, 33; König
soll für Unterhaltung der Stadtleute sorgen Zus. 62,28; kostspielige V. soll
der König verbieten 62,5; was schlimmer: V. des Volkes oder des Königs?
510, 4-15; V. des Volks gut und vom König zu fördern 510, 10-15; Zus. 510, 4.
Verhör (gerichtliches), was Richter alles erforschen soll 342, 7ff.; was er alles nachweisen
muß 342, 23ff.; nach drei Tagen nicht mehr statthaft 342, 16-17 und Zus. Vgl.
Verbrecher, verdächtig; gerichtliche Medizin.

Verlassen,

des Opferherrn

oder

des Opferpriesters

strafbar

295, 13ff.,; des Vaters

und des Sohnes, des Gatten und der Gattin, des Lehrers und des Schülers usw.
313, ıff.; von solchen, die mit einem ausgezogen 313, 4, 7f.;, Zus. 313, 1-5;
Gründe, daß jemand König und Heimat verläßt 434, 16-20.
Verlorenes, Geraubtes, Gestohlenes, was geschehen muß, wenn jemand ihm Gestohlenes
oder verloren Gegangenes antrifft 298, 17-299, 7, namentlich Zus. 299, 38;
V. oder Gestohlenes an Zollstätte aufbewahrt 299, 7ff.; Zus. 300, 32; wieder(Verwahrungsgebühr)
Lösegeld
und
Eigentumsnachweis
durch
erlangbar
300, 3ff.; Zus. 300, 3-7; König muß Geraubtes wiederbringen oder erstatten
300, stf.; Zus. 300,38; Held, der vom Feind Geraubtes holt, soll es genießen
usw. 336, ısff.; Vgl.
300, ı5ff.; Untersuchung und Ausweis bei Verlorenem
Fundbüro.
Verräter (Mißvergnügte, Mißliebige, dem König feindliche Männer höheren Standes,
düshya), Arten und die Mittel listiger Strafgewalt gegen sie 366, 1372, 19;
Abmurksen durch allerhand Mittel und Spitzel 366, ı—370, 3; 371, 28ff.; den
einen oder die einen Verräter oder Verräterorte mit Hilfe eines anderen oder
anderer abtun 370, 5— 371, 27; verräterische Unterjochte durch andere abgetan

372, eff.; wenn Söhne der Abgemurksten nachtragen, soll Erbe den „Treuen“

gegeben werden 372, uff.; Verräter mit Hilfe eines zum Tod Verurteilten,
der Geld, Ware oder Erbe verlangt und präyopavega übt, ausgebeutelt 378, 6ff.;
mit Hilfe seines Glaubens an verschiedene Zauber 378, ısff.; durch falsches
Geldstück ins Verderben gebracht 378, ı6ff.; 380, 3ff.; durch Falschmünzergerät, gefälschten Brief, Gerät zu Königsweihe usw. 380, sff.; verräterische
Truppen auf einen Kriegszug an anderen verschachern 439, 20f.; 442, 7—9; 16ff,,
446, 4, 24f.; sie zuerst in Schlacht schicken 465, 20-28; verräterischen amätya
oder Sohn als Geisel geben kluges Stück 479, 17-22; 3sif; Vorgehen gegen Verschwörer 546, 15-552; einem tatkulina des vernichteten Fürsten Gebiet geben,
aber so viel Steuern davon verlangen, daß ihn die aufrührerischen Leute dort
Siehe auch Mißvergnügte, Meuchelmord.
töten 637, 7—12; vgl. 26, 19-21.
Verschollen, Wiederverheiratung der Gattin oder Braut des Verschollenen 253, 6

bis

254, 27;

„Verbrennung“

255, s5ff.,

des V.

und Wiederkehr

255, 32ff.

des Versprochenen s. Schenken.
Versprochen, Nichtgeben
Verstand (prajfä, buddhi), seine acht Vorzüge 5, 19-21; 32ff.; Zus. 5, 41; 397, 14-16.
Vertrag (Übereinkommen, Abkommen, sandh:, vgl. Bündnis), zu V. gehören vier Dinge

432, 10ff.; Defin. der vier 432, ı6ff.; Vertrag und Vertragstreue beim Doppelspiel
436, off.; 18 Arten
Übereinkunft, Land

von friedlichem Vertrag bei Doppelspiel Zus. 438, 16;
zu erlangen 452, ısff.; Abkommen über etwas Unfertiges

(anavasitasandhi) 455, 18ff.; A. in betreff von Unternehmungen (karmasandhi)

459, ısff.;

Vertragsbruch

Seele

der Politik

Zus.

467,35;

vgl.

auch

432, 10ff.;

436, 0—443, of.; 482, 2ff.; was Vertrag (sandhi) bedeutet und ist 478, 26-28;
wieV. gesichert (Wort, Schwur, Bürge, Geisel) 479, ıff.; wie die Vorzeitkönige V. schlossen 479, 6-12; wie vorsichtig V. gesichert werden muß 479,13

‚elit
;
Auflösung 7.(Bruch) ) des Vertra gs und Flucht des als Geisel
482, 2;482,2-—485,
bis
gestellten
Prinzen
Vertrauen

s. Politik,

Veruneinigung
Mittel

Schluß.

(Abspenstigmachen,

Verhetzen, bheda),

105, sf.; V. einer feindlichen Liga

eins der vier

ruhe

politischen

461-469, 4: immer

je
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nachdem einem beizukommen ist, ihn weglocken 468, 3—469, 4; Beispiele,
wie und wann bheda zu machen 547, 33 —551, 15; wie des Feindes Hauptleute
durch Erzählung, wie gut der eigene Herr sei, und durch Vergleiche: „Ge-

meindeesel“ „Knüttel“,

„Schlagen an Zweige‘

usw. abspenstig machen, 614, 9

.
bis 615,4.
Vgl. Aufwiegelung, Streit.
Verunreinigung öffentlicher Orte durch Harn oder Kot 232, 13ff.; Zus. 232, 33; durch
Leichen 233, 1-7; Verzehren, oder Verzehrenmachen von Unkoscherem361, eff,
Veruntreuung s. Anvertrautes.
|
Verurteilte, zum Tod V. müssen Notvorratshaus bauen 78, sff.; arff.; zu politischen
Tricks verwendet s, abhityakta; sind zauberkräftig 643, 21 — 644, 2.
Verwaltung und dessen Apparat, 2. Buch, besonders 77—100; Verwaltung, besonders
Steuerverwaltung des Bauernlandes 226, 12—229, 14; der Stadt 229, ı5ff.

Verwandlung in Mißgestaltete, Kranke usw. (durch Präparate, Zauber usw.) 484, 2sff.
Veteranenversorgung 99, 10ff.; 39ff.

Vicäläksha, seine moralischen und politischen Lehren 10, sff.; 32, ıff.; 39, ı3ff.; 498,
26-31; 502, 13-17; 594, 8—10.
Vieh, s. bes. Haustiere, Rind, Pferd, Esel, Tiere.
Viehfütterung, Beifutter der Stiere, Büffel und Kamele 145, 3-8; der Esel, Antilopen
und anderer Tiere des Königs 145, 8-14; Futterrationen und Krafttrank verschiedener Tiere 208, 5ff.; verabreichte Fette 208, 11; aaff.; Zus. 208, 4sf,
Viehherden, als Mittel, das feindliche Heer zu überwältigen 569 21-23; s5ff.; 570,
3—7; 586, 20f.; 587, ııff.; 604, 4-10; wer Viehherde (d. h. 10 Stück oder mehr)
stiehlt, hingerichtet 354, ı7ff.
Viehzucht, wie viel männliche Tiere auf bestimmte
Anzahl
weiblicher 209, 3ff,;
Zus. 209, 5-6; viele Einzelheiten Zus. 209, 24.
Vikariatszeugung 43, 4-7; 30-34 (eines Thronerben bei Lebzeiten des Gatten); Zus.
244, 38 (wer beauftragt die Witwe?); für Erb- und Zeugungsunfähige 257, 8-10;
wer alles Zeugungsstellvertreter sein kann 259, 20ff.; s5ff.; Zus. 259, 46,
Vögel (vgl. Tiere), Hahn als Nahrung und als Wecker 263, 48; der zauberische Hahn
.
370, 20ff.; Brieftauben 226, 14 und Zus.; 612, 16-18; Geschichte von Wachtel
und Habicht 513, 37-40; Vogel, dem die Flügel ab- oder beschnitten 493, 10; szff,
Volk (vgl. Untertanen), wie die Veredlung eines Volkes erfolgt Zus. 9, 25; verachtete
Völker 305, 23; Volk an sich ungefährlich 424, 1-19; 2sff.; 426, 22ff.; 427, z4ff.;
509, so ff.; zersplittertes
besser
als zu Verbänden
zusammengeschlossenes
456, 25ff,; Zus. 456,43; volkreiches Land am besten für Fürsten 457, 10-13;
V. Quell der Unternehmungen und'der Herrschermacht 469, 17f. ; was schlimmer:

Verlust an kleinen Leuten (Volk) oder Verlust der Führer 508, ı9ff.; Zus. 509, 21;
schlimme Plagen des Volks s. Heimsuchungen.
Vorführung (prekshä) s. prekshä und Schauspiel.
Vorratshaus

s.

Mundvorratshaus;

Notvorratshaus

78, sff.;

arff.

Vorteil (vgl. Gewinn, Erfolg, Nachteil, Zweifelhaftes), Defin. des „Unglücksvorteils“
(des schädlichen) 554, 3-14; Vorteil, der V. im Gefolge hat 555, 3-4; V., der
keine Folgen hat 555, 5-#; Nachteil, der V. im Gefolge hat 555, 9-10; allseitiges
Vorteilsunheil und Zweifelsunheil für allseitigen. Vorteil 555, 1-21; Vorteilsunheil von zwei Seiten 556, 7-13; Zus. 556, 10; die Dreiergruppe von Vorteilen:
ariha,

dharma, käma

559, 8-9;

folgende 559, 10f.; 41-43,
561, 4-7; Zus. 561, 37.
Vorzeichen,

böse,

s.

Portenta

worin

davon

immer

besteht

u. vgl.

das Vorangehende

Erlangung

all dieser

besser als das

drei

Vorteile?

Wahrsager.

Waffen, in der befestigten Stadt aufgestapelt 73, ıff. ; Waffenkammer 78, 9-10; Waffen,
‘

Waffenkammer,

Waffenaufseher

ohne Erlaubnis darf niemand

Wage

153, 7ff.;

die

Abwehrwaffen 153, 21ff.; Zus. 155, 17; Geschosse
diebstahl 355, 16f.; Waffe an emporragendem
W.

tragen

verschiedenen

Angriffs-

und

156, 18f.; Strafe bei WaffenPfosten 362,47 und Zus.;

384, 251.; 385, 2ff.; wie Zeughausver-

walter für W. Sorge und Verantwortung haben soll 384, 22— 385,2; auf welche
Weise Waffen für Spione in des Feindes Land geschmuggelt 625, 1sff.; 626, +-3;
in welchen Sachen die Geheimen W. einschmuggeln 639, 14-17.
(Wägen, Gewicht, vgl. Eichung), Wagen und Gewichtsteine beim Eichmeister
kaufen

131, 19£.; Arten

falscher

Wagen

132, sff.;

137, s4ff,;

Gewichtseinheiten

158, 11; Gewichtsteine 158, 0-11; woraus gemacht 158, 11-15; Zus. 158,41;
verschiedene Arten von Wagen 158, ı16— 160, 9; Preis von Wagen und Gewichtsteinen

162,1—2.
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Wagenaufseher und seine Pfliehten 223, vff.; die verschiedenen ° Größen
1-8;
von W. 223, 10ff.; die verschiedenen Wagenarten je nach dem Zweck 224,

Zus.

224,30; Ausrüstung

der Kriegswagen und Angestellte

224, alf.; Wagen

ohne Stützen zu bauen strafbar 362, 4ff.; an Kriegswagen auch Rinder 576,
22-24; die große Wichtigkeit der Streitwagen 577, 20—580; das für sie günstige
Gelände 574, 23-25; 42f.; ihre Kampfbetätigungen 582, 18-22; W. mit Schnellfedern XLV.
usw.
Tiersprachenkundige
Traumdeuter,
Zeichendeuter,
Astrologen,
Wahrsager,
sollen verkünden, daß Götter und Sieg bei ihrem Herrn 571, 10-14, 614, 3-8;
Zus. 614, 30; sollen aussprengen, ein, bestimmter Prinz habe Körpermerkmale
eines künftigen Königs 590, 5ff.; vgl. 598, 2eff.; ein Mädchen habe die einer
Königin und Königsmutter 592, ı7ff.; sollen Abwehr- und Sühnezeremonien
verlangen 619, 14{f.; sollen bekannt machen, daß böse Geister rumoren 618, 11-16.
Wald und Walderzeugnisse und deren Aufseher 150, ı0ff.; was besser: Materialwald
oder Elefantenwald? 456, 16-22; Elefantenwald s. Elefanten; Nutzwald Quelle

der Befestigungswerke und Wagen

469, 2rf.

Waldsiedler, Regel für sie 3, 18-1; ihre Steuer an den König 25, 15ff,; nur W. als
Asketen gestattet 61, 11; König soll ihnen Bußhaine zuweisen, 62, ıff., sollen nur
selbstgemachtes Salz brauchen 121, 17.
Waldstämme, wie edel und verderbensmächtig 513, 13-17; Waldstammtruppen s.
Heer; wie räuberischen Waldstamm in Falle locken (hauptsächlich durch
drugged Liquor) 626, 13— 627,9; wie ihn überlisten, wenn er Dorf plündert
627, 10—13,
Wallfahrten, der Frau 252,4; 15ff.; vgl. tirthanusarana.
Wäscher und Färber, worauf sie waschen müssen 316, 1ff.;, müssen Gewand mit
Hammerzeichen tragen 316, 22f.; 45f.; Strafen bei Verkauf, Vermietung usw.
der Kleider anderer 317, 1-8; Zus. 317, 4-7; nach wieviel Zeit Wäsche abzuliefern 317, -11; Zus. 317, 4-7; Gesetze für W. Zus. 817, +-7; Färbelohn, 317,
12-14; ‚p aschlohn 317, 15; Verlust (am Wert
des Zeugs) beim Waschen
317, ı6f.; eff,
Wasser, Wasserbehälter, Wasserversorgung 73, 11; seff.; 235, 7; 262, ıf.; Zus. 262, 43
(vgl. Bewässerung); Mittel gegen Wassersnot 326, 6-14; Mittel. über W. zu
kommen 326, 9-11; Zus. 326, 39; 454, 26f.; 566, 17—-567,3; s5ff.; Zus. 567, 25 (vgl.
Fähren, Kreuzen, Schiffe); ungerechte Geldstrafe ins Wasser 365, sff.; 15ff.; Zus:
365, 23; was tun, wenn Furt vom Feind gesperrt 567, 1-3; im Wasser geübte
Künste und Tricks 483, 1; 21£f.; 605, 7—9; 613, 2-7 (die auf demWasser Stehenden).
Weberei (vgl. Gespinst, Zeug), verschiedene Arten Wollengewebe 113, 17f£.; s9ff,;
Zus. 113,42; die drei Webearten oder -veriahren 114, ıef.; wie feine (leichte,
durchsichtige) Gewebe in Altindien 114, 33ff.; Zus. 114, seff., einfädiges usw.
Gewebe 115, ıf.; s4ff., Seide 115, 5ff.; Zus. 115, 46; Baumwolle 115, ı5ff.; verschiedene Arten Gewebe 175, ısff.; Behandlung der Weber 175, 14-22; wieviel
die Weber den Faden anwachsen, machen müssen, 316, 6ff.; 21-11; Zus. 316, 40;
Strafen, wenn es an Maß oder Gewicht fehlt oder Faden vertauscht wird 316,
11-14; 42ff.; Verlust bei Wolle und Haaren 316, 16-18; Zus. 316, 40; Weberlohn
316, 30£.;

Weib,

Zus.

nicht Frau
Zus. 197,2;

316, #0.

dazu bringen, Bettelnonne zu werden 61, 6f., die 64 Frauenkünste
wann Weib geschlechtsreif und am schönsten Zus. 246, 14; Ver-

gehen der Frau

249, 4-23; Zus.

249,30, Zus. 249, 47, verbotener Liebesdienst

und Geschäftsverkehr der Gattin 250, 2ff.; schlimmste Vergehen (die Verlust
des Weibergutes herbeiführen) 250, 10-13; Gelegenheitsmacherei 250, 16-22;
männliche Begleitung auf der Straße (Reise) 252, ıff.; Frau darf sich unter

Umständen von fremdem Mann Kinder machen lassen (vgl. da auch Vikariatszeugung) 253, 10ff.; «0ff.; bei Beleidigung der Frauen anderer doppelte Strafe

305, eff.; 306, 20ff.; Strafe, wenn jemand Hand an Bruders Weib legt 311, 10ff.;

Frau, die Mann mordet, zu ersäufen 355, 5-7; die Gattin oder Respektsperson

oder Kind mordet, Brand stiftet, Gift mischt oder einbricht, von Rindern
zertrampelt 355, 8-10, Gattin eines anderen darf ihr Retter aus schlimmer

Not

genießen

360, ı1ff.;

361, 80ff.; „schlechte Weiber‘

als

Staatswerkzeuge

369, aft.; 377, 16ff.; 379, 6ff.; Zus. 380, 23; lasterhafte Hingabe an die Weiber

s. käma; Sieger soll nicht Weiber der Besiegten antasten 478, 13-19; Zus. 478,
10—12; Zus. 470,3-8; Schwangerschaft nur in ihrem Beginn angenehm 502, 8-9;
Weiber

können zum

Besten des Fürsten gebraucht werden

504, 12, 40ff.; dem

Fürsten schädliches W. kann man beseitigen 504, 12 —14; 40ff.; Favoritinnen als
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Weibern

510,

10-24;

Verbandsoberhäupter

werden

mit

Hilfe

von

ins Verderben gestürzt 591, 13—593, ı6, ebenso „Verräter‘‘ 367, 25-29;

371, 282 — 372; ebenso feindlicher Fürst 599, 8-8; 620, 7—11; die angeblich mit Gewalt Eintführte 591, 2”-30; „Mädchen, das Königin und Königsmutter werden
wird“, als Zankapfel 592, 16-593, 5; verliebte Frauen gebraucht, mittels vorgeblicher Liebestränke „Verräter“ oder Feinde zu vergiften 368, 8-11; 598,

10-12;

598, 13-21; „geheime

Weiber‘

(Mordspitzel)

611, 4-6.

Weibergut s. Frauengut.
Weide, wo 62, 16; 202, s6ff.; 225, 14; 271, 20f.; Vermessung 163, 18-20; wie der Wald
als W. eingeteilt und sicher gemacht werden soll 205, 9-13; Tränken 206, 1-3;
je 10 Rinder und je nach Farbe oder Rasse zusammen weiden 207, 16f.; Lagerung
für die Nacht 207, 18-20; Nachteile des Weidens im Wald Zus. 205, 0-14 (S. 727);
Weidelandaufseher und Pflichten 225, 1sff.; Nutzbarmachung nicht für den.
Ackerbau günstigen Gebiets 225, ı5ff.; Strafen, wenn Vieh in eingezäunte
Weide eindringt 271, 21ff.,; Ackerland auf Kosten des Weidelands ausgedehnt
512, 8-14; 35ff.; das soll nicht sein 513, 1-6; Weideland wichtig für königlichen
Schatz und Reit- und Zugtierbedarf 513, 3-5.
Werkzeug (vgl. Gerät), im Krieg gebrauchtes 156, 16f.
Wertungsgründe, Wertmesser s. Ehrungsgründe.

Wetten und Wettkämpfe (Tierkämpfe) 310, 15ff.; 45ff.; 363, 40f.; geistige Wettkämpfe
310, ME mit Wetten verbundene Tierkämpfe führen zu Haß und Spaltung
506, 7f£.

Wetter 178, 12—179, 10; Zus. 178,80; Zus. 179, 35; 522, 25ff.
Vgl. Regen.
Wiederverbindung mit abtrünnig gewordenen Bundesgenossen oder Dienern 433, 4-4;
die vier Arten dieser Leute und wie sie zu behandeln 433, 7—435; wie verdächtig und gefährlich sie sind 435, 1aff.; Zus. 436, 15; 452, 14.
Wiederverheiratung s. Witwe, Braut, Gatte und Gattin.

Wild

und

Wildpark

Nachteil

Nutzen

56, ısff.;

verknüpft:

vom

Wild

68, ıff.;

Wild-

351, 10ff.; was

oder

nützlicher

Elefantenwald?

513, 18—514,2;

Tötung

und

mit

513, 18—514, 4; Zus.

von Wild

s. Tiere.

weniger
514,2;

Wirtschaft und Wirtschaftskunde 1, 1—2, 15; 4, 161%,
Wissenschaften, wie viele 1, ıff.; 6, 13-17; ssff.; Zus. 1, 12-13; Zus. 6, 27; Zu.. 197, 2;
wie sie wirkeam werden 6, 19-22.
Witwe, soll keusch leben. oder sich wieder verheiraten 244, sff.; Zus. 244, 7—21; wie
sie es mit Frauengut halten, soll ib.; Wiederverheiratung der Witwe 254, ssff.;
wer Witwe mit Gewalt beschläft, 100 pana Strafe 211, ısff.; 312, ı0ff.; die

„reichen Witwen‘ als Lockspitzel 591, 5—592,4; 620, —1.
Wohltätigkeit, was für Ährenleser gelassen werden soll 183, ı7f.; 373, ı5ff.
Wortbeleidigung (väkpärushya), Defin. 304, 17£.; Strafen bei den verschiedenen
Arten 304, 19— 306, 12; Zus. 304, 19-23; Zus. 305, 6-7; Zus. 305, 47; bei ironischem
Lob 304, 23—305, 2; 305, 4-7; Zus. 305, 24; Strafen je nach den vier Kasten
305, 13-19; Zus. 305, 47; bei Bedrohung 306, ıff. ; Zus. 306, 1-3; bei Beschimpfung
der eigenen Gegend oder Dorfschaft, der Kaste, des Verbandes, von Göttern

und Heiligtümern
13-17, wird durch

306, 9-12 und Zus.; wie verderblich
Geld gut gemacht 502, 18—21.

Wortbeleidigung

502,

Wucher, Zins in Gestalt von Erträgnis, Nachwuchs usw. 204, 33;
Zinsfuß 274,
1-38; Zus, 274,38; Art der Schuldeneintreibung 274, söff,; Zus. 274, 38; 6-11;
Gebühr an die Krone bei gerichtlicher Zus. 274, 38; wie nötig W. 274, ı2f.; Zus,

274,43; Zus.

274,44;

457, 6-8; W.

nach hergebrachtem

Brauch

zu üben Zus.

274,44; auf das Wievielfache Zins anwachsen darf 274, 1ff.; 275,
14ff.; Zus.
275, 36; verschiedene betrügerische Manipulationen

Zus.

275, 7-8;

Nichtannehmen

Zus.

276, 35; wann

der Bezahlung

Schuld

nicht

einer Schuld

(Ungültigwerden) einer Schuld nach

und Strafen dafür 275, 6-13;
‚ nachwächst“ 276 1-8; 36-58;

276, 4ff.;

Zus.

276, 4-7; Verfall

10 Jahren 276, sff.; Vererbung der Schuld

276, 11-13} welcherlei Schulden der Erbe nicht zu zahlen braucht 298, 12-15; 39-41;
Zus. 298,41; Vererbung der Bürgschaft 276, 15-19; Zus. 276, 42; Zus. 276. 47;

Zusammentreffen des Fälligwerdens mehrerer
Zus. 276, 47; weleherlei Schulden ungültig und

Gatten oder Gattin oder Sohn

nicht oder nicht zu bestimmten

|

Schulden 276, 20-23 und Zus.;
Haftbarkeit für Schulden von

277, aff.; Zus. 277, 35; Personen, die überhaupt
Zeiten haftbar oder vor

Gericht

ziehbar

277,

34 und Zus. ; gesetzliche Einschränkung (äsedha) wegen Schulden Zus. 277, 3-4;
Abarbeiten

Wundermittel

einer

Schuld

s. Zaubermittel.

Zus.

241.3:

.

Zus.

288,42;

349, 31.

’

ir nat era

böse

Sachregister.

937

Würfelspiel, nur an dafür bestimmten Orten erlaubt 309, ıff.;

Verbindung zwischen

Würfelspiel und Verbrechertum 309, 20f.; 2sff.; Regelung „des
als staatlicher Einrichtung 309, 35ff.,; Zus. 309, 35; W. ist Sünde

Würfelspiels
Zus. 309, 35;

bei Klage wegen W. Verlierer (Kläger) schwerer als Gewinner bestraft 309, 22

bis 310, 3; vgl. Zus. 310, 27; Muscheln und Würfel vom Spielaufseher zu liefern
310, 4; wie Betrug bestraft 310, e; s1ff.; 352, 3-6; wie der Spielaufseher, der

da nicht einschreitet 310, ısf.; Abgaben bei Spiel 310, s-i2; Zus. 310, 40, vgl.

309, 39f.; Nachteile des Würfelspiels 503, ısff.; ssff.; 504, 7-10; W. ist nicht
sehr schlimm 503, 13-15; 505, 1-2; 506, 7—9; ist schlimmer als Trinken, 506, eff.
(vel. Druckfehler und Berichtigungen zu 506, 7—ı2 und zu 856, Zus. 506, 42);

07, soff.

Zauber,

Saaten- und Ackerzauber 183, 4-9; 20-35; beischädigendem Zauber rote Kleider
tragen Zus. 267, 29; vgl. auch Caland, Altind. Zauberritual S. 158; wie Liebeanhexer und verderblichen Zauber Übende listig entlarvt werden sollen 331, 10
bis 332, 6; Bedeutung von kritya und abhicära Zus. 332, 4-5; siehe auch unter
den beiden Wörtern, Traumzauber Zus. 333, 33; angezaubertes Böses soll
ebenso vergolten werden 363, 25f.; wann Liebeszauber erlaubt 363, 2ff.; Zus.
363, 30; Zauberei strafbar 363, 30; König zieht sich in Einsamkeit zurück, um
Zauber zum Besten des Reiches zu üben 392, ı7ff.; Leiche, Sachen von Leichen
und Leichenort wichtig für Z. 378, 26f.; 379, eff. 14; 647, 35f.; 649, 1-6; 22— 650, 2;
651, 11f.; 22; 652, 15 5-18; 654, 5-6; 14; 656, 3, 16; 657, 4; 658, 11; 659, 4-55 10; 175
Kinderfleisch, -fett usw. zu Zauber 649, 23ff.; 649, 45; Fötuszauber 649, 22f.;
650, 1ıff,; Zus. 625, 25; Fingernagel zauberisch 654. 3-4; Zus. 654 35; 658, 8-18;

Zus.

658, 39; zauberisches Öl, Krebsfett usw.

613, 7-11; Zauber mit Bildnis

des Feindes 618, 1-5; 27ff., 657, 17-20; wie man die Zauberwissenschaft und
den Oberherrn der Zauberwissenschaft zu schauen bekommt Zus. 143, %;
Zauberzeiten 644, 6; 651, 10f.; 21f.; 26f.; 651, 22; 652, 7; 654, 3, 6-7; 12-13; 655,
ıf.; 656, 2; 13, 20f.; 657, 3, 18; 659, 9, 22f.
.
Zauber-, Wunder, Geheimmittel, gegen Schlangen 183, 1-3; 27f.; Zus. 183, 28; gegen
Landplagen 326, 5—329, 24; Liebe zu erzeugen 333, 11; 23—334, 2; 368, 8-11;
378, 20f.; 591, sıff.; 598, 10-21 (meist Liebestränke); Türen zu öffnen 333, 10,
12-23; 656, 12-18; Zus. 655, 34, Schluß (mittels Kieselsteinen); 657, 1-2 (NB. die
„Anwendung“ fehlt hier, jedenfalls durch schlechte Textüberlieferung); Leute
fest einzuschläfern 333, 10; 12-23; 652, 20—656, 7 nebst Anm. u. Zus.; 656, %
bis 657, 2; unerschöpflich viel Geld zu bekommen, 378, 16-379, 5; am Königshof seinen Weg zu machen 378, ı0f., dem Feind Krankheiten anzuhexen 378, 21;
langes Leben zu erlangen 378, 21f.; einen Sohn zu erhalten, 378, 22f.,; Elefanten
fliehen oder zu einem

kommen

zu machen,

Zus.

484, 46; Mixtur,

die selber und

deren Rauch sofort tötet 638, 20— 639, 9; die in einern halben, bzw. einem Monat
tötet 639, 10-16; deren Rauch (oder Dampf) alles tötet, was er trifft 639, 17—22;
640, 11-25; alles blind macht 640, 1-10; 641, 1-9; 20-33; Zus. 641,25; Zus. 641, 33;
Augensalbe, die blind macht und Wasser vergiftet 641, 10-13; Rezepte für
madanayoga 641, 1:—642, 11; Mittel, Gras, Holz, Wasser zu vergiften ib.;
Mischung, deren Rauch (Dampf) blind und wahnsinnig macht 642, 13-16; die
Harnkrankheiten verursacht 642, 15-18; Auszehrung hervorruft 642, 19;-Abszeß
an Zunge 642, 1-21; Cholera 642, 21-23; Fieber 642, 23-26; Stummheit und
Taubheit 642, 28—643, ı; Beißwut 643, s-ı2; Vergiftung des Wassers 643,
13—20; godha-Eidechse, von einem Hinzurichtenden herausgeholt, tötet mit

ihrem Blick 643, 21 — 644, 2; Mittel, den Hunger auf einen Monat zu vertreiben

645, 14—646, 2; mißgestaltet zu machen 646, 5-9; weiß zu machen 646, 10-24;
Zus. 646, 18; Aussatz hervorzurufen 646, 25-647, ı; Aussatz zu heilen 647,
1-2;

gelblich

weiß

zu

machen

647,

3-5;

schwarz

zu

machen

647,

86-7;

dunkel-

braun zu machen 647, 7f., Pulver, die in der Nacht flammen oder glühen 647,
9-14; Salben, die den Körper von Feuer flammen machen 647, 15-18; 20-29;
Rußkügelchen, das in der Hand flammt 647, ı9f.; Fußsalbe, mittelst deren

man

auf glühenden Kohlen gehen kann 648, 1-10;

Mittel,

eine Meteor-

erscheinung hervorzurufen 648, 1-14; zu verhindern, daß auf brennendem Herd
etwas kocht 648, 15-17;
- aus dem Mun d Feuer und Rauch ausgehen zu lassen
648,20-23; Feuer, dasim Regen, bzw. im Wasser brennt oder das feuerfest macht

648,

+ 649,

6; Mittel, Ketten zu brechen 649, 6-13; fünfzig, bzw. hundert

Yojana zu gehen, ohne zu ermüden 649, 14-650, 2; Zus. 650, 25; in Finsternis
alles zu sehen 650, 9—651,
9; sich selber unsichtbar zu machen 651, 10-652,

9
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nebst Anm. u. Zus.; Tiere unsichtbar zu. machen 652, 10-18; 43-45; Zus. 652,3;
Zus. 652, 45; mit Ochsenwagen in Luft umherzufahren 656, 20-24; Bogensehnen
zu zerschneiden 657, 3-9; Nasenverschluß und Mundsperre zu verursachen

657, 10-12;

Harn-

und

Stuhlverhaltung

den Feind blind zu machen

bis 658, 4;

zu bewirken

657, 13-16;

657, ı—20; ihn durch Schwindsucht zu

ihm den Lebensunterhalt zu

vernichten

21-658, 3;

töten 657, 21

657, 21—658, 5; die Nase

übernatürlich lang zu machen 657, 30-35; den Feind samt Weib, Kind und
Gut zu vernichten 658, 8-19; Zus.658, 3; ihn mannheitslcs zu machen 659,
1-8; Speise und Getränke unersehöpflich zu machen 659, 9-15; allen Rahm
des Dorfes herkeizuziehen 659, 16-21; alle Früchte, die man, wünscht 659, 22-2;
Gift in Geschlechtsteilen der Weiber und sonst unwirksam zu machen 660,
3-15; die Wirkung des madana aufzuheben 660, 16— 661, 4; Zus. 661, 31; Wahnsinn zu heilen 661, 5-7; Aussatz 661, 7-11; Schwindsucht 661, ı2f.; Kopfübel
661, ısf,; Bewußtlosigkeit 661, 1722; Mittel gegen alle Arten Gift 661,
kis 662, 4; Augensalbe, die unsichtbar macht. 651, 18— 652, 4; Zus. 652, 33.
Zaubertiere (vgl. Tiere) godhä-Eidechse, Schildkröte, Krebs, Hahn, 369, ı7ff.; soff,;

Zus.

370, 18; hornioses

Horntier

369, 43f.; allerhand

zu

Geheimrezepten

ge-

: brauchte Tiere 638, 20—639, 14; Zus. 639, 28; 640, 1-25; 641, 1-8; Zus. 641, 33;
642, 13— 643, 3; 24ff.; Zus. 643, 32; 643, 21—644, 2; 646, 4, 8, 11f.; 16-16, 22-24;
646, 29— 647, 1; 15, 20, 23—29; 85; 648, 1, 68.5; 17,29; 649, 7f,; 11, 14-22; 650, 9— 651, 9;
16—20; 654, 11; 655, 10; 656, 4-6; 657, 10-20; 658, 39; 659, 1-8; 17, 19, 24; 660, 14
u. Zus. 660, ı6f.

Zaun und Eingezäuntes, Tiere in Uneingezäuntem straffrei Zus. 272, 35; wie und wo
Zaun zu machen 272, 80-35; Zus. 272,35; bei Niederbrechen von Zäunen doppelte
Strafe

272,

7£.

Zeit, günstige, kommt nicht wieder, also sie nutzen! 394, 16f.; saff.; Zus. 395, 32.
Zeiteinteilung, Tätigkeit muß sich streng an Zeit halten Zus. 47, 43; die Z. des Fürsten
\

47, 15—48,

5; Zus.

47, 483.

Zeitrechnung (vgl. Uhr) 883, ıff.; 88, uff.; Zus. 88, ı2; 91, 5ff.; Zeitmessung

165, 7ff.;

Wasseruhr 46, 15, 27ff.; 166, 6-8; 24ff.; Abnahme der Tage bzw. der Nächte
166, 14; 39-44; 167, 6-9; 18f.; Sonnenuhr 46, ı5ff.; saff.;
163, ı2f.; 166, 15
bis 167, 9; Jahreszeiten 168, 1-4; Sonnenwende 168, 5-7; yuga (von 5 Jahren)
165, 10f.; 168, 7-8.
:
Zeitumstände (besser: Umstände), sich nach ihnen richten (samayäcärika) 388, sff.;
vgl. 473, 23-25; wie sich Fürstendiener Lastern seines Herrn anbequemen
soll 388, 1ff.; 2rff., soll dessen, Gebärden und Gesicht studieren 388, ı18ff.;
aus Gebahren von Dienern, Tieren, usw. Schlüsse ziehen 390, 7{f.; Beispiele
von Klugen, die das taten und sich dann aus dem Staub machten 391, 3ff.

Zeug (Gewebe), verschiedne Arten Wollenzeug

113, ı7ff.; grobe Gewebe

113, 21— 114,

«2. Weiteres unter Weberei.
.
Zeuge, wann ungültig 240, 21f.; Zus. 241, 34; zulässige Zeugen und wieviel 277, ı10ff.;
Zus. 277, 38; nicht zulässige 277, 12-21; Zus. 277, 38; Ausnahmen 277, 21-35;
wann irgend jemand Zeuge sein darf Zus. 277, 1-2;
Verschiedenes über
Zeugen ib.; jeder für Angehörige seiner Klasse Zeuge 277, 21, 46f.; Leute,

zwischen denen Pietäts- oder Respektsverhältnis, müssen nicht gegeneinander
2. sein

277,

25— 278,

4; Vermahnung

der

Zeugen

278,

sff.;

Zus.

278,

30; Zus.

verdienen,

zu enf-

278, 43; Strafe bei Abkartung zwischen Zeugen 278, ısff.; Zwiespältigkeit
der Z. 279, 1-3; Zus. 279, 33; was tun, wenn Z. mehr oder weniger angeben
279, 3-6; wo allein Zeugen entscheiden 279, 7-9; Zeugnisverweigerung 278, 18ff.;
279, 21ff.; Zus. 279, 28; Strafen falscher Z. 279, 14-16; Zus. 279, 45; Strenge
gegen untüchtige und falsche Zeugen 279, 10-18; 35ff.; Zus. 279, 45; Kaut.’s
‘ Lehre von unzuverlässigen Z. 280, 1-8; Zeugen müssen richtig hören und im
Gedächtnis behalten 280, 25ff., Zus. 280, 31; Zeugen müssen herbeigeholt
werden, 280, «7;
larven 331, öff.

Zimmermann,

wie

solche,

sein kiskku-Maß

164,

die als falsche

Zeugen

Geld

ı.

Zins s. Wucher.
Zivilhandlungen, ungültige oder strafbare 237, 5-10; Zus. 237, 7; Ausnahmen dabei
» 237, 12-18; 238, 1—11; nicht handlungsfähige und handlungsfähige Personen

238,

12-30;

gültige

Zivilhandlungen

238, 27—239,

3; die

letzte

Abmachung

gilt 239, @f.; Ausnahmen dabei 239, 6; vgl. Zus. 239, 32; wie alle Geschäfte
abgeschlossen werden

sollen

285, 15ff.; Zus.

285, 48.
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Zoll, das nicht verzollte feine Gewand 114, 32ff.; Z. von Salz und Zucker 121, off.;
wo

Zollhaus

steht

169,

ıf.; Fragen

der Zolleute

169, 3-5; verschiedene

Zoll-

vergehen und Strafen, 169, eif.; 170, 1-12; ı8f., 171, 1-9; 172, 8-9; Zus. 171, 43;

Konfiszierung 169, 9-18; Verkauf beschlagnahmter Güter 169, 13-18; Zoll in
Smriti 169, 40f£.; was zollfrei 170, 22ff.; (vgl. 16£.); 171, 32; 172, 11f.; wegen Verzollung 'muß alles im Handel gemessen, gewogen, gezählt werden 170, 13-15;
Wegzoll 171, ı7ff.; Zollbetrug mit Hilfe von Kuhmist und Stroh 171, sf.; was
dem Zoll unterliegt 172, ı3f.; 25ff.; 173, asff,, Zollansätze je nach den Gütern
oder Gegenständen 172, 15—173, 12; Zus. 171, 35; warum Verzollung so wichtig
Zus. 171, 35; keinerlei Verkaufsgegenstände dürfen unmittelbar vom Ort ihrer
Erzeugung weg verkauft werden 173, 16; s3ff.; 174, 1-6; Zollspione 170, 20f.;
Zoll auf Traubenwein usw. 189, ı0ff.; Hafenzoll der Kaufleute 197, ısf.; 198,
7—12; Verlorenes oder Gestohlenes an Zollstätte aufbewahrt 299, 7ff.; Zus.
300, 32.
Zorn (Haß, kopa, Gegens. käma), wie schlecht 500, ı5f.; 501, 11 —502, 10; 501, s0ff.; Zus.
501, 19; Zus. 502, 6; wie herrlich 501, 3-8; 22-35; Zus. 501, 37; die drei aus dem
Zorn entstehenden Übel 502, 11-12; welches ist schlimmer? 502, 13—508, 8;

Zorn und Liebe die stärksten aller Weine LXV.

Zucker,

\

muß Zoll zahlen 121, 1f.; von Schafhirten (Schlächtern) und Ölmüllern
hergestellt 139, 10ff.; Arten des Zuckers 140, 12-14; Zus. 140, 14; Inder verzehren viel Z. Zus. 140, 14; in Grasgeflechten aufbewahrt 146, 5-6; 187, ı6f.;

232, uuff.; vgl. 570, af.

Zuckerrohr, unvorteilbaft zum Anbau
Zufriedenheit schlecht 541, 2ff.

„Zusammenpressung‘‘

181, 3-5.

(sumpidana), den Feind dadurch vernichten

623, 19; 624, 12;

632, 13; 635, 1-3; 33f,
.
.
Zustände, die drei (kshaya, sihäna, vriddhi) 401, 22; 404, 22ff.; 408, 6—411, 4; 558, 6-9;
Zus. 558, 8-9; die wohltuenden (hita sthäna) und ihr Gegenteil 504, 5; siff,
Zweifelhaftes: (Unsicherheit, Gefährdung,
samgaya), Fälle, wo es zweifelhaft, ob
etwas Vorteil oder Nachteil 554, 17-24; Zweifelhaftigkeit,
ob Vorteil oder
Nachteil, ob sittlich und religiös gut oder schlecht, ob Lust oder Schmerz
560, 1-5.
Vgl. Nachteil, Vorteil.
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afjana
(Anfeuern,
306, aoff,

“

amca zugewiesener Teil, oder Aufgabe,
der Feind, den ein best. Held zu töten
hat 294, ı8ff,
akarmin Zus. 257, 3-7; Zus. 258, 35.
akulaidaka
aus der Herde
verlorenes

Schaf

594, 12 u. Zus.; 614, 10; 614, 20;

615, 22-24; Zus.

614, 20,

akritakandula unenthülste
Zus.

642,

Juckbohne(?)

akritacikirshä 432, 10f.; 16ff.
akopaka 381, 35ff.
aklınna 54, 4; 27ff,
akshana Unzeit, Zeit der Sperre, „Polizei-

stunde“

233, 11, 19; Unheil,

Unglück?

285, 22ff.,
akshapatala Rechnungsamt 86, 3sf,
akshayahiranya (karman) unerschöpflicher Geldzauber 378, ı18f.; 39.

641, 11, 34-38;

642, 8, 22; 643, 15;

akshiba
Meersalz;
auch
640, 19; 36f. 661, 28; 37ff,

akshudraparishaika

agulmaka
agniyoga,

Art

agnishtha Feuerpfanne

Gean.:

Ver-

397, 34,

73, 29f.

Größe

uneinnehmbar

577,

31;

vgl.

68, 36f,;

agrähye

tishthati 624, 19-20 u. Zus.
anke karoti, ankam upasthita 39, auff., anke
pragrikmäti 429, 14, 33ff.; Zus. 429, a,

ankolasara Art

Giftpflanze

angäbhirädana Verletzung
354, 15f.; 39,

acala Art

Zus,

aniharmya,

anidväre,

äni-

152, 5.

eines

Schlachtaufstellung

652,

harmya usw. 70, s0ff.; 71, 18ff.; 264, 5;
22ff,
alt sarvam
oder
sarvän
alle
übertreffend usw.

Zus.

656, 39,

durchpassiert,

10, 37f£,
atikräntävekshana

geläutert

Hinblick,

Gliedes?

585, 22-24,

127,

Beziehung

auf schon Besprochenes 664, 13; 667,
22-24,
aticärayati hinüberschmuggeln, ein —

19-21,
atinayati
380,

einschmuggeln

2;

608,

usw,

665,

379, 27f,;

s5ff,

atinayana Hinüber-, Einschmuggelung
38, 341.5; 608, 36f,
atipaiti in degakälätipattii 307, 18; asf,;
Zus. 308, 1-2.
atipnjäphala 614, 23—24; a0ff.
atıbhoga

Zus.

47, 4.

340, 18; 3sf,

atisandhä übervorteilen,

abmurksen

usw.

prellend)

438,

45, 24f.; 370, soft,
:
atisandhi Übervorteil u. Übervorteilung,
Überpakt,
Überbündnis
(bes. voru. den

anderen

5-6; 13{f,; 448, sf.

janghägre.

agrähya

23-33;

652, 33,
ani u. äni,

züglich

133, a1.

agnicälä 265, 15; 38f.; Zus. 265, 35,
Vgl.
Räm. II, 91, u.
agnisaha zu Feuer tauglich, gut brennend

111, 19; arff.
agra Gesamtzahl,

109, 14.

Salbenbehälter

atilabdha gekränkt

Pflanze

397, 11; Zus.

Zus. 531, 25.
agnisamyoga

(Edelstein)

afjani

603, 35f,
atityäga 390, 6; 40ff.; Zus. 390, 47.
atidega
Hinüberweisung
663, 21;

akshara Lesen u. Schreiben 196, 17, 8.
akshagälä Edelmetallschmiede
122, ‘10;
346, 18,
akshagälika Spielhaushalter Zus. 17, 9
(S. 676).
akshi N. einer Pflanze oder eines Baumes
Baum von der Art des vibhitaka.
wechslung mit aksha ?

Stoßen

anjanamülaka

atikränta

87.

Antreiben)

atisärana

s3ff,
atisrita
Zus.

Hinüberschmuggelung

Art
582,

Schlachtmanöver

38, 6-7;

582,

9;

a1.

atiharati nasführen 313, 21, #6ff.; 348, aoff.
atyaya Strafgeld für Gesetzesübertretung

84,35ff.; Konzessionsgebühr ? 189,7, 21f.;

vgl.

sitätyaya.

vgl.

541,

alyältasva 28, 38; 44ff,
alyaväpa 527, a; 26ff.; 579, 3—4; 32ff.;
Zus. 579, a1,
atyäsädayati zu nahe treten 8, 24ff,
atyähita übereifrig, überkühn 28, «f.;
6, 22,
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adatta nicht verschenkbar, ungültig, wenn
gegeben oder versprochen 297, 37-2;
Zus. 298, 38,

aditikaugikasiri 40, 13, 40f. u. Zus.; Zus.
592, 34.
adrishta einer, dem keine Schuld nachgewiesen ist Zus. 39, 34; vgl. adrishtavadha 39, 20ff. u. Zus.

adrishtapurusha (sandhi) 415, 15—20; 31-40;
Zus. 415, 42.

adainya

keine Armut,

Not,

Verlegenheit

324, 10f.; 35ff.
adharapämsudhövaka 320, I7ff.
adhikarana Amt, Büro, Ressort 80, 3, 18;
239,9 (hier vielleicht: hinzukommende

Abmachung);

Zus. 239, 8-14, 345, 39f.;

behandelter Gegenstand,
663, 12; 664, 19-23.

Abhandlung

adhikaran? Amboß 136, 18; 30f,; 332, 13; 37f,
adhikarnagrahana (ädhikarna— ?) 237, 12f.;
Zus. 237, 12-14.
adhikära Kompetenz.
Befähigung, Berechtigung, Rechte u. Pflichten, Zuständigkeitsbereich, Amt usw. 291, 19ff.;
480, 4243,
adhigama, adhigamana, abhigamana unbefugtes Eintreten
oder Eindringen
bei jemand 271, ı7; 361, 11-21; Zus.
335, 38.
adhimehati, adhimehayati beschlafen 235,
sıff.; Zus. 235,35; 364, 35ff. 365, 2, 12ff.
adhirüdha = äkramya sthila Zus. 502, 32.

adhishihäna Operationsbasis,

Stützpunkt

7, 21.

adhishthita 57, zıf.
adhiyate „studieren‘‘, sinnen 35, 38f,
adhyävahanika, adhyüvähanika der Frau
754 unten. NB. Vgl. Druckfehler u.
Berichtigungen, zu 755, 2. 6.
anantara unmittelbar nahe, immer zur
Hand seiend 531, 10, 37ff.
anabhisära (anabhisara) 300, ı; 238.
anartha, die sechs 9, 32f. S. auch Nachteil.
anarthin 438, 8; 17-19.
anavagraha 32, 45.
anavadya 108, 15, 42; Zus. 108, 43; 117, 43f,
anavaruddha unbehindert? 608, ı13£.; a5f.
anavasita nicht beendet, nicht bewältigt,
nicht bestellt 180, 5; 21ff.

anawasthita

demselben

Fleck

Vorgekommenes

(Be-

auf

nicht

bleiben könnend 338, 36f.
anägatävekshana Hinblick, Beziehung auf

noch

nicht

sprochenes)

anäpyaprayoga

664, 13; 667, 19-21.

s. äpyaprayoga.

‚anäspadyatva 381, 12f.; 30if,
anäsvädyatva 381, 40f.
anihsrävicatru 454, 36ff.
anigraha Nichtzwang 278, 3; 22,
anitikära Unentschlossenheit? 541,

Zus.

541, ss ($.

anirbandhagämitoa
2017,

7-18;
”

559,

genicht
enisrishta nicht übertragen,
stattet, nicht befugt 312, 6f.; 28ff,
anıka acies, wie groß 578, arff.
üben
Rache
nachtragen,
anukshipati

wollen 372, srf.; 637, 1; 2.
uns
auf
anugata befolgt?

herabge-

kommen? 355, 22; 35.
anuguna geneigt, treu zugetan, anuguna—
dienstbar
machen,
yati geneigt
usw. 478, 13; Zus. 478, 10—12.

anugraha Erteilung von
Profit? 512, ı; ısff.;
Gewinn? 512, 3; 25ff.

Vorrechten?
Gratifikation,

Weglassungen
ohne
anupaskära
106, 3.
1;
238,
Eindringen
anupravega
Zus. 238, 34; 311, 8f.; 24ff.
jemand
anubadhnäti sich hinter

machen,

Zus.
sıff,;

her-

ihn verfolgen u. packen Zus.

564, 12—14,
anubandha 37, ssff.; 61, 3sff,
anubala
Verstärkung,.
Hilfsheer
Zus.
576, 29.
anumata
Billigung,
Sichzueigenmachen

der

Meinung

664,

3;

anuyäna

666,

(Lehre)

23—26,

Geleiten?

eines

anderen

Verfolgen?

575,

10;

arff.; Gan. versteht es wie Käm.
anuyoga Unterweisung 386, 5; Zus. 386,
97; 653, 2, 15;
Anschließung,
Hin-

gebung an? 499, s3f.

(Gan.

liest wirk-

lich anuräge).
anuläsa 75, 25ff.
anulbana unaufdringlich 111, 125 36.
anuvamga Art Kampftätigkeit 582, a.
anuvartate sich. fügen, folgen, zu Willen
sein, gewähren, lassen 593, 41.

anuvartana = anuwvritti „Vortrag“ 91, 4.
anuvardhate
Zinseszins tragen 276, 3;
seff,
anuväsa 75, 28ff.
Zeltergalopp
213, u; ’
anwvritts
Art
214,

anuvrii
‚39.

ı6ff,

„Vortrag“

(in

Buchführung)

Zurückanucaya
das
KReuigwerden,
treten 291, 5, 39.
anug3 ce. acc. zurücktreten von, freigeben
247, 1ö£f.; 248, 30,
anusära von zweiter Qualität 581, 7.
aneka verschiedenartig 530, 3; 32.
anekajätistha 530, 3; 25f.; Zus. 530, 26.

anekamukhya 76, 3sft.; 530, 33.
anaikäntika 33, 2ff.;, 525, ı8f.;

sf.;

864).
540,

anishtopagata auf böse Weise erlangt,
durch einen schlechten Menschen —
.
185, 12; s9f,

6-7;

Zus.
25, 86.
antahkopa 411, 27.
antahpura des Königs Wohnpalast
49,
6ff,; wie einzurichten
50, eff.; wie
gegen Feuer
zu schützen
50, eff.;

gegen Gift 50, ı2ff.; wo die verschiede-
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nen

Bewohner

usw.

untergebracht

51,

sff.; innerer Teil der befestigten Residenzstadt?
51, asff.,;
74, 38-45,
antabhedin Art Schlachtordnung 580, 6;
ssft.
\
antar = antardhi? Zus. 555, 7-8.
antara Weite, Abstand, Innenraum, Inhalt, Fassungsraum,
Gelegenheit 67,
soff.; 70, 50, 223, alf.; Differenz, Entzweiung 788.
aniarämätya 535, 42; Zus. 535, 4.
antarärambha 84, 14f.; 85, ı8f.
antaräsihita dazwischen stehend, Mittelsperson 353, 32ff.

antargrihanitya

beständig

seines Hauses steckend
Zus. 335, 38.
antarcakra 21, z1ff.

im

Innern

335,

17,

30f,;

antardvzpa wohl:
Binneninsel
(kleine
Insel in einem Gewässer des Binnenlandes)

494,

15, 36; Zus.

494, 56,

antardhi „Zwischensetzling‘‘, der „Hineingeklemmte“
usw.
Zus.
403, 4;
412,
Zus.

9-10; 451, 12-15; 465, 1-4; 3f.;
465, 35; 489, of.; Zus. 489,
3,

anlaryämam

zwischen den Sperrsignalen

247, 13; 37f.
antarhita verdunkelt, zurückgesetzt, benachteiligt 602, 4; 27.
antasthäyin 548, 2, 5.
anteväsin Schüler, Lehrling 229, 6; ırf.
anya ‚der Feind 441, ı7, 37.
anyagatabhäva 757, ff.
anyajäta anderswoher kommend als aus

den
bis

regelrechten

18;

188,

«5;

anvaya Konkomitanz;
302,

6—303,

Steuerquellen
139,

38f.;

84, 7

140,

12.

u

Zus.

anvädhi

293, 40.

der

zu

jemandes

Schutz

Ver-

pflichtete
247, 17; 248, 23-29;
Zus.
248, 29; 251, 2.
anvädheya der Frau 245, 16-17 u. Zus.
anväväpa 579, 2-3; 32ff.; Zus. 579, aı,

anväayati ununterbrochen
fortlaufende
Folge 565, ı1; 869, Mitte.

apakarsha

rung,
323,

Herabdrückung,

Herabsetzung
47.

apakri c. loc.
Feindseligkeit

jemand
Böses
antun,
gegen ihn üben 633,

31f.; 634, 24,
apakshepa u. apakshepana Zus. 607, 4.
apagamana Abziehen, Abzug (im Krieg)
464, 14; 17; 465, 7.
apagrihita seiner selbst nicht mächtig,
. &abnorm geworden 238, 24.
apacarati sich verfehlen gegen
11, 2.

‚apacarita
(apacärita)
424, 28ff.

4Ald,

2-3;

28ff,;

\

603, 23; 33ff.

abgeschnitten?
84, 41-43;
Auch in

dem von Bühler in Manu p. XXVII
mitgeteilten Zitat aus Ucanas
ist

apatya männl. Nachkomme.
apadäna (avadäna) Tat, Verbrechen

22ff.; Zus.

11, 25;

233,

11,

14f.; auff, usw.

. apadigati
abweisen,
von
sich weisen,
Angabe machen usw. 130, 27ff.; 342,
asff,
apadega Abweisung einer Beschuldigung,
Entschuldigung usw. 130, 26ff.; 343,
14; 29ff.; Grund, Ursache Zus. 130, 29;
Verweisung, Zitat 663, 20; 665, 14-19,
apanidhä
wegstecken,
einschmuggeln
380, 7; 24ff.
apaneyiman 129, 30,
-

apayacchati

weghalten

von?

428,

off.

aparakta abgeneigt, nicht willig 42, 3f.
Aparäjita (Gottheit) 75, 14,38; Zus. 75,40,
aparimantrana nicht mit Spruch (Segens-

wunsch usw.), Besprechen?
bis ı7; a5ff,
aparishadbhiru 386, 9—10; Zus.

389,

16

386,

87.

aparodha Abwehrversuch
(den Steuern
zu entgehen) 374, 22; 40ff.; Schranke,
Verneinung, Verbot 292, 23ff.
apavarga Einschränkung 664, 7; 667, 1-4.
apavartaka
Art
Halsschmuck
108,
s;

soff.
apavartin den, Rücken
gTff.

348,

apavähya ablenkbar,
(Elefant) 477, 38.
apasavya

wendend

1-11;

519, 14;

2f.;

477,

leicht

unglückbringend

apasarana

391,

37.

582, 4,
apasarpa s. Beschleichung
und
bis 4; Ausspionierung, Spion

soft,
apasära

Weichen

weichen,

(dem

13;

scheuend

sich rasch Zurückziehen

Ausgang,

Zus.

626, #2
248, 3;

Kampf)

sich Zurückziehen,

Desertieren, Abfall,

Verschlechte-

323, 1; 18ff.; Zus.

34if.;

abgetrennt,

477, 5; 28f.
apatya Sohn 479, ı8f.; 39; vgl.
Zus. 84, 44; Zus. 256, 4-45.

36ff.

anvartkin
Interessent, Beteiligter 277,
af,
anvavekshana Sorge Tragen für, Besorgen

414,

apacchinna

apawähayati

(Rechts-)Anspruch

37.

apacarayati

Ent

s

Abziehen,

Notaus-

gang 65, ı6ff.; 437, aoff., Entlastung
von einem
Vergehen
usw.
298, 2%;
299, 27ff.; Wegnahme,
Ersetzung, Ersatz 318, 3; 15f.

apasäraka

„Abrinnenmacher‘‘,

decke gegen Regen
tuch 114, 4; 28,

(nach

Schutz-

Gan.

Zelt-

apasärana Wegnahme (Mittel des Goldschmieds zu stehlen) 132, 5; 14ff.
apasrita davongelaufen (Heer) 517, $;
zıf. (Gan: hat überall apasrita. Dies
wird also richtig sein); der wieder
kehrende

Abtrünnige

(Bundesgenosse

oder Diener) 430, 3; 433, aff.; n. Art
Kampfmanöver 582, 10; Zus. 582, a.

.
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leise

apasravati

weggleiten,. —

davon- | abhipreta approbiert, zuverlässig 638, 11;

gehen 428, 18; 4sff.
apasrävayati unauffällig, allmählig wegnehmen
usw.
429, 2sff.;
446, sf.;
505, «off.
apagraya 217, 8-0; 32ff,
apästapurushadosha 372, 15£.; 39T.
apidhäna
Verschlußtür,
Deckeltür
49,
sıff.; vgl. 67, af.
apurusha impotent 659, 7, 3ıf.
apürva unbekannt, neu, fremd 548, 41-43.
apoha Defin. Zus. 5, 41.
aprakränta (Gan. hat apakränta) nicht
mit tapferer Energie, ohne Nachdruck
verfahrend 372, 8, 35f.
apratihata Art Schlachtaufstellung 585,
24f.; Art Schild 157, 3.
Apratihata Art Gottheit
(wohl = Kumära, Skanda) 75, 14; 38; Zus. 75, 40,
apratyaksha
nicht auf eigener Wahrnehmung beruhend 386, 22f.; 40.
apravritiavadha keinen Schaden tuend
(Tiere) 190, 9-10; 191, 3.
apracasta fehlerhaft usw. 209, sıf,
apräpiaka unrein (Gold) 123, 3f.; 27f.
aprärthaniya Al, 44 (vgl. prärthayati).
aphalam kri unbrauchbar, kaput machen
446, 17; Zus. 446, 43; 530, 18f.
abhäshita nicht beredet, nicht vereinbart,

zudiktiert?

abhi

mit

Zus.

vorherg.

zu? 435, 23-2.

abhigamana

abhigrasta

416, 5-6.
Abl.

s. adhigama.

angepackt,

=ä

c. abl.

angefallen

bis

Zus.

347, 46.
abhigraha Ergreifung, Verhaftung, Sperrung usw. 425, 38; Zus. 425, 39,
abhicära das „Antun‘, bes. durch Zauber
Töten oder Schädigen Zus. 332, 4-5;
363, 25f.; Zus. 363, 30, Zus. 572, 4-5.

Vgl.

bes.

Kaucikas.

XLVII—-XLIX

u. Calands Bemerkung dazu.
abhijäta Kulturpflanze 512, sff.,

geeignet, fähig

abhiiyakta
380, 1.
abhiniveca
tragung

376, 16, 379, a2ff.;

Festlegung,
279,

3-37;

637, 25f.

378, 6; 29f.;
5;

schriftl.

Ein-

26
abhibhartsana

abhinita geschmackvoll 129, 12; a4ff.
abhiprajäta geschlechtlich mißbraucht?
288, 27. Man wird abhiprayäta setzen,
müssen; abhiprajäta in Text
188, 4
heißt
ja sich fortgepflanzt habend,
Nachkommenschaft gezeugt habend.
abhipradharshana 80, 10; 40ff.; 346, 35;
29ff.
Nach Gan. etwa Unterschieben,
Vorschützen (die Beamten haben es
selber gestohlen, sagen aber, Einbrecher
hätten es getan).
Der Sache nach
nicht schlecht, sprachlich aber kaum
möglich.
abhiprayäts über den man herfällt, ge-

288, arff.

18.

304,

Bedrohung

abhibhäshita zudiktiert (Friede)? 416, 9;
.
.
vgl. Zus. 416, 5-6.
abhimantrita beraten? geweiht, gefeit?

14, 18ff.

abhimanyate

abhimrishta

7, 3sff,; 34b, uff.

entgegen genommen (Frau)?

244, 20; aıff.
abhiyuj, abhiyoktar, abhiyogin von vorn
angreifen usw. 465, 29; a2f.; 466, 27.
abhiyoktavya = abhiyätavya Zus. 400, 3.
abhiyoga sich an etwas Machen, Unter496, 5 u. Zus.; eingeklagte
nehmen
Summe 349, 9-10; 30,

abhiyojayati anstellen (zu etwas); jemand
auf

Zus.

Leib

den

334, 8.

rücken

abhivadati zusprechen,
331, saft.

abhivyaktagäsana

s.

334,

usw.

3;

auferlegen (Strafe)

NB.

Brief.

In

632, 2 (vgl. s0ff.) liest Gen.
Übers.
wirklich abhityaktam.
Verbrechens
schweren
eines
abhicasta
schuldig 238, 20; Zus. 238, 5; Zus.
257, 3-7 (in Kolonien beisammen).
usw.
locken
an sich
abhisamväsayati
368, 9; a0ff.; 591, 31f.; 617, 21.
abhisarati, abhisara, abhisära 266, «off.
Vgl. anabhisära.
obhihärayati zu sich herbringen, für sich
gewinnen 532, 6, 27.
Gelände
abhümishtha auf ungünstigem
befindlich 567, 17; 4.
ErgeHilfsbereitschaft ?
abhyavapatti
bung? 103, 8; arff.
abhyavapadyate, zu jemand gehen, bei-

springen,
geben

3136,

zu Hilfe

103, z7if.,

sich er-

kommen;

389,

8; aıff.;

602, 18;

abhyägärika 52, af,
abhrapatalacchanna (agni) in einem Micsüberzug verdeckt, aus ihm hervor.
flammend 618, 25f.; arff.
machend,
menschenlos
amanushyakara
entvölkernd ? 376, sof.

amarya

34.

schlechtlich mißbraucht

943

in

jarämarya

nicht

vor

Alter

Sterben Zus. 49, 20.
amätyo, wen dazu machen 10, 1-12, 4;
14, sf.;
auf listige Proben gestellt
14, 2ff.; Zus.
Bedeut. des Wortes
14, 26; 17, 23ff.; 79, 22-30; 237, ı, 10ff,;
Zus. 315, 16; 478, 17; self,; 479, 40ff.;
498, 6; Zus. 550, 36; 560, 195 39; 614,

12-13; 35-37,

amitra u. ari Zus. 423, 46.
amitrabhävin einer, der ein

Widersacher

ist oder werden kann 488, ı2; 2ıff.
Bemäusevertilgende
amüshikakara
schwörung, Mäusezwang, Rattenzwang ?
328,

10; 37T.

amaitri Feindseligkeit

usw.

551,

ı, zaff.
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ambarisha

69, 2, isff.

ambukirna Bewegungsart der Pferde 734.
ayahcülena „erbarmungslos“ 321, 6; s2ff.
arala = carmapalttikä
(bradhna)
Ledertäfelehen (Art Würfel) Zus. 310, 40.

arala =

yakshadhüpa

Zus.

640,

28.

ari u. amitra Zus. 423, 46; 488, s9tf,; aaff,
ariyuddhäpratiloma
dem Kampf
gegen

diesen Feind

nicht

abgeneigt

529, 37;

Zus. 529, 38,
arishta Art Likör (Ingrediezien in 186,
28f.);
Art
Schlachtordnung
585,
20
bis 22,
arüpavelä Zeit der dichten Dunkelheit
482, 25; 3aff,
artha, wichtiger als dharma u. käme 9,
ısft.,;, Zus. 9, 45; 559, 10f.;
ist das

Höchste

LVII.

arihakricchra

schwierige

39f,

Lage

usw.

448,

arthakrama
Sachfolge,
Gedankengang
101, 11.
arihagata 369, seff,
arthagrähin Schuldner Zus. 256, 40.
arihacara Verwalter der Angelegenheiten

(Beamter)

350, 8; 22.

arihayate vorladen XXXVII.
arthavaipulya
großer
Vorrat
331, 6; 16.

an

Geld

arthasambandha
Sinnvollsein,
logische
Geschlossenheit usw. Zus. 101, 45 (so
statt 102, 3!).

arthäpatti aus der Sache selbst sich ergebende Folgerung, Selbstverständlichkeit 663, 24; 666, 1-7; 38-40,
erthya zur Verantwortung ziehbar? Zus.

315,2.

ardhaguccha Art Halsschmuck 107, ı8,
ardhacandrikä
Art
Schlachtaufstellung
585, 12-18.

ardhabähu

Art

ardhanäkula

Kriegsgerät

Art

Trab

154, 3; 208,

214, e.

ardhamänavaka Art Halsschmuck 107, 19;
108, 3.
ardhamäyüra Art Trab 214, e.
ardhaväräha Art Trab 214, 7.
ardhasitika 180, 1-2; 16ff.

ardhahära Art Halsschmuck 107, 16; af,
alakshyavyädhita 200,25. Vgl. 231, 2-3.
alamkrita als Braut geschmückt 352, auff.;
356, 12; 31f,

alabdhabhauma nicht das richtige Terrain
habend 446, 33f.; 473, 4f.
alpakarshapäka (alpakarmapäka?) 455, 28;

Zus. 455, 27-29.
alpasamväpa
wenig
Verstärkung
empfangen könnend ? Zus. 527, a2.
alpasampäta wenig Zustrom habend, wenig

‚ anwachsen

alpasväpa

“

munter?
avakäga

u.

343, 40ff.

könnend

dem

Schlaf

527, aıf.

avakägadana

Zus.

527, 22f.

wenig

ergeben,

250, 16ff.;

26ff.;

avakirati
ausstreuen
(durch
Verkauf),
unter die Leute bringen 603, 29; ssff,
avakraya Miete, Mietszins 232, 2f.; Art

Friedensschluß des Unterlegenen
7—10; vgl. Sıff.; Zus. 417, a.

417,

avakrayana
Vermietung,
Mietsvertrag
232, 26.
avakrayin Mieter 232, 8;27; 265, 25ff.
avakrıtaka etwas Gemietetes 232, 27.
avakshepa (als Betrugsmittel des Goldschmieds) 136, 13; 29f.
avakshepasopäna 67, 4; 37f.
avagorana
drohende
Erhebung
eines
Gegenstandes Zus. 306, ı3f.
avagraha 12, ı9ff.
avaghätaka Art Perlenschmuck 107, 12; ssff.
avaghotaka, avaghoraka ? 354, asff.
avaghotita abpoliert usw. 354, 26f.
avaghoshaka mit Geschrei niederwerfend,

— überfallend usw.? 353, 25f.; soff.
avacärayati passieren (durchgehen) lassen
385, 3527;

passieren

machen,

ein-

schmuggeln?
663, 34f.;
beibringen
(einem, loc.) Zus. 483, 1-3; 603, ssf.

avatarana Angriff? 641, 6.
avolärane Einsammlung 92, aıf.
avadhärana Abhalten, Innehalten,

hören?

Abmessung?

Auf-

344, ı7f.;

Zus.

besser aparuddha)

vom

345, 35.
avadhrita
festgestellt,
bestimmt,
unzweifelhaft 468, 22; 469, 65.
avapätagata
(Elefant)
220, 5.
avabhäsı = säkshäikära 321, 3; 20ff.; vgl.
814 unten,
avamadbhakti
nicht
rinnende
Fugen
habend 264, ıef,
avamarcabhitti Zus. 264, 46.
avamäna contemptuousness 431, 24; Höhe
87, 15ff.

avaruddha

(wohl

Hof verbannter Prinz 15, zff.; 44, ıff.;
412, 1,32ff, usw.; vgl. auch 600, 8-0;
3ff.; vom Elefanten 221, 8, aff.
avaruddhä regelrechte Beischläferin 193, 13
(vgl. Y. IE, 290 u. damit N. XI,
78-80);
s. auch 311, uf. ; 3sff.
avarüpita
vorgeschauspielert,
vorgeschwindelt,
betrügerisch
angezeigt
379,6; 17—19; Zus. 380, 23.
avaropita durch einen Knebel erstickt
339, 18; 39f.; Zus. 339, 40,
avalambate haften an, sich halten an,
verantwortlich
machen
256,8;
Zus.
256, 40,
avalepayati, avalepya überschmieren (bei
Metallarbeit)

136, 9.
avagırnakriyä
3, 4-6.

127, 6;

(beim

avasita ungebraucht,

132,2;

sandhi)

unbesetzt?

133,13;

432, ı2f.;

264, 8;

33ff.; Zus. 264, 56.
avasupta verschlafen, schlaftrunken 567, 15
u. Zus,
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avasrishta fahren gelassen, nachgelassen
84, 22f.
avaskand verderben usw. 176, 19; seff,

avaskandapratigraha

604,9

u.

Zus;

625, 24; Zus. 625, 4.
«wvastära
Unterschlagung,
Unterschleif
93, 3ıf.
auaatri u (besser) apasiri veruntreuen usw.

‚sıf.

avastha
Bürge
96, 13533;
239, 11; 33ff.;
306, 30-33,
avasthäpana
als Bürgen
Stellen 548,
21f.,; 38; Zuweisung des status, Markten
über das, was dem einzelnen zufallen
soll 432, 17f.; 40.
avasthäya hintretend auf, fußend auf
358, 23,

avänu (ävanu?)

Art Pflanze?

643, 13; 40.

Gan. hat nur bhallätakayätudhänäpämärgabänänäm,
also:
Tintenbaum,
yätudhäna,
Achyranihes
aspera
und
bana
(dies
nach
ihm
Terminalia
Arjuna).
aväptärtha eine Entscheidung, eine Gelegenheit gefunden habend, eine Sache
zu jemand gefunden habend 33, 42ff.;

633, a2f.; aaff.
aväsin not in residence?
avijnätam

ohne

800.

ordentliche

davon zu nehmen?

Kenntnis

unleserlich?

91, 24

527, a1.

avimänita
seines
verachtungsvollen
Wesens entledigt 451, s5ff.
avirägin
seine
Farbenu. Duftkraft
nicht verlierend 111, a0ff.
avishahya wnausführbar (bei Geschäft,
Kauf, Verkauf) 296, a, 2#f., 282, arif,
avyavahärya
nicht handelbar;
unfähig
zu (gegenseitigen)
Rechtshandlungen
oder Geschäften 297, 16; s0ff.
avisamvädaka, avisamvädita Zus. 397,34;
400, 1-2 u. Zus.
avrishti nicht schwängerbar ? 522,17, 25ff.
Zus.
abgabenfrei
steuerfrei,
avyartha
198 283.
avyähata einspruchslos 266, 5; Zus. 266, #5.
acakya dem nicht beizukommen ist 411,

24, 39.
ayyäna nicht knollend

111, 11; srf.

agräntapada 101, 17; ff.
agvabandha Pierdeknecht 215, 13—44 u. Zus.
acvaväha 167, 16f.; s5ff.
ashtänika Art Schlachtordnung 585, 8-1.

ashthilä „Steinchen“ = Kaurimuschel?
724.
asamhata Art Schlachtaufstellung 583, s;
1uf., 583, 18— 584, 2; 585, 13-14,
asamkirna (ädahana) 654, 5523-25;

Zus,

654, 35.

asamänarshi, asamänarsheya usw. 3, 23ff.;
Zus. 3,2.
J.J.Meyor,

Kautilya,

1154,

asamplutadhüme ungetrübt von Rauch
106, zoff.,; 111, 19; a6f.
asammosha Besonnenheit: 481, 9, 10ff.
asahya Art Schlachtordnung
584, 3—4
u. 8-9; 585, #f.

asuravijayin der teuflische Eroberer 594,
22-26,
asaundarya unschöne Sache 452, 26; aff.
asthibija 182, 12; zoff,
asvämika 185, 40f.
asvämipratikroga 266, 10; Zus. 266, 45.
ahamvädin
sich selber als Zeuge
er-

bietend

277, 46 (So auch

Gan.).

ahargana
295, 6-7, 30ff.; Zus.
295,34;
796, sff. Es scheinen Priesterverbände

für

die

meint

Opfertagwerke

einzelnen

ge-

zu sein.

ahäryabhoga „dauerhaft‘“ 264, 12; 37if,
ahiprishtha 69,1; 10,
ahibhasträ abgestreifte Haut der Schlange
652, 15; 40f.
ahorüpahara 91, 30f.
a

ökara Defin.

u. Zus.
avidhvasta nicht zerfallen, nicht zermürbt

(Truppen)?

asampita undurchtränkt unverfälscht 129,

Zus.

16, 20,

äkarika Bergwerkserzeugnis?

Bergwerks-

arbeiter 119, 19; «of.
ükarodgata Berggold 122, ı7; 123, 8; 25f.
äkära Gesichtsausdruck 388, 19; 36,
äkäca offenes Feld, das Freie, das vor aller
Augen
Liegende
usw.
Zus.
224, 42;
455, 37ff.
ükranda „Anruf“, der Angerufene, Freund
im Rücken
37, 28ft.; 402, 10ff,.; ssff.;
Zus. 465, 43.
ükshipati wegreißen, wegnehmen,
entziehen, vorenthalten usw.
270, 26ff.;

Zus.

270, 26ff.; Zus.

270, #.

ükshipta Art Impotenter Zus, 305, 30.
ükshepa Wegraffen, gewaltsames Wegnehmen,
Hieb
usw,
270, 33ff., Zus.

270, 4, Schluß.

ükshepa u. ükshepana Schlag, Wegjagen
(von Fliegen) 137, a7; Zus. 303, 37.

ägama Angebot? Zufluß (Einnahmen)?
325, erff.; jurist. Bedeut. des Wortes
Zus. 95, 24.

äghushitavita 266, 24ff.
äcarana richtig gehend

(Elefant)

220, 18.

äcärakrama Verlauf, Verfahren, das der
richtigen Handlungsweise
entspricht,
‚ehrlicher Verlauf 298, 22; 26f.
äjäta jemand zugeboren, selbstgezüchtet
209, 9, 2.

äjwati lebt von?

profitiert von?

512, 20

(vgl. öjiva Gewinn, Sanskrittext 169, 6;
178,17;
179,1;
204,4;
205, 1,
S.
_ ‚such Jolly, ZDMG 67, 8. 93).

Gjailaka

Erzeugnis

des

Schafs

Ziege 173, 8, 88.
60

u.

der
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äjnäpatira u. äjälekha „Befehlsbrief‘‘ des
Fürsten
103, 12, 22; Zus.
zwei Drittel nach unten,

patira
ätavika

statt

prajüäpatira

15,836;

22, 26f,. usw.

105,38; 696;
wo es äjnä-

heißen muß.

ätithya Austausch (von Handelswaren),
Einfuhru. Ausfuhr(güter)
172, 18;
2sif.; 173, 85ff.; Zus. 174, 20.
ätivähika
Geleitsgebühr (bes. an den
Weidelandaufseher u. seine Leute zu
entrichten) 228, 21; 368, 40—42; Geleiter

(Beschützer) von Karawanen oder Reisenden

626, af.

ätura „kranc“

56, soff.

ätman s. Persönlichkeit.
ätmakäcita bei dem die Sache durch ihn
selber klar gestellt ist 343, 14f.; Zus.
343, 18—14.
ätmavats Selbstsicherheit 6, 21.
ätmämisha
Art
Friedensschluß
des
Schwachen 415, 5f.; 24f.
ätmopanidhäna 105, 2.

äda,

ädäna

„anfassen“,

bestrafen,

über-

meistern, unterdrücken, abtun 535, 9f.;

eff.
ädätar Schuldner (= grähaka)
ädiprakriti die Grundfaktoren,
eigenen Reichs? 634, aaff.

275, «ff.
die des

ädishtasandhi
Art
Friedensschluß
des
Unterlegenen
416, 18— 417, ı.
ädeya (Land, Gewinn) 420, 19; 33-35.

ädeca

282, 4; 30ff.;

516, ı(?).

ädyadvära Quelle der Nahrung Zus. 16,20.
ädhänagatika (Elefant) 220, 15f.; 221, 23ff,;

Zus.

221, 16.

ädhära Weasserbehälter, Reservoir,
See
204, 7;34ff.;
262, 12,29;
Zus.
262, 11;
268, 9; Zus. 268, 9-12.

ädhi Zulegung usw. 103, 24f.; s3ff.; Aneignung
Zus.
303,37;
Gnadenfrist?
Verpflichtung, Kontrakt? 292, 18; 293,
24ff. Zus.

293, 3.

ädhikärika 30, s2ff.
ädhipattra Pfandbrief; königl. Schriftstück, das jemand etwas verleiht Zus.
105, 38,
änaniya 4, Saff.; Zus.

4, 48.

änugrähika 170, ı7; 173, 351f.,; 512, 26.
äpad unglückl. Ereignis, Verschwörung
543, 2ff.; 8. Unglückliche Ereignisse.
üpanna
zukommend,
zutreffend
usw.
348, 39.

äpamityaka 139, 7; 28ff.
äptadosha
dessen
Schuld
zuverlässig
(sicher) ist? auf dem eine (zur Folter)
berechtigende
Beschuldigung
liegt ?
343, 20f.; s5ff.
äpti Koitus Zus.
sütra 88).

äpyaprayoga

363,

Verfahren

30

(vgl.

gegen

Käma-

den

Er-

reichbaren,
—
Zugänglichen,
oder:
einer bei dem das betr. Verfahren aus-

führbar ist 368, 32ff,

äpluta Kurbette 734 unten.
äbaddha geschäftlich beteiligt

abadhya

Schmuck

277, sgff.

(der Frau)

243, ızff.;

397,

äboliyasa

(yoga

470, 8; 39f.,

abadha
aft,

usw.)

413, 18—20; ssff.;

594, 2, 26ff,

(abdädh@?)

Einhaltsbefehl?
.

311,

äbhigämikaguna 385, 22f.; s5ff.; 397, 7-18;
aıff.; Zus. 397, 34.
äbhimukhya in svadecäbhimukhyam indem
er ihnen Leute des eigenen Landes
zuwendet Zus. 58, 16-18 Schluß.
äbhyantara auf die befestigte Stadt, die
Residenzstadt bezüglich 174, 18f.; Zus.
174,20; Zus. 388, 11-12; dem Fürsten
nahestehend 533, 3— 537, 20,
ümakägita der seine Mahlzeit noch nicht
verdaut hat Zus. 343, 13-14.
ämicrä der gemischte Zustand 547, ı2f,

ämisha „Gierentflammer“‘

ämlasidhu Sauerlikör

503, ı8; 23ff.

189, 14.

äyati Gewinn usw. 148, 201f.; äyatikshama
einen

Gewinn

ermöglichend

148, ı.

äyamäni „Königswage“‘ 159, 15; 47.
üyamyaikaraksha (Elefant) 221, 7; 40ff,
äyacarira Einnahmenhaushalt

äyäpana

—

üväha?!

82, 36.

S. kanyäyapana.

äyukta angestellt, beamtet, befugt 84, 33;
125, 21; Zus. 386, 39.
äyudhiya Leistung für das Heer 227, 24ff.
äyudhegvara = äyudhägärädhyaksha Zeughausverwalter 157, 10,

äyoga

richtige

Verwendung,

„keit 224, ı8f.; s6ff.,
Araltta ein Volk 212, 15;

Brauchbar-

Zus.

212, 14—18.

ärambha = ülambha Tötung? 328, wff.
äräma Garten (mit Fruchtbäumen) 268,

0ff.; drämäropana Zus. 274, 16,
ärälika Kuchenbäcker Zus. 482, 21.
ärudhä (svayam ä.) „die sich dem Mann
selber an den Hals hängt‘ 394, 16f.;

3aff.

ärtakrita nur mit schlimmer eigener
ausgeführt 296, 4; Zus. 296, 3-4.

Not

äryabhäva vom Stand des Ariers seiend
Zus. 287, a7.
älakshita Zus. 309, 10-18 (S. 806, Mitte).
älidha Art Schützenstellung
alidhah gobhanair angaih

älidhapluta Art Galopp
213,43 (S. 733),

Zus. 214, #;
733, 6.

213, .4f.;

Zus.

ävaranin
durch
Schutzmittel
gedeckt
329 2,; 25f.
ävarta Haarwirbel Zus. 159, 34.
ävasatha Herberge 230, 6; Zus. 230, 2%.
äväpa äußere Politik Zus. 505, 6; Einschub, Verstärkung bes. 579, 1; 32{f.
G@väryabhäge der zu deckende (mit einem

Dach zu versehende) Teil (eines Hauses}
„2

äväsa Lagerplatz des Heeres 869, Zeile 5
von

unten.
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Gväsayati säen, pflanzen 651, 10; 33-36.
äväha „Herbeiheiratung“, Herbeiholung
eines Schwiegerkindes 473, 43f.
äveganika Gast (so auch Gan.); voll Zorn?
371, 25; 37ff.
ävecanin
Handwerker
130,2
u. Zus.;

130, 16.

ägänirveda,

—

ägumritaka

nirvedin

339, sff.

Medizin.
äcmika
Gestein

Steinmenge?

gerichtliche

23if.; 586, seff.
ishvastra Bogenkunst

44, 36.

v
igäna

Gewittersturm

604, 23; 44.

Zuführen 575, 7; 251.; Zus. 576, 2.
äsana Abwarten (eine der sechsVerfahrensarten), Defin.
406,14, wann
äsanı
410, 16-21; 414, 18-15; verschied. Arten
des ä. 418, 5f.; Wechselbegriffe von &.
u. Unterschied 419, ıff.
äsanna nahestehend. ? Nachbar? 290, 1;32.
äsava-Likör, Ingredienzien
186, 24ff,
äsära Hilfsgenoß des pärshnigräha oder
des äkranda 37, 25f.; 402, 17—19; 38ff.;
Zus.
465,43;
Hilfezuzug
472, 12; sef.
528, 13; 26f.; 629, uf. Plur. richtig in

528, 248. ?

üsedha u. paräsedha (jurist). Zus. 277, 3—4.

verstärkte
Gangart,
215, 30; 735, öff.

Stark-

äspada footing, Blöße 27, 22ff.; 381, 12T
zaft.,;, vgl.
äspadadargin
2T,22ff.
u.
anäspadyatva.
äsphätima,
üsphäülima,
äsphotima
Art
Kriegesmaschine 154, 8; zit.
äsphota Art Pflanze 188, 20; af.
äsphotayati aufschlagen, klatschen 154,
arff.
äharaniya beizuschaffen, abzuzapfen 84,2;

2sif.
ähavayati einfordern?
Bannung

(dhanurveda)

204, 42ff.

(herabgeschleuderte)

Lassen, ihnen neue Kraft (Verstärkung)

ähära

indrajäla als polit. Mittel (upäya) 157, 8;

434, 17; 36f.

Vgl.

äcrama, Pflichten der verschiedenen 3,
ı0ff.; Pflichten aller 3, 22ff.; 4, 11ff.;
Zus. 4,33; vgl. Zus. 4,48.
äcramin Büßer, Wanderasket 301, ıı.
äcräsa
die
TBrmatteten
ausschnaufen

äskandita
schritt?

indrakila 71, 10ff.; Zus. 71, 12.
67, 48.
indrakoga Schießbalkon
indracchanda Art Halsschmuck 107, 18.

einer

Sprüche u. Kräuter?

724.

Schlange

Zus.

durch

376, 4,

ähärya beigebracht, von außen
drungen (Laster) Zus. 500, 42.
42, 35.
42,7; Zus.
ähäryabuddhi

einge-

ö
ingita 388, 19; 35.
ingudi, Öl aus ihren Nüssen 143, 13; #f.
idä Erde Zus. 232,2.
iddha flammend, glänzend, herrlich Zus.

18, 43.

idhma Opferholz (nach Gan. Holz vom
paläca), zu Zauberrezepten gebraucht
- 639, 15 28f.; 640, 2.
Indra, Tor des I. im östl. Teil der Stadt
76,1;524.
vgl. auch im Sachregister,

u

ukshan 203, ı6ff.; Zus. 202, 4; Zus. 203, 21;
363, 6; 30f.; Zus. 363, al.
uccärayati von sich geben usw. 106, 7f.; 22.
uccais heftig, übermäßig 391, 4; 34f.
ucchid to cut out, ausscheiden, ausschließen
172, u,28f., vernichten — der Herrschaft berauben, ums Reich bringen
(mit den Ableit. ucchedana, ucchedaniya
usw.) 486, aoff,
ucchinnasandhi Art Friedensschluß des
Schwachen 417, 3-5; 22-30.
ucchedaniya Unterart des Feindes (gatru)
402, 10; 405,30; hat keinen Rückhalt,
d. h. weder Burg noch Freund oder
doch nur schwachen 454, 14ff.
utaja Art Rohr 151,3.

ulkareha Herausnahme, Wegnahme?
22ff.

318,

abnehmen,
utkarshati an sich reißen,
an sich nehmen 299, 6; 30ff.
ulkocaka Erpresser 331, 4; 12.

utkocayati

Geld

erpressen

von

(Acc.)

349, 16f.; 42f,
utkramayati hinauswerfen, ausscheiden,
rule out (jurist.) 348, ssif.
ullamavarna Brahmane 352, 145 35.
uttara
weiter,
minder,
untergeordnet
222,6. Vgl. utiarädhyaksha.

uttarapakeha
arff.

die bessere

Klasse?

519,1,

uttarädhyaksha Unteraufseher 99, 10; off.
utthäpayati auf die Bahn bringen 176, 25.
uipakva 54, 4.

ulpatti Erträgnis, Fruchttragen, Nutzen?
494, 28—31,

uipätima Art Kriegsgerät 154, ı2ff,
utsanga „Schoßgeld‘“ (lapmoney) 138, 11;
86f. u. Zus.
ulsäha ausdauernde

Kraft

297,6;

Zus.

297, 33; „Wirkenskraft‘‘, „Schneid‘
(eine der drei gakti), seine Vorzüge
oder Eigenschaften 398, 1-2 u. Zus.

Vgl. Kräfte

u.

kritotsähe.

utsähayati
(protsähayati)
hineinhetzen,
verlocken (zu Verbrechen) 333, 34f.,
vgl. kritotsäha;, durch Gift aufpeitschen,
in bestechlichen Zustand versetzen
(Tiere) 297, 29-83; 596, 2; 30.
ulsähasiddhi 404, 20.
uiseka 31, 3018,
60*
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udakacarana

durch

ermöglichtes

vorgegebenen

Gehen

usw.

Zauber

im

Wasser,

upagraha

(upagrihnäti)

sBf.; Zus.

30,

3sff.;

425, 39; 436, soff.;

425,

509, sft,;

198,

Art Friedensschluß
des Schwachen
416, 1-4; 418, 25ff.; = upagräha Schenkung? 104, 2off,

udakasthäana „Weasserstelle“, Wasserbehälter (Brunnen, Teich usw.) 235, 7.
udagratä stolzes Wesen? hoher Wuchs

upajava leichter Trab 215, 8.
upacita
amgeschwollen,
schwer
reich
377, 5; 35,
upacchinna Zus. 477, 29.
upajalpaki verklatschen 545, 17—546, ı;

Wassertricks 605, 9; Zus. 605, 32;
11; Zus. 613, 37,
udakapräpta vom Wasser beschädigt

7,28.

udakabhümi

Wasserstelle

581, 2; 21ff.;

Zus.

73, 11; ssff,

581,23,

notapürvakäyatä

u.

613,

Cank.’s.

Gan.s

un-

ucchrita-

mukhatä, wohl eine Umschreibung davon,
dürfte
Höhe
des
Vorderleibs
bedeuten.

udanijara Wasserschöpfgefäß 263, 10; a2ff.
Udayana,
Udäyana,
Udena
u. seine
Überlistung
durch
einen
aus Holz Zus. 484, 4,

Elefanten

udaradäsa „Bauchsklave‘‘ 286, 2; 288, 14;
788, Mitte.
udäraka
Bdelhirse?
143
455;
aff,;

179, 13f.
udäsina unbeteiligt, unschuldig 362, ı8;
3f.; Zus. 363,38; Art Fürst (s. Abseitsstehender) Defin. 403, 12-16; 26ff.;
Zus. 403,25; Art schlechter Freund
451, 19-21; 490, ı6ff.
udäharana 6, 30ff,
uditodita 13, a2ff.
udicina 523, 10; ssf.
Udena s. Udayana.
udgära 644, 3—4; 33—35,

udghatima Art Kriegsgerät
uddega
Zus.

Hindeutung
665, 4.

154, sf.; aaff.

663,

17;

665,

4-#;
“

uddhänaka (aber auch Gan. liest udyänaka) Art Schlachtordnung 585, 12
bis 17; aıff.
uddhära Verlustkonto Zus. 293, 40,
uddhäraka Erheber, Auszahler 91, 14; 3.

uddhriia übernommen; aufgeladen (Handelsware) Zus. 293, 8.

uddhritamantra

34,

31, 4

udbhändikrita
udbhedaja
141, 26.

19; off,

ratlos?

Art

Sala

Vgl.

Nitiv.

200, 20ff.;
141,

2;

231, 13.

ssf.;

Zus.

20f.
upaj& „Zuwachs“,
Verkauf

85,

Herde
204,

40f.;

(Hinzugeborenes)

2rff.;

upajihvikä
upajiwin

Buße für unerlaubten

ıf.;

Zus.

204,

(Art)
für

203,

zur

2if.;

33.

Schlange?

den

Mineralien

Zuwachs

eigenen

grabend

119,

616, 22; asf.
Bedarf

22; aff.

nach

upajivyadruma Baum, der Lebensunterhalt gewährt, Fruchtbaum 309, 10-18,

upatäpa Hitzigkeit, Aufregung, Hasterei?
398, 14; 44ff.; Zus. 398, 46.
upadesa

Anweisung,

Weisung,

663, 19; 665, ııf.

upadeshtar

337,

30ff.;

Zus.

337,

Gebot
41

(nach

Gan. der das zu Schreibende diktiert).
upadhä listige Probe 14, sff.; Zus. 14, 10,
upadhenava Bewegungsart der Pferde
7133.

upanayati hinzufügen, hinzuziehen 293, 1;
Zus. 293, 34; überführen in, verwandeln
in (in Gewinn) 97, 24; s5ff.

upanipäta Unglück durch König, Räuber,
Wasser
13; 283,

Feuer; „höhere Gewalt‘ 282,
21f.; 296, 2f.; vgl. 325, 12ff.;

hereinbrechende
gemeines

upanivishta

Heimsuchung,

Unheil

am

325,

Feind

der F. auf dem
sıff.; 517, 12,

upanivecadigvibhäga

all-

ııff.

gelagert,

Nacken

sitzt

dem
515,

6;

208, 24ff.

upanishkrishati
zu
sich
herauslocken
629, 16f.; af,
upanyäasa außen postierte Reserve 870.
upapanna 11, 37ff.; 33, 21ff.

upabhoga

(fortwährender)

gegenstand

638, s1ff.

341,

17;

Gebrauchs-

43f.;

431,

6; 27f.;

udyoga Kriegsrüstung 597, 39.
udyojayati zum Krieg bereit machen,
zusammentrommeln 597, 16-17; 37£,
unmathyävadhäna Art Reiter- u. Elefantenmanöver 582, 10; 30-82; Zus.

upamäna Anlehnung, Vergleichung, Anslogie, Beispiel, aus dem man erschließen

582, a.
unmäna Gewicht

upari

87,

26 u.

Zus.

upakantha Karriere (des Pferdes)?
upakanihi

saff.
upakärin

(von

Wage)

215, 7.
132,

ı1:

Dienste leistend. in die Hände

arbeitend,

3; 36f.

upagacchati,

räumen,

falscher

Handlanger,

upagama

zugeben

usw.

Gehilfe

148,

concedere,

ein-

248,

4; asff,

kann 663, 23; 665, 26-28; 35ff.
upayacchati hinzwingen zu etwas
32 f .

hinaus über;

all, 29ff,; an
Stelle, wohl

mit

mehr,

gegen

?428,

(?)

der dort besprochenen
über jemand hinweg,

Überspringung

von,

beiseite

lassend.
uparädha (mit) betroffen 280, ı9.
upalasamprakirna
Bewegungsart
der
Pferde 734.
upalikhati ‚zurechtschreiben‘‘ 348, 18;
soft,
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upalingana Zusammenschluß
der
stände, Zusammenstimmen
—,
standsbeweis
285,
ssff.;
290,
308, 37ff,
Vgl. linge.
upaväda Schimpfrede 304, 17.

upaväsa „Beisasse‘‘

Zus.

UmUma2f.;

upasampräpti Bekommen, Erwerben 386,
26, 3.
upasarpa
„Heranschleichung‘“,
d. h.
heranschleichende
Schlangen?
329,
27{f., Überläufer? Spion 621, 20; 3

sıff,;

„Hinzutritt‘“

nahme)

88,

Zugang?

(Art

ı7f.;

Ressort?

138,

220,

9;

königl.

Ein-

140,

5-75

55

Raum,

Zimmer

86, 32,

upasthila angetreten (zu einer Leistung)

481, 2rtt,

upasneha 717, 3.
upahanti, upaghäta, upaghätayati schädigen (auch finanziell), verletzen, töten
usw. Zus. 273, 4; Zus. 412, 20-21;
523, 23—26 (aber upahanti heißt nicht
nur schädigen, beeinträchtigen!).
upaharati vortragen, vorlegen, melden,
denunzieren
91, 32; 278, ısff.; s4ff.;

622, 85-37.

upahita 29, 20ff.; Zus. 412, 20-21; 615, 1,
15f.,;, Zus. 615, 48.
upämcudanda 436, 10ff.
upäada anpacken, bestrafen, übermeistern,
abtun, unterdrücken, 535, 28ff.
upädäna Mobilisieren, Verwendung usw.
406, 22ff.; 588, &, 18f.
Weg,
upädhvan
,„Nebenweg , kleiner

Feldweg? 268, 10.
upäyana Geldzuiluß?
dung?
zu?

612,
618,

upärdha

92, 1,

s3f,;

s2ff.;

627,

anderthalb

Zus.

upävartana

7;

ı,

Umkehr,

20f.;

Mel-

Herbeikommen
7.

275,

Rücktritt

36.

(bei_Ge-

schäft) 296, 22; upävartana, upävartayati,
upävriita
(vom
Pferd)
209,
3; Zus. 209, 43.
upekshä als polit. Mittel (upäya) 26, 42ff.;

586, 26-28.

upodakä

=

sutä

upaushati

N.

einer

Alhagi

Pflanze,

Maurorum

verbrennen

525,

nach

Gan.

183;

Zus.

648,

3ef.

525, 88.
.
ubjayati anlegen, herrichten usw. 607, 5;
30f.
ubhayatobhogin
Seiten
hin
476, 22.

(mitre)
nach
beiden
Nutzen
gewährend

506, 27.

in beider Beziehung

urajaka

upavicära Anfangstrainierung (des Elefanten) 220, 6, 12; 221, 3.
upavenuka Art Galopp 313, 4, 25.
upagirshaka Art Perlenschmuck 107, 11.
upaguddha nahezu rein 127, 16.
upasad (beim Somaopfer) 294, 3ff.

11, 25; 42.
Seiten hin,

(Art Bundesgenosse) 451,
ubhayam adv. nach beiden
ubhoyayoga

270, 46,

bis 37; Zus. 621, 37.
upaskandanapäduka 69, 2; 1588.
upasihäna
(beim
Blefanten)

ubhayabhävin auf beiden Achseln tragend

543,

66,

Zus.

32ff.;

13;

543,

3.

17; 67, 32£.

urasäli Gangart des Pferdes Zus. 214, «3
(8. 733).
214,
also

urasya Art Kurbette
733, 4-5,
urasäli

aber
Kur-

3 (vgl.
nicht

bette?).
ulläpikä Art Kuchen 329, s2ff.
ullikhati wegschreiben (aus seiner wahren
entstellen
Schreiben
beim
Natur),
348, ı8f.; 40ff.

ushtraka?

Giftpflanze

Art

152,

34f.; 38.

73,
Waffe
Art
wushtrikä
ushtragriwi,
5; ef,
ushtrika kamelförmiges Gefäß 643, 22f.;
644, 12; 650, ı7ff.

einer bitter
615, 5; af,;

ushtri weibl. Kamel? N.
schmeckenden Pflanze?
Zus. 615, 43,
ushnasaha sich
112, 26f.

erhitzen

111,

lassend

13;

U

üruveshia

Zusammenschnürung

der

Schenkel (Art Folter) 820.

ürdhva aufrecht stehend, lebend, frisch,
grün Zus. 619, 39; ferner, weiter, hinzu-

kommend?
356, 6; Zus. 356, 3%.
ürdhvam nach (dem Tod) Zus. 46, 7—8.
ürdhvakara (ürdhvahara?)
Taschendieb
350, 11; 23if,
ürdhvacaya 66, ff,
ürdhvadehabhakshita

oder

ürdhvabhak-

shita „lebendigen Leibes aufgefressen‘

619, 8; Sff.; Zus. 619, 39.
ürdhvabähu Art Kriegsgerät 154, 2; 20f.
ürdhvaräji nach oben gehender Streifen
54, 9; s2ff.; Zus. 54, 43; 584, 23, 3.
ürmimärga
(auch ürmi) Bewegungsart
der Pferde oder: Reitermanöver 213,
11; 734.
üha Defin. Zus. 5, 41.

ühya Erschließung
19-22,

664,

ı8;

668,

1-3;

ri
rinagrahana
Aufnehmen
Zus. 256, «0.

einer

Schuld

ritu (vgl. tirtha), wie wichtig, daß Gatte
da der Gattin beiwohnt
252, 1-5;
ff,; Zus. 252, 26; seine Unfruchtbarmachung ist dharmavadha 254, 15ff.;

Zus. 254, 16-16;
Nichtbeiwohnung

96 pana Strafe auf
oder
Verbergung

246, 3f.; des Mädchens Befruchtungszeit darf nicht eitel gemacht werden

356, 6ff.; ssff.; Zus. 357, 28.
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221,

aupavähya Reit- u. Zugtier 212, 2.
aupasthita seine Dienste geschäftig aufdrängend? 338, 15, seit,
aurabhrakam bhayam 40, 1; ff.
aushadha
Pflanzennahrungsmittel
151,
21f.; s5ff:

aaf.
Seite

k
kamsa „Becher“, Art Längenmaß 163, 2;
42,
kaksha Flanke (des Heeres) 577, 2; Zus,

e

ekakriyäpatha
oder

nur

einer

Ausbildungsart

Behandlungszugänglich

6, 9.
ekagrämödika
auf
bloßes
Kulturland
(Siedelgebiet, Stadtburgen) gerichtet?
635, 15; 35ff.
ekatirtha, ekatirthin Zus. 301, 37.
ekapädapluta Art Kurbette 214,
ekatobhogin
(mitra)
nach
einer

hin

Nutzen

gewährend

2;

(nutzbar)

476, 20,
ekapätra Eßgemeinschaft 589, 11-13; 29ff.
ekadega ein Punkt, ein Teil Zus. 419, 34.
ekapragraha 5, 32.

ekamantra

.

unter

eine

einer

all.
ekaloshtaghäta
ekavijaya

Verabredung

Decke

habend,

steckend

278,

41, 22f.; 45ff.; Zus.

42, 4.

die listige Überwältigung

tung)

des

Bedrängers

18;

einzig

(Tö-

durch

den schwächeren Fürsten selber 605, 17
(s. 610, 13-24; 611, 6ff.); 3sff.
ekängavijaya
576, 55 31-36;
872, Z. 6
von unten.
ekänta absoluter Satz 664, 12; 667, ırf.
ekäntayoga 544, 27; 543, 42{f.,; Zus. 543, #5.

ekärthacaryä
Verfolgung
des gleichen
Ziels 386, 30f.; einseitige Verranntheit?
387 2.
ekärthaprayäta Art Freund oder Bundesgenosse 488, 18 —19; Zus. 489, 28,
ekävali Art Halsschmuck 108, 5,

'ekibhävagata aus einer Einigung

(einem

Zusammenschluß) hervorgegangen 416,
7; 4; eine Vereinigung eingegangen

u.

ekibhävopagamana

einer

Vereinigung

das

416,

Eingehen

7; 44;

468,

ıs,

eke, ihre polit. Lehren 254, 11-15,
ekeshäm „nach der Meinung einiger“
Zus. 506, 42. NB. In 318, 19; 339, ı
(Übers.
524,
wir erwarten,

„so die einen,

enapluta

Art

11-15)
hat Kaut.
was
d. h. ity eke — ity eke

so die anderen‘.

Kurbette

evamoja so verstärkt?

214,

578, 3; zeff,

ai

scherstand,

kacchaputa
133,

8;

katavänaka

Kasten

Herr-

Herrscherkompetenz

480,

17; 38ff,

audärya

Imposantheit

guten Willen

aupadika einer,
331, ı12ff,

576, 7; 37£.

Vergünstigung,

zu gewinnen
der

jemandes

201,

Bestechung

Fächern

39,
nimmt

aupapädika 15, 3aff.; 375, 20; Zus. 376, 21.

Zus.

„Mattengeweb‘‘,
Art
Umschlagedecke 114, 9.
katamäna
(l. katimäna?)
festhaltende
Einfassung 126, 13, 22ff.
katucarkarä 134, 26; 46f.
kadankara
Stengelwerk
218,
17; set.
kana
u. kanikä
innere
Hülse,
Kleie
145, 33f.; Zus. 145, 35.
kanaya Art Waffe 155, 4; 30f.
Kanimka Bhäradväja s. Bhäradväaja im
Sachregister.
kantaka Art Rohr 151, ssf.
kantakära dornige Pflanze oder Baumart,
nach Gan. = gälmali 642, 4.
kantakapratisara
Stacheldraht
68, «ff.
kantakabhallüka®

Art

Rohr

151,

(Jedenfalls doch 1. kantaka, 2.
lüka.
Siehe unter venu).
kantakini Stacheldraht 607, 5; 83,
kathamitika s. kulamitika 114, 19.

4.

bhal-

kathamkatha angstvolles Fragen 542, isf.

kadarya Knicker 98, ı12f.
kadali Pelzart 113, 2ff,
Lies kädal u.
siehe
R.
Schmidt,
Nachträge
zum

Sanskritwörterbuch

S.

142,

Sp.

kandharävadha

351, 20; a4ff.; Zus.

351, #,

kanyäyäpana „Mädchenholung‘‘, Heimführung
eines Mädchens,
SichverTochter

Zus.

468, 3;

473, 2f. Vielleicht kanya und äyäpana.
kapäla Bedeut.? 127, 19; 22.
kapälasandhi „Bettlerfriedensschluß“
416,

7-9;

418, 40-43.

kapipluta Art Kurbette
kapigirshaka

66,

17;

214, ı.

67, 2eff.

kapotavarna 113, 26ff.
kambalin N. eines Wurms

2

letztAnti-

lopenfelle
von Kämboja
u.
sind
schwarz, dunkelgrau (cyäma) u. rötlich
(aruna).
kanda „Knolle“, Amorphophallus campanulatus? Zus. 639, 28.

mählen miteiner

au

aupagrähanika

mit

813.

u. MBh. I. 49, w.
Nach dor
genannten Stelle kommen diese

ıf.; aa.

aindrajälika s. indrajäla.
aicvaryaprakriti
Herrschernatur,

577, 38,
kakshaputa s. kacchaputa.
kakshyäkarman 220, 12.
kacagrahani Krallenseil 231, 22; 44ff.
kacalaka, kucelaka s. kaucapaka.

Zus. 639, 3,
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kara Art Steuer 81, 10; 35ff.
eine
bitterkarakä
Wasserkrug ?
615, 3; aof.;
schmeckende
Pflanze?
Zus. 615, 4.
karata

110,

20; 43ff.

karatukamukha, karatakamukha „Krähen-

schnabel‘“

133,

ı; 2sff.

karana Amt, Büro, Kanzlei 55, 45; 90,
37; 97, 28; Urkunde 104, 6.
karapratikara 201, ef.; 201, 16—202, 4.
karäbhinaya Gebahren mit den Händen
Zus. 389, 22.
karkatagringin Art Schlachtordnung 585,

12-18,

karnakila 262, 13; Zus. 262, 37.
kartaka löcherig 107, 6.
kartar Bürovorsteher
96, 2f.; 97,
karpana Art Weaife 155, 3; 32ff.
karmakrita
Art
Webeverfahren
113, 42,

karman Bearbeitung, Schulung?

Werk, Verbrechen, Einbruch
Folterung 343, ff.; Zauber

Schlacht,

action,

Kampf?

28f.
Zus.

64, 3sf.;

478,

334,
378,

14;
19;

ı2, 35;

die acht karman des
Fürsten Zus. 16,
20; 408, 7ff.; asit.;, XXXIX.
karmagunäpakarsha 323, 12; 14ff.
karmanishthäpana Vollendung der Arbeit

Zus. 292, 6-8.

karmapräpta

der

karmasandhi

Abkommen

15, 32,

Folter

verfallen
(Bündnis)

343,
in

Betreff (zum Besten)
von
Untermehmungen, bes. ökonomischen 459,

ı2ff,;

486,

karmänurüpa
karmodaka

37.

23; 3sf.

288,

20; 43ff.

Bewässerungswasser

269,

16;

karcana 327, 14f.; a3ff.
karcaniya s. pidaniya.
karsha (Gewichtseinheit) 158, 5; est,
karshaka = krishivala usw. 273, ı, 1f.;

293,

37ff.

kalatragarbhin

die

Eheweiber

mit

führend (Heer) 515, 138.5 23ff.

Saphir 109,
Art
kaläyapushpaka
kalpa zugänglich 513, 13f.; alf.
kalpana Art Waffe 73, 13ff,

kalya „angenehm“

sich
1, 24f.

431, 188.5 20ff.; 445, 3;

ei
428, 2; asl,
redlich
ebrlich,
kalyäna
ı 439, 7; 2f.; 440, 10; 441, 5.
kalyärambhin 445, 3, 7.
kaväta Art Schild 157, 2.
kaca = nakulavrikshabheda (Gan.) 151,
if.

kacamra?

(Baum)

151, ı, Sıf.

als
Kaurimuschel,
käkini
u.
käkani
Münze Zus. 120, 3; als Würfel 310, 4;
23ff,

käkapadi

Art

12-17,
käkända

119,

Schlachtaufstellung

388.

585,

käca

135, 5 (vgl. käcamani);

Glimmer

Betrug, Kniff 136, 16; 28f.; schwarzes
ef.

640,

Salz?

484, ı u. Zus.
110, 6; 121, 20ff.

käca u. käja Pingo
käcamani Glimmer

kaja s. käca.
Goldunterlage,
käncana

Fassung

126,

27;

125,

Edelsteinen)?

(von

13; 40ff.;

Zus. 126, 40.
käfcanakäru 125, 2ff.
kändacchedana 156, 16, 30.

Kätyäyana (ein kluger Staatsmann) 391,

sff.; Zus. 391, 3.

käntaparah paraparigrahänäm seine Liebchen unter der Dienerschaft anderer
suchend Zus. 335, 38.
käntära tiefes Unglück Zus. 288, 30.
kämdigbhüta — bhayena paläyita 542, 19.
kämdicika dass. 542, ırt,
käpatika u. kärpatika fahrender Mann,
fahrender Schüler 16, srff.; 17, seff.;

378, 7; 377, 28 usw.

käpatikapurusha 41, ff.
Art
käpigäyana
käpica,

importierter

Traubenwein (oder Traubenlikör) 187, 4;

29ff.; Zus. 187, 5.
käma Begehrenstrieb,

nicht

soll

Genuß;

Geschlechtsliebe,

gemieden

werden

9, 6-12 u. Zus.; 507, a0ff.; verursacht
Tod der Könige 500, 15—501, 2; 13ff.;
ist eine herrliche Sache u. vorzüglich
für den Fürsten 501,. 6-10; schlimme
Art und Folgen 501, 12—502, 2; zuviel
Hämmling
krank oder zum
macht
Zus. 501, 19; wie schlimm des Fürsten
Hangen an den Weibern 505, 1; &.
vergleichsweise gut 505, 14-18; wann
des k. pilegen LXXII; mit wollüstigen
Weibern ib.; nur dem Gesetz des k.
dabei folgen ib.; lesbische Liebe 356,
2, 14-18; 357, 18-20; 359, 18ff.; Liebe

u.

stärksten

die

Zorn

aller

Weine

LXV. Vgl. Geschlechtsverkehr, Liebe,
Liebestrank, Liebeszauber.
käyabhära eine auf den Schultern oder
Last
getragene
Rücken
dem
auf
200, 33,
Beweismittel
206, 7;
Beweis,
kärana
2rf.
käranika 90, 4; ssf.; 91, @.

Vormann?

kärayitar Besteller?
käräbhinyasta

126, 2ıf.

28, 21.

kärunya Gefühl der Beelendung? Mitleid, Scheu vor Blutvergießen? 541, &;
19f.; Zus.

541,

kärugäsitar Gewalt
habend

315,

38.

über die Handwerker

34;

27ff.

Kärtikeya s. Skanda.
kärmäntika

21,

19,

201, z26ff.; Art
kärmika Angestellter
\
Webeverfahren Zus. 113, 42.
körmuka Art Bogen (aus Weinpalmenholz) 155, 6-7; 40ff.
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kärya = kritya bearbeitbar, einer, den
man
zu
sich
herüberziehen
kann
547, 8, 27.
kälacärı (Pali) sich nach den Umständen
richtend Zus. 388, 11—ı2,
kälika auf eine Zeit beschränkt, zeitweilig (Darlehen)
591, ı (s. Druckfehler u. Berichtigungen zu 590, 22
bis 591, ıff.); Okkasionsverkauf, billiger

Ausverkauf

185, 17; 47; 603, 22; sef.

Giftkraut

152, 4.

käleyaka Art Salböl 112, 10,
käshthatrinaväte
Stapelplatz
für
u. Heu 82, 14; 48; 153, 2, 23ff.
käshthavenusamghäta 326, 22.
käshthä 166, 3f.; ıff,

Kinjelka

391, 3.

(kluger Politiker)

391,

Holz

9; Zus.

kitikä Art Schild 157, 3.
kitta Metallechlacke i16, 12; 36f.
kinvabandha

Gärstoffgrundlage

soff.

187,

10;

kiräta Defin. Zus. 638, 9.
kiläta Molke 206, 15; 39ff.
kilbisha, kilbishin 25, sıff.; 392, 5; soff.
kishku als Längenmaß 163, zıf,; ssff.
kinäga, krishivala Zus. 270, 46.
kila eingerammter Pfahl Zus. 262, 3.

kukshi
(der
Stadtmauer)
„Bauchhöhlung‘, Höhlung, durchgebrochenes
Loch? 609, ssff.
kutila

Bewegungsart

der

Pferde

734

unten.

kucandana 111, af.
kunjaraupavähya sich nach Elefantenart
reiten lassend 220, ı4.f
kutumba Hauswirtschaft, Etablissement
usw.
192,
11; sff,, Hausvermögen,
Haushaltungsgeld 253, 22; 4sf.; Wirtschaft, Anwesen Zus. 335, 8.
kultaka Schreiner 177, 16; 37f.
kuttayati klopfen, hämmern 177, 37£.
kunde,
kundaka
äußere Getreidehülse,

Spreu

kuisana,

144, 35f.; 145, 3sf,

kulsä

kuthä 222, s9ff.
kunta

Holzspeer

Schmähung

304,

17.

155,. 1; 22ff.

kupya Walderzeugnis,
seff.; 150, 10ff.

Rohmaterial

63,

Kumära s. Skanda.
kumärt noch nicht geschlechtsreifes oder:

jungfräuliches
Mädchen
194, aeff.;
654, 2eff.; 723 unten;
724 unten;
wagerechter
Balken
(Balkengerüst)
217, 3; 20ff.

kumäripura

Balkenhaus

kulabandhana

287, 32,

=

kulasya

72, 3; 14ff,
kricchra?

kulamitikä (kalamitikä, kathamitikä)
Wollgewebe 113, 21; 114, ı9f.

kulaya,

kuläya,

Landstreicher

kulayana,

Zus.

526, 1.

Getreide

Zus.
Art

kuläyana

durch Dämpfen
usw.

143,

aufgetriebenes

1; 24f.

kulyä Kanal, Mulde zum Aufstapeln 72,
zeff., 78, 20ff.; 78, 26; 346, Bf; uf,
kulyäväpa durch Kanäle bewässert
bebaubar 178, 2ıff.
kuga Art Baum 143, ı2; s9f,
kucadhvaja 654, 17; 37ff.

oder

kushtha als Gift-, Heil- u. Zauberpflanze
152,
661,

kälika Art Pelz 113, 2ff.
kälinga Art

kulmäsha

2; 28f.;
21; Zus.

638, 21;
639, 283.

641, 2; 642, =;
Vgl. bes. Ath.-

Veda V, 4 und XIX, 39.
kusumbha, gibt Öl 143, ı3; a1ff.
küta „Spitze‘‘, Offizier, vor allem
driger 518, 21, auff.

nie-

kütaträpanakäraka 331, 8sf.; 22f.
kütacrävanakärake,
kütacrävanäkärake
331, 24ff,
kürcikä cottage cheese 206, 37f.

kürpa Art Edelstein 110, ı, 2ff.
kri (kanyäm)
entjungfern, beschlafen
357,

s6ff.,; Zus.

258,

43; mit

sonstigem

Akkus, jemand Böses zufügen 426,
2aff.
krikashä Art (zauberkräftiger) Vogel
642, 13? Zus. 642, 37.
krita das an einem
Getane,
Wohltat
425, 40 (oder: das Angetane, zugefügktes

Böses).

kritaka
dezu
angestellt,
verständikt L
333, 14; seff.
kritakriyä regelrecht geehelicht 260, \7;

38

kritapratighälävastha 96, 13; 32ff.; 239, 36%
kriiaprayäsa 445, 28f.; 446, 20ff.; Zus!
446, 31.

kritapraveca 199,
kritamülya nach

14; saff.; 351, 18; ef,
dem Wert oder der-

zeitigen Preis abgeschätzt
275, 24f.;
281, 24.
kritavidüshana
Zurückweisung, Aufkündigung eines Friedensvertrages 432, 12;
433, 1-3; 31-87; 467, 34f.; Nichtaner-

kennung
a2ff.

des

Geleisteten

51l,

u-ı12;

kritagleshana
(bei sandhi)
432,
11; 2
bis 24; asff.
kritasamarthävasiha dem genügende Bürg-

schaft gestellt worden ist 239, 11; ssff.

kritä entjungfert

kritävarodhä

Zus.

(vgl.

235, 1; ı19ff,
kritävastha 239,

258, 43,

avaruddhä)

Mätresse

37f.

kritolsäha aufgehetzt, verlockt (zu Verbrechen) 333, 12; 34f. Vgl. uisähayali.
kritya bearbeitbar, verführbar 24, zff.
(vel. z. B. Nitiv. 42, sff.); 27, sff,;
27,15—30,21 usw.;
Neutr.
häusliche
Feierlichkeit 170, sf.; 189, ıf.
krityä Art Zauber Zus. 332, 4-5; Zus.
572, 4-5,

kripä Gefühl der Beelendung 541, 19f.

klipta Art Steuer 82, 7.
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kecalaka s. kaucapaka.
kaitavamegha 614, 22f.;
kairätika

madhu

kokilasamcärin

Zus.

Art

615,
187,

Kurbette

26—28,
35.

214, 2.

kofi „Spitze“ eines Heeres, Flügel 580, 9
u. Zus.
kodanda
Art
Bogen
(aus Bogenrohr)
155, 5-7; «off,
kopayati bringt in Aufruhr 553, s5if.
kola Art Brustbeere 141, 3.
kovidära, die Blüte ist purpurrot 118,31.
kocakumäräbhiharana Raub eines Schatzes
oder eines Prinzen 575, 8; 38; Zus.
76, 29.

kogasanga

„Schatzstockung“‘

508,

2-3

u. Zus.; 514, 13-18,
kocopanata um
den Schatz
erkaufter
Friedensschluß 416, 17; 418, 20.

koshthaka

shrine

75,

a2ff,;

Viehtrog?

265, 14, Zus. 265, 35.
koshthägära
Mundvorratshaus
(dessen
Verwalter
samt
Amtsbereich
und

Pflichten 138, ıff.).

koshthälaya Mauernische
Gottheiten? 75, asff,

kaucapaka

für

Bilder

(?) Art Wollgewebe

von

113, 21;

114, ı8f.; Gan. kaucashaka; dies nach
ihm falsche Lesart für kecalake.
kaushtheyaka Kornkammersteuer 138, 11f.;
ssif,
krakanthaka = krakana, krikana Perdix
silvatica?
639, 2; 29ff.
Gan.
liest
krikana.

kramäbhinita 589, 1; 598, 23; 617, 12; 26;
Zus. 617, 38.
kränta Gang 305, 2; 24; Zus. 305, 24.
kriyä Bearbeitung, Behandlung, Bildung
usw. 101, 3ff.; 221, 6; 35; ärztliche Behandlung, Pflege 216, 2, 27.
kroshtrika oder kroshtrika? Art Giftpflanze 152, 6, 36ff.
klishta
abgetragen,
abgestanden,
verdorben 54, 3; asff.; 355, 28; 36ff.; Art
Zeltergalopp 213, 14; 214, 33ff,
kvätha Absud usw. 54, 33ff.
kshatadarcana Hervorrufung einer Verletzung Zus. 306, 13—14.
kshatiriyagreni
Kriegergenossenschaft,
Kriegersippenverband 588, ı1.
kshaya Schwund
(polit.) 401, 22; Verluste (an Mannschaft u. Schirr- oder
Kriegstieren 411, 8-9; 28if.; 538, 16;
Zus.
538,
4;
Kräfteverlust
(oder:

Schwindsucht)

500,

17; 501, 1.

kshära Atzstoff, wie gewonnen 118, 35f.;
42{f.; edelsteinartiges Mineral 121, 26ff.;
Zucker s. Zucker.
kshärakita
(das
khärakita
der
Texte
ist wohl einfach die prakritische Form)
649,7; Zus. 649, #5, Schluß.
kshirapaka Art Edelstein 110, 2; 28,
kshudraka Kleinarbeit (des Goldschmieds)

126, off,

kshudrä = kantahär; Solanum Jaquini,
Bombax
heptaphyllum
640, 3; Zus.
640, 28.
kshurapramälä 222, 8; 3ff.
259, 2.
kshetraja
259, 20ff.; 45f.; Zus.
Vgl. Vikariatszeugung.
kshepana Einsetzen, Fassen (von Edel-

steinen)

126, eff.

kh
khacita,
khacayati
113, 18; 3ff.;
Zus.
113, 48,
khanjana
Sumpf,
Moor
65,1;
ızff.;
574, 19; 604, 33,
khanda rissig 109, ız.

khandaphulla ganz geöffnet? 264, 6; 28f.
khanaka Kämpfer in Schützengräben usw.
177, a2f.
Kharapatia
N. eines Schriftstellers
u.
seines Buches über die Verbrecher u.
ihre
Behandlung
345, soff.;,
Zus.
345, 35,
kharva eines Gliedes beraubt, der Sehkraft —, geblendet 570, 8-9; saff.
khalavalaya Ring—, Rund um die Dreschtenne her 272, 9; sef.
khätapaurusha 164, 5-7.
khärvatika oder kärvatika 59, 2f.
9
gajapippali 188, 2.
gana
Sippenvervand,

verband,

Herrschersippen-

Sippenherrschaft;

Begriffs-

bestimmung Zus. 25,3; wie verderblich Streit u. Feindschaft für g. Zus,
506, 42. wie schwer es Oberhaupt eines
g. hat Zus. 593, 37. Vgl. Verbände.
ganikä Kurtisane, Hetäre 192, sff.; s,
Lustdirnen.

ganikä (oder ganitw?) Zählung 89, seft.
gandikä Holzblock usw. 123, 10; ssff,
gatimativa Reichtum an Mitteln u. Wegen
450, 1-2; 31.

garbha Kind 42,3; 47ff.; Zus. 42, 4,
garbhädhäna Bestockung ? Ährenbildung ?
Garbhadhänya,
das
man
nachsehe,
spräche für Ährenbildung,

Einkornung

178, 13; aıff.; 522, s2ff.
garbhadhänya das schossende

Getreide

522, 31, 35,
garbhaväna getrockneter Fötus? 649, 27.;
650,14.
NB. Särvavarnikani garbhapatanäni, das auch
Gan. hat, wird

richtig sein, schon weil ein getrockneter
Fötus,

und

obendrein

noch

mit

Schlangenhaut, kein Fett liefern kann.

garbhacäi
der
in
der
Fruchthülle
wachsende u. reifende Reis Zus. 523, 3.

garbhinika 110, 20; asff.
gavelhuka, gavedhuka wohl
151, 12, a2ff.; 156, 2; 26f.

Sida

reiusa
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gänanikya Rechnung, Rechnungsführung,
-ablage Zus. 86, 7.
gätra Bein, Fuß? 390, 22ff,
gändhärapanka 134, 22; Aaf.
guceha Art Halsschmuck 107, ırf.

guna Schnursachen
arbeit) 126, eff.

(bei

der

Vorzüge

Polizeiposten,
(vgl.
z. B.

135,3; notes

8.

34;

MBh. IX, 29, 64; X, 8, a1; XII, 69, 6);
Wachtposten-,
149, 1.
güdha

=

Durchlassungsgebühr

samevriia

seine

Absichten

ver-

güdhasameära 611, 7—8; 32Äf.
grihapati als Spion 17,8; 18, 11ff,.

usw.

steckend 428, 18; 429, 28f.

güdhäjivin

ghatikä

(,„Töpfchen‘‘)

vgl. Druckfehler u. Berichtigungen zu
610,35; gefaßt, aufgefangen, genährt
umschreibt mit
grihitänuvartana,

548, 28-24; 30ff.

644,5, 17 (auch

Gan.

vardhita).
grihltasyänumodana

grihnäti ermahnen Zus. 278, 30.
godäna Defin. u. Zeit Zus. 6,9.
godhä Art Schlachtordnung 585, 13—16,
gopa Revieraufseher 59, 11; 228, 3; 229, 16;
"230, 4, 19ff.

gopäla Hüter, Wächter

Maßeinheit
162, 10f.; 6;

bei

Grenz-

haus, Zollhaus? 169, s4ff.
ghatikästhäna Zollspeicher? 169, 9; sıff.
ghati — 24 Minuten 231, 3.
ghatta Zollstätte 169, 36.

ghänapinyäka Ölkuchen 145, 3ıf.
ghrishti Saum? 58, 22f.
Ghotamukha
(kluger Hofmann)

391,8;

Zus. 391,3.

c

grikasvämin Hausbesitzer 232, 6, 25.
grihita erobert (Burg) 610, ısf.; ssff.;
Feuer)

370, 19,

gh

330
— 333, 5.

mit (vom

verleiten

Butter u. Sesamöl

M. VII, 114, 190; IX, 264—
66; Mudrär.
125,3;

550, 29; zu etwas

grwäbhanjana s. kandharävadha.
graiveyakarman 220, 13.

Goldschmiede-

gunagrahana
Darlegung
105, 14; 39.
gulma
militär.
Posten,
Wachposten
149, uff;
ed. Telang

370, isf.;ergreifen —, bestrafen machen

183, 10; 39ff.

cakracara

Weanderheiliger,

frommer

Bettler; Fuhrmann 330, 6; 26ff.; Zus.
330, 32.
cakrapatha Beförderung per Achse 280, 3%.

cakravartin 523, 9.

.

cakricotushpadasihäna 263, 2rff.; Zus. 263,

48
cakrita

Bewegungsart

der

Pferde

unten.
cakrin, cakrivant, cakrisihäna Zus.

caturagra “square,

734

263, #.

allseitig ausgebildet,

tüchtig, ehrlich 213, 1; 17f.
caturagrikä Art viereckiges Umschlagetuch, Shawl zum
Schutz gegen die

Kälte

114, 7£f.

gopura 71,8; aff.
‘
gopracära 207, 18—19; Zus. 208, 26.
gobija Erzeugnis der Kuh (Milch, Butter)
Zus. 290, 1-6.
gomandala Viehzucht 82, 13547; Rinderherde 216, 6.
gomärika N. einer Pflanze 639, 3—.
gomütrikä Art Schlachtmanöver 582, 11;
Zus. 582,41; ‘Art Schlachtaufstellung

catushpadasthäna 263, 9; 27ff.; Zus. 263, 48.
catvärimcatkara Steuer, die ein Vierzigstel
der Einnahme ausmacht 374, 14; Zus.
374, 34.
catvärimgatkulya 265, ı9f.; 311, 10f.; eff,
candrottar& Art Pelz 113, 2ff.

gomedaka

caraka Hilfsarbeiter 125, 14; 34f.
carati handeln, führen, verkaufen

584,8 —585, ı.

108, 21; 47f.

goruta (Längenmaß) 62, 19; 165, 5; a2f.
goshpana Schleuderstange, Art Katapult
156, ı8; auff,
gogirshaka Art

Sandel

110, 21.

daurärdra Art Giftpflanze
grasate verschlingt, steckt
übertrifft

152, 3; 32.
in den Sack,

460, 18-19; 35; Zus.

460, 35.

grahana Festfassen, Packen (den Feind)
575, 7,27; Aufnahmeort
564, 16; 28ff.;
Borgen Zus. 256, 40.
grämasvämin Dorfvorsteher

grämeruka
Art
“
Salböl 112, «4.

Sandel

361, 26.

110, 24f,;

camükhala (Held im Schlafen)
653, 4;
ı6ff.
camümukha Art Schlachtordnung 584, 34
u. 21f.
Zus.

322,47; ,,‚weiden‘‘, unterschlagen, stehlen
(von Beamten) 100, 4; 25f.
caritra Gang, Fortgang, Betrieb? 89, 2f.;

274, 39{f.; Platzgebrauch, Usance 150,
6;35; Brauch, Sitte im allgem. 241, #7;
Zus. 242, 37.
carya 67, 13ff.; 68, 20ff.
cala amitra beweglicher, d. h. burgen-

loser

Feind

453,6;

463, ı0f.;

Zus.

462, 89.
Art

grähayati den
Glauben
erwecken,
er- fahren machen,
verkünden, verraten
usw. 294, 14ff.; ergreifen oder fangen
machen, ins Garn locken Zus. 294, 32;

cäta(bhata) 526, &.
cäpa Art Rohr? 151, 37f.; 155,5;
Schlachtordnung 584, 3-6; 11-18;
28—29.

.

Art
585,

cäpakukshi Art Schlachtaufstellung 58%
34; 6-75 U-14,

955

Sanskritregister.
cäpavenu Schießbogenrohr? (doch wohl
mit 'Gan. cäpa und venu) 151, 3.
cära Spionage; das Ausspionierte 22,3;
32ff.; Zus.
22,35;
cäraka Unter-

suchungsgefängnis, Zivil —? Zus. 242,

15-18; das Hinübertreiben (von Vieh)
Zus. 272,20.
cäraka Untersuchungsgefängnis,
Zivilgefängnis 349, 4; 8; 30f.; Zus. 242, 15-18,
cärabala Zus. 526, 41.
cärabhata Zus. 526, 4.
cärayati laufen machen, treiben (Vieh)
272, 27ff.; Zus. 272,20; hinbringen, in
Umlauf bringen 549, 28ff.; einkerkern,
in Einzelhaft sperren? 349, 36ff.
cärarätri Freinacht 234, 5; 33ff.
Cäräyana s. Dirgha CO.
citrabhoga (mitra)
mannigfach
Nutzen
bringend, mannigfach nutzbar 476, 16,
eintayati sorgfältig überdenken, — einteilen 209, 15; 331.
cimicimäyate stark schillern 127, 14; 40ff,
cimiya Art Rohr 151,3.
cirapraväsa 275, 3—; 42; vgl. d. Folg.
cirasihäna (wohl
cirapraväsa) langes
Ausstehen einer Schuld 275, &.
cihna Adels-, Fürsten-, Reichswappen,
Emblem Zus. 395, 35—38; Zus. 498, 43;

Repräsentierung,
Herrschaft,

35—38,

Merkzeichen

Stellvertreter

Zus.

der

395,

cinasi Pelzart 113, off.
culli Schmelzofen, Schmelzgefäß, Schmelz-

tiegel?

133, saf.

cellacollana
Gewandbauschung
136, 18;
aff,
caitya hl. Baum 329, 16, 31f.;, Zus. 329, 3,
corarajju, corarajjuka 81, 11; 38ff.; 361, 29;
62 2%
collaka (Prakrit) Gebauschtes, Bündel,

Pack

136, «2f.

Zus.

575,8-9;
Heeres
des feindl.
576, 29.
janghägra Kopfzahl 228, 10f.; 37.

jambhavidya

20, «ff.

584, 5-4;

jaya Art Schlachtaufstellung
15—16; 585, 26-29.

Jayanta (Gottheit, wohlForm desSkanda)
75, 15; 18; Zus. 75, 40.
java Trab 215, 8.
jängala Zus. 76,35; 178,3;
178, 28.
Zeugungswerk,
jätakarman
Vereinigung 254, 29; 44.

jätarüpa

28

geschlechtl.

vorgefunden

gediegen

Zus.

u.

(Gold)

122, 16; 89.
doch
wohl
jätavyasanaprakritirandhra
eher: „über den Unglück (Laster) oder
Blöße durch seine Untertanen (Beichsfaktoren) gekommen ist“, d. h. der
schwach ist, weil er in Unglück oder
Laster versunken ist, oder weil seine
Untertanen herabgekommen, zu Aufruhr verführt sind u. dgl. m. 439, 9-10;
440, 12f.;28f.; 441, 7f.; 442, 10f.
jänubhanjani 68, 38ff.
jäpaka, jüvaka Art Sandel 111,2, 2.
(PfeilKriegsgerät
Art
jämadagnya
schleudermaschine) 153, 21; 35ff.
jivita Person 276, 18; 45f.
jrimbhana 55, 31.
jongaka Art Sandel 111, 2f.; Art Adler-

holz 111, 15; Art Salböl 112, 12,

jonganı 133, 2; 37f.
jyotirasaka Art Edelstein

109, ı6f.

jh
jharakapämsudhävaka
Flußsandwäscher,
. Edelsteinwäscher 319, 15; 21ff.
Ihashäsya Art Schlachtordnung 584,3—4;

2ıf,

d
ch

chagala

aries

(Mauerbrecher)?

629, 40.
chandaväsini (vidhava) 311,18;
chandikä
Gunst,
Beliebtheit

23; Zus.

589, 28,

Zus.

312, ı7ff,
589, 10f.;

damaragatakasva
Eigentum
von
Teinehmern
an einem
Tumult
(oder:
von solchen, die bei einem
feindl.

Binfall gefallen sind ?) 84, 11; a1f,; Zus;
‚4,

dämarika

chardis Gekotztes 306, 18.
chala betrügerischer Kniff, Wortgegaukel
251, 41f.; Zus. 251,42; 313, 21544; 348,
33f.; die 50 chala Zus. 386, 41.
chättra Zierbengel 395, 26£.
; ssff.
chädayati überdecken, überstrahlen, wegwischen, wiedergutmachen, abtun 637,
ı6ff.; 34f.
chäyäpaurusha 163, ı2f.; vgl. 46, 34ff,

u.

Angriff

auf

den

hinteren Teil u. auf die Spitzen (Flügel)

Geheimmitteln

ge-

braucht Zus. 646, 40.
tajjäta für das betr. Fach daseiend 106, 16;
3; für das betr. Erzeugnis daseiend
119, 15; dem betr. Gebiet angehörend,

derartig

(„da

entstanden‘)

360, 9f.; Zus.

tajjätika Fachmann,

f

350., 1, ısff.

i

tagara zu Zauber

358, 23if.;
jaghanyakotyabhigäta

Tumultuant

360, «2,

357, 10;

88, 5; 19.

tatkulina „Prinz von Geblüt‘ 15, 25f. usw.
tattväbhinivishta
5,4,

u.

iattväbhinivega

Zus.
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taddhiranyodvegakara 474, 16f.; 475, 28ff.;
Zus. 475, 33.
tadvyavahariar 290, 5; 3.
tantwvicchinna Art Gewebe 113, 19f.

tantra

Staatsverwaltung

usw.

505,6

u.

Zus.; Staat Zus. 436, 15; = gästra Zus.
505, 6.
tantrayukti Kompositionsmethode, -mittel
663, 2527; 668, 4.
tapaniya Goldschmuck 125, 32f.; 127,8;
129, ff.,; geläutertes Gold 128, 6.
tarka Abschätzung, ungefähre Schätzung

(des

Gewichts,

des Wertes

saff.

talamdharatalpaka?

usw.)

170,

114, 20ff.

talicchaka (so auch Gan., nach ihm ist
es ein kambalavigesha) 113, 22; 114, 20ff,
tarala Art Perlenschmuck 107, 12f.
tarkubhrämibhräjishnu 110, 36.
tädana Strafe 233, 11; 37ff.
tädätvika von der Hand in den Mund
lebend 98, 9ff.; 463, 24.
bös mitgetänta in Not
gekommen,
nommen 198, 6; 25f.
tärnasa Art Sandel 110, 2, «if.
täla Art Metall 120,
3; 27f.
tälapatira 69, 1; 10ff.
Art
Schild
tälamüla
66, 18;
67, Ziff;
157, 2, 19.
tälavrinta Art Kriegsgerät 154, ef.; 34f.,
tirohita ohne die betr. Person, Sache usw.
seiend 237,5; Zus. 537,7.
:

tikshna Färbeextrakt (aus Gold gemacht,

für Metalle) 127, 13; 128, 5ff,; 131, 5f.;
Eisen 129, 3; ı8f.; 35ff.;, Bravo s. Bravi.

tikshnatämra
tiritam

13—14,

tirtha

Salpetersäure?

cänugishtam
Furt,

ca

129, 1sff.

348, 13; Zus.

348,

.

Fährenweg,

Überfahrtsort

198, «2ff.; Vermittler 350, s1ff.; = guru

Zus. 301, 37; törtha des Fürsten oder
Reichs 22, 28ff.; Zus. 22,31; 23, 14ff.;
810; = rıtu der Frau 246, 1; «; 252, 15ff.;
Zus. 252, 26.

tirihakara

(lies

tirthacara?)

Wallfahrer

313, 15; S5if.; Zus. 313, 40,
tirthagamana Beschlafung zur Zeit
ritu 252, 4; ı9if.; Zus. 252, 26,

tirthagrahana
Sichern

tirthaghäta

(Zugang

Zus.

zu

einer)

572, 2—3.

Kassenerbrecher?

350,

des

Furt

11;

27ff.
trthänusärana
Besuch heil. Orte Zus.
252, 26.
tirthänusärin Wallfahrer Zus. 171, 32; Zus.
313, 40.

tirthopaväsin,

wie

schlecht

Zus.

‚Schluß.
tu — tu wohl — aber 276, 44f.;
tutiha Kupfervitriol 127, ı6ff.;

tumbi = tumba?
tura

rasche

656, af.

Gangart,

(des Pferdes))?

starker

734 unten.

22,35,

427, 3eff,
128, ı9ff,
Schritt

tula als Gewichtseinheit
159, 12; ssif,;
wagerechter Balken, Gebälke 69, 28ff.;
Pfeiler,

Pfosten ? 69, 3gff.; 70, 18ff.

tushära Schnee? Nebeltau? 525, 2-3.
tuehtalinga zufrieden scheinend 545,9-10;
39T.
türya Instrument, Handwerkszeug, Gerät
(des Unterhaltungskünstlers)
196, 12;

25—29,
tüla Baumwolle
44;

374, 2f.

tüshnimdanda
ı9ff.
tüshnimyuddha
upämcudanda

vom Wollbaum

174, 12f,;

„stille Strafgewalt‘“

436,

=
tüshnimdanda
436, 5-6; 19ff.

oder

trinavirudädhya Bewegungsart der Pferde
734.
iriyasära
8,8.

von

dritter

Güte

(Qualität)

tejanacürna brennendes

oder

Glühpulver

647, 14.

tejanodaka „brennendes Wasser“ „Feuerwasser‘ (vgl. iejana brennend, flammend, Sanskrittext 395, ı2; 396, 13; 16),
dessen

Ingredienzien

u.

Verwendung

660, 3-15.
tejas,

wirkt

zusammenschweißend

22ff.; treibt zu tapferem Kampf,
bedrängt

413,

wenn

413, 26ff.

taitala eine Pferderasse 212, 17; Zus. 212,
14—18,
tailapäyin, tailapäyika Falter Zus. 59, %.
tailavarnika Salböl 112, 1; 28.
totropavähya beim Reiten dem Stachel
gehorchend 221,1.
tomara 155, 2; 27f.

toyagrahana (Zugang zu) Wasser Sichern
Zus. 575, 2-83.
toyataranävatarane (du.) Kreuzenhelfen
von Gewässern u, Hinabbringen (zu

ihnen) 576, 2-3; Zus. 576, 39,
torana 70,42 u. Zus.
taurüpa Art Sandel 111, 3, 27ff.
iyakta = abhiiyakta preisgegeben, zum
Tode verurteilt 46, zıff.
iyäga Gehenlassen, Gewährenlassen, Sichgehenlassen
398, 10;
Opfer Bringen,
Opfer 442,1; 468, 20; 35ff. (nach Gan.
upakäratyäga
Erlassung
des Tributs.
Vgl. da upagraha Tribut, Sanskrittext

268, ıs, Aber müssen die „Freunde‘
Tribut leisten?)
träsana durch sein Gebahren Erschrecken
576, 7; Zus. 576, 39.

träsikä Art Waffe, Metallspeer 155, 3; 32.
irikacälin Art Galopp 213, 6.
tritäla Art Zeltergalopp 213, 12.
triputaka von der Gestalt der dreieckigen
Erbse 107,5; Mischung aus Silber u.

Kupfer
triphala

irivarga

406, 5.

132, 14; 17.
187, 1; 19-22.

=

kshaya,

sthäna,

vriddhi Zus.
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Iryavarärdkıya mindestens drei 277, ssff.,
ivarä Hast, Hasterei (schlechte Eigenschaft) 431, 24; 38f.
wvashtrikarman Herstellung von Geräten

aus Gold u. Silber 125, 13; 30£.; 127, 1.
d

304, aoff.;

u. Göttlichkeit
Zus. 5, 28.

LVIIL;

des

dandakarman

Gewalttat?

dandakhedin

von

Wichtigkeit

danda

LVIIIE.;

abgemattet?

unter Gewalttat leidend ? 313, 18f.; a1ff.

dandacärin Heeresleiter 437, 30ff,
dandanäyin Führer des Stabs, Handhaber der Machtmittel 398, 5; 21£.; Zus.

398, 33.
dandapäla

21,20; sıff.;

382, sof.

dandapreshana
Gewalt
über
jemand
Verhängen, gewalttätig Behandeln 287,
ısf.;, 288, 22ff.; Zus. 288, 26.

dandabala professionelle Truppen

495, 5;

32ff.,; Zus. 495, 85; 528, 25f.; 566, 8; auff,;

579, saff.

dandena carati, dandam cärayati 437, zsff,
dandopanata
unterworfen
372, 6; 30ff.;
411, 25;40f.;
470, af.; Verhalten des
d. (dandopanatavritta) in 473, 22—474, 13.
dandopanatasandhi
Friedensschluß
mit
Preisgabe des Heeres oder eines Teiles
davon 415, 19-20; 42; 418, 19.
dandopanäyin Fürst, der einem Möächtigeren seine Truppen zuführt 474, 15;
3ıff.; Zus. 474, a,
datiasyäpradäna 297, 1aff.
dattahasta der die Hand gereicht, Beistand geleistet hat Zus. 467, 35.
dacakara Steuer, die ein Zehntel der Einnahmen ausmacht 374, 18; Zus. 374,34,
dagakuli 76, 14; 34f.; 325,'42ff.
dacakulisamgraha 325, aıff.; Zus. 326, 20,
dagabandha das Zehnfache 90, 30ff.

dagamülisamgraha

325, 16; 36ff.

dacavargika 57,25.
dändakarmika auf die listige Strafgewalt

bezüglich

366, 4.

dätraragmigrähaka

.

Hakenseilhalter,

Ankerwerfer? 198, 15; 33ff.
(Bestechen)
däna Beschenken

105, 30;

2228.
däya = däna Vergebung einer Tochter?
480, soff.
dära Loch? 629, 14.
Art

däruheridrä
14,48;

als

Giftkraut

188, ı5f,

Zubehör

152, 5.

zu Likör

187,

divasamjäta täglicher Gesamtabsatz 324,7;
s2f.

Vgl.

samjäta.

durjaya
22-25;

31-33.

Art
eine

Schalchtordnung 584, 54;
andere Art in 585, 8-12;

durbhagälamkära (als Gleichnis des Nutzlosen) 614, 24f.; 615, sıf.; Zus. 615, 48,
dushta zornig,
haßerfüllt
248,45; Zus.
518, zsf.

dulihitikä doppelt gestreift?
duhilikä, duhilitikä 112, a8.

112, 21; ssff.

düshya 294, 33f. usw. Siehe Verräter.
dridhaka Art Schlachtordnung 584, 34;
6-7; 585, 20f.
drishtadosha durch den Augenschein bewiesene Verfehlung, offensichtliche —
Zus.
242, 11-14;
vgl.
drishtalinge,
adrishta, adrishtavadha.
deya anzugebend, zuzuweisend (als Aufgabe usw.) 150 13; 37ff,
deyaviguddha cleared of duties 150, 1; 28ff.
devacchanda Art Halsschmuck 107, 15; 44.

devatävidhäna Götteranlage, Tempel?

49,

31; 77, 16; 78, 23ff.
devadanda Art Kriegsgerät 154, 4f.; 25f.
devapatha 68, 1; 18ff.
devarätri 327, 6; 28.
devasaras natürlicher See 197, 12; s1ff.
deca Enscheidungspunkt,
Beweisstück,
Beweismittel 300, 205 43-45.
degakäläntarita (von Waren) 283, 14; 41ff.;

325, ef.

decanikshepa 327, 13; 344f,; Zus. 327, a1.
decalaulya Wanderlust 434, 17; 36f,

decavapa

(decävapa?)

der Gegend
178, aıff,

durch

bewässert

die

oder

Natur

bebaubar

degopanata (sandhi) um Land oder Landeseinkünfte erlangt 417, ısff.; 418, 20.
dainya 541, 6-7; 25ff.; Zus. 541,38.
daivakrita von der Natur hergerichtet

197, 31f. (devakrita zu lesen?)
daivacintaka, daivapramäna Fatalist 397,
21-23,

544, 9-11; 545, 11-14; däna fünffach 548,

däradaka

Hofmann

kluger

248, #9; schlecht geworden, abtrünnig?

304, 10; 3,

Strafe

als

391,7; Zus. 391, 5.
dukala Art Fasergewebe 114, 2»0ff., 173,
8;7; 175, 18.
dundubha Zus. 641, 33.
durgasamskära Herrichtung einer Burg

77,2,

dagdhahridaya dessen Herz
in Qualen
brennt 375, 13; 20ff.
danda als Maß 65, ssff.; Gewalt, Gewalt-

übung

dikshäü 48, ff.
Dirgha Cäräyana

daivasabhya Art Sandel 111,1; 24.
dongaka Art Adlerholz 111, 16.
dosha der Ware selbst innewohnender
Mangel 283, 20f.; 296, 1; 22ff.; Erbitterung, Haß 341, 33f.; Nachteil 431, 33ff.;

Ansteckung,

Anstecker,

Ansteckung

545, s0f.; 35f.

Ursache

der

daurätmika tückisch (Krankheit; nach
Gan.: durch schlechten Lebenswandel
hervorgebracht)

Schlechtigkeit,

aff.; Zus.

370, 3f.;

n.

Grausamkeit

541, 38.

Bosheit,

541, 3,
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daurämika

369, 24;

Unverdaulichkeit

370, 39,

daushyanta N. eines Kastenmischlings
(= päragawa?t) 770.
dyütakärin
Spielveranstalter, -aufseher
Zus,

310, 40.

dyätamandala Spielhalle Zus. 310, 40.
dyütavaitamsika zum Spiel verlockend
Zus. 553, 34 (S. 866).
dravämla

durch

Sauertrank

dravya
stoff

Ablaufen

Zus. 54, 40; Rohdaraus
175,3;

300, 46.

dravyaprakriti 385, 37f.;
Staatsfaktoren.

Bogen

404,

(aus

3f.

Hartholz)

57; 40ff,
drona = dronakäka Rabe Zus.
dronamukha 59, 23f.; 237, 3.
dvärädeya 173, 13; 37ff.

dvibhäga ein
729, 7f.

Vgl.

„Zweitel‘‘

155,

51, 21.

(die

Hälfte)?

dvishati widerwillig, dem nach dem Beischlaf
begehrenden
Mann
nicht
zu
Willen seiend 195, 11.
dvaigunya
Verdoppelung,
Doppelheer,

Doppelvorteil 437, 6; 24f.

dvaidhibhäva,
Begriff
von d. 406, 16f.;
22ff.; Zus. 409, 36; vgl. Zus. 438, 36,
dh
dhanurgraha
u. dhanurmushti
maße 163, 10; 34f.

dhanus als Längenmaß,

Längen-

das gewöhnlithe

164, sf.; das bei Feueraltären, Straßen,
Stadtmauern gebrauchte 164, 10ff.

dhanvakshepa,
dhanväkshepa mit dem
Bogen (Feuer) schleudernd?
629, 3;
630, 2uff.
dhamati
blasen,
Zus. 617, 38,

anblasen

618, 13; 37f.;

dhamanikä Art Schild 157, 2.
dharma, Zweck u. Wert 3, ıff.; 4, sff.;
Wichtigkeit des svadharma 4, 2-#; Zus.
4,38; LXVIII; weiteres s. bes. unter
Arthacästra,

Königs

Pflichten,

Recht.

dharmavijayin der fromme Eroberer oder
Sieger 594, 18-20.
dharmanyäya gerechte u. gute
regel 242, 7f.;32f.; 242, 37.

dharmasthiya

cäraka

oder

bandhanägära

Zivilgerichtsgefängnis 78, ı12f.;
dhätucästra Metallkunde 116, 8.

dhänyamäsha
dhämörgava

als Gewichtseinheit
Luffa

foetida,

licher Achyranthes aspera

nach Gan. =
Vegl.
wegen

dhärayishnu

12, 30ff.

VII,

79, zıff.

158,3.

wahrschein-

(apämärga),

kogätakt 639; 11;
Achyranthes

2. 2; Kaugikas.

Staats-

643, 14.
aspers

16; XLVI,

49;

scharfe

Zus.

Gange

310, «0.

dhürtamandela Spielhalle Zus. 310, @.
dhenuka wildes Rind 156, 22f.
dhauritika Trab 215,30; 734 unten; 735
oben.
Rn

naktamäläletä

Gerät 54, 37ff.;
u.
Erzeugnis

Art

Gangschärfe,

215, 9; 735, ıff.
dhürtakitava Spieler?

gewonnener

14l, 17.

bewegliches Eigentum

druna

dhärä

(bei

nakshatramäla

Art

nakshatramäsa

Folter)

167, 15.

nagnasthäpana

344, 10; 28ff,

Halsschmuck 107, ız.

nackt

Hinstellen

287, 13;

Nackten

baden

a8f,

nagnasnäpane

einen

Machen 287, ssf.
natägrä Bewegungsart der Pferde 734.
nadija eine Pferderasse Zus. 212, 14-18,
nadipatha Verkehr —, Handel auf Flüssen
150, 7; 36.
nandaka Art Saphir 109, 3; 28f.

naptrikä

Art

Nachtvogel

(Käuzchen?)

629, 21; asf.
narmayati 56, 8; 27f.; 321,29.
nalatülä
Art
Pelz
113, 13f.; 37f.; Zus.
113, 38.
navavetralatädvädoraka die 12 Streiche

mit der 9 hasta langen Rohrrute
Folter) 820.

(Art

nashta u. vinashta, Bedeutungsunterschied
281, 31f.; 204, 5-11.
näkula Art Trab 214, 6.
nägarakatürya Instrument, mit dem der

Stadthauptmann die Bürger zusammen-

ruft, Notalarım 234, 2; 24ff.; Zus. 234, 32.
nägodarikä Fingerhandschuh 156, 25; 46f.
nadika als Zeitmaß (vgl. nalika) 46, 15;

2sif,

nänäsvädyalva Zus. 381, 4.
nändi Segenszeichen 159, 8; Zus. 159, 3%.
nämakrita Namensfälschung 169, ı0f,
näyaka, nach Gan. Oberbefehlshaber der
Fußsoldaten 381, 17; 48£.; Zus. 381,4;
563, 5-6; 565, 7; 577,8; 586, 6-12,

näraka

Menschenfett,

-blut,

-fleisch?

649, 12; 37$.; s. auch Graebner, Weltbild d. Primitiven 8. 20; vgl. aber
Zus. 649, 45,
näräshira auf ein Zeichen hin Gehorchen
213, 2£.; 215, 1-2, 221, 4f.

närya Frauenschaft? 287, ı, 19.
nälika „Stengel“ als Längenmaß 164, 8f.;
Zeitmaß

(näliks)

164, 30-34;

165, 8;

166, 5-9; 24ff. (vgl. nädika).

näshtika

der

oder

das

mit

etwas

Ver-

lorenem Zusammenhängende, der, der
etwas verloren (oder jetzt etwas Ver-

lorenes im Besitz) hat 336, 28f.; ff.
näsikäbandhana Nasenverschluß (Krankheit) Zus.

657, 4.

nihcankapätana

wnbedenkliches

.

Darein-

schlagen mit etwas Zus. 306, 13-14.
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nihsärayati

hinausjagen?

draußen

herumlaufen

hinauslaufen,

lassen?

349,

4.

nihsräva Ausgaben 325, 32.
nikasha,
Strich
auf dem
Probierstein
124, 10f.; 44ff.
nikashita
durch
den
Probierstein
als

richtig erfunden

124, 4; 3sff.

samnihita); vgl. 335, 17; 30f.

midhäng
7, 30.

Niederlegen,

Rast?

Einschränkung

auf

nur

eines

325,

2rif.

nirnayana Ausfuhr 149, 40.
nirdigati in den Einzelheiten darstellen
87, 34.
.
nirdishtadegakälakarya 315, 8; 30.
nirdega, Zuweisung, Erbieten, Versprechen
663, 18;
87, 2ff.; Ausdeutung
usw.
664, 7-10.
.
nirdosha 431, 30ff:
Auftrages
eines
Ausführung
ni(r)yoga
34, 28.
nirvahana Herausführung, Einfuhr 149,
ssf.
.
einführen
herausführen,
nirvähayati

(Handelswaren)

149, «f.;

171, 3.

nirvig, nirvishta, nirvega Zus. 422, 34.
nirharati, nirkära hinausziehen 111, ff, ;

Zus. 111, 45; aus- und
171, 3.

nirhärin weithin duftend
nivartana (Feldmaß) 165,

165,

19;

91, ssf.;

nivarayati

einführen Zus,

Wiederholung?

95,

36f.

e. abl.

2aff,
nivishta Zus. 422,
Zus. 451, 3.

retten
54; vgl.

111, 19; aff,
3; 15ff., Zus.

Aufhören?

von 466,
auch

451,

261,

19-26;

260,

Zus. 262, 2.

213,

1f.;
13;

auf

das

Lösegeld

(Sklaven)?

149, 40.

hin

frei-

2,

ff;

289, 17; 40ff.

325, 9; 21ff.; Ernteausfall?
1; 24ff.,

Zus.

würdig

nishpatati wegfallen 192, s2ff.
nishpatana Verlust 325, 25.
nishpatti Ausfall 153, 14; 173,
272,

11;

u.

s—4.

nishkälaka nackt Zus. 131, 47.
nishkäsa, nishkäsini 176, 27ff,
nishkura 68, 5; 32; 629, 16.
nishkrayänurüpa der Loskaufung

geben

664, 16; 666, 25-27.
unnirantara
lückenlos,
unmittelbar,
unterbrochen 558, 13; 3sff.
niräkära verwirrt, verdutzt, 721 unten.
nirupahata koscher, magisch und rituell
rein, — gefahrlos Zus. 165, 19.
nirgacchati hinaus-, hinüber-, hineingehen

(in ein Land) 149, a1.
nirgama Absatz? Ausgaben?

nishäda

Zeltergalopp

Art

1aff.

nishkrinäti

605,

nibandh,
nibandha
usw.
buchen
usw.
64, 28{f.; Zus. 34, 34.
nimitta Art Wahrsagekunst 21, 24.
niyacchati feststellen, entscheiden Zus.
273, #5 (S. 779 unten); 279, 2off.
niyantavya zu bestrafen 371, 8; 32.
niyämaka oder niryämaka Steuermann,
Pilot 198, ısf.; 30ff.
niyoga einzige Möglichkeit, Notwendig-

keit,

214,

oder fähig? 359, 3f.; s2ff.
nishkrämayati ausführen (Waren)

Illustration,
Veranschau664, 6; 666, 35-37.

sich

.
Sinne)

sich von jemand abgewandt Zus. 287, 5.
nisapahära nächt!l. Entführung ? 482, soff.
nicopahära nächtliche Opferdarbringung
482, 27; 37.
nishanna

nikshepa zur Verarbeitung anvertrautes
Material 130, 11; vgl. 284, 26ff.; 315, 6;
20ff.; 327, saff.; Niederlage, Depot (von
Getreide usw.) 327, 24ff.; Zus. 327, a.
nitya mitten drin sitzend, immer daseiend usw. 513. 9; 28ff. (Gan. sarvada
nidarcana
lichung

nivrittaparihära 60, ef.; 30ff.
nivrittendriya dessen Sinn (oder

Reifen

Nachweis?

(Einheimsen

des

Getreides) 274 ı4 (guter Ausfall?);
Beweis 96, 16; 20; 342, 40f.; 272, 1 (2);
24ff,

nishpanna bewiesen 342, 4.
nishpannasasya
gut ausgefallene Ernte
habend 275, 29.
nishpätayati 194, 11; 31ff.; vgl. 281, 2-5; 38.

nishpädayati aufzeigen machen? 343, 2.
nisarga Überlassung,
Gestattung 281,
37ff.; Zus. 281, 38.
nistala ohne gerade Flächen 107, ®.
nirajaska
nicht
mehr
menstruierend
246, 6, 32fff.
niräjana 215, ssff.; Zus. 216, 26; 327, 7;
H,; Zus. 327, 38,
nrlävaliya 108, 21; asff.
nihära Eichung, Abgabe an den Eich-

meister?

Zus. 162, 29; 724.

nripäparädhin,

nripäparädhika

König Unrecht

dem

angetan wird?

vom

800.

neiar = vijigishu A405, 28; 40f.;, 429, 16;
451, 23; 461, 28; 465, 1; Zus. 465, 35;
Staatskanzler Zus. 465, 3.
netra Richtschnur? 465, 3.
Vgl. Ath.-

Veda X,

naitra

10, 2.

Wirksamkeit

—,

Verfahren

des

führenden Fürsten (netar) Zus. 465, 4.

naishecanika auf die Totenwasserspende
bezüglich, Bewirtung
zur Feier der
Wasserspende an den Toten 590, 15;

sf.; 603, 11.

naisrishtikalekha 104, sff., zoff.
naubhätaka, naukäbhätaka Bootszins

197,

nyanga

&f.

16; 39,

nyäya

Beschmutzung

usw.

RBegierungsmaßnahme

32ff.; Zus.

242,

37.

247,

5;

242,

8;

nyüsa Liegenlassen, Wegwerfen (einer
Leiche) 233, 7; 18; heimlich bei jemand
Niedergelegtes Zus, 283, %.
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p
paksha Flügel
(des Heeres)
577, 2ff.;
Zus. 577, 38; Zus. 580, 9.
pakshäntara 249, 22; Zus. 249, 47.
pakshin geflügeltes Insekt Zus. 59, 34.
pakshman Haar in Fell 55, 2ı.
pacana Reife, Abgestorbenheit für das

Weltgetriebe?

783

unten.

pacyamäna
reif werdend,
pakva
reif,
von auszupressenden Beamten, „Ver-

rätern‘

usw.

380,

ı7f.; Zus.

380, «2.

Pajjota der Schreckliche Zus. 484, 46,
pafcakara Steuer, die ein Fünftel der
Einnahmen ausmacht 374, ı9f.; Zus.
374, 34,
pancakushtha die fünf Dinge von Costus

speeiosus

oder

C.

arabicus:

Rinde,

Blätter,
Blüten,
Früchte,
Wurzeln
638, 21; 639, 26f.; Zus. 639, 28; 641, &;
642, 281.
parcapäni
Art Zeltergalopp
213, ı3;
214, 26ff.
paficabandha das Fünffache 90, 30ff.
pancalikä Art Kriegsgerät 154, 4; 22ff.

parcacipha? 757, Zeile 5 von unten.
pancägatkara „Fünfzigersteuer‘‘, Steuer,

die ein Fünfzigstel des Gewinnes oder
der Einnahmen umfaßt 374, 11f.; Zus.
374, 34,
patala Kuhfladen 123, 3ıf.

pattana Hafenstadt

(?) 60, 33f.

pattikälekha,
— cäsana königliche Verfügung, durch die jemand ein Ehrenturban verliehen wird Zus. 105, 38.
pattiga Art Beil oder Karst 156, 16; s2ff,

pana

„Prischen‘‘,

a pinch 512, z1ff.;, die

Vorderglieder der Finger, die Vorderfinger 350, ı2f.;
s0ff,;, Zus. 351, 24;
pana = mäsha
Zus.
120, 3;
Vertragstreue 398, ı1.
panate bemarkten, ermarkten, panamäna
u.
gpanitar
Bemarkter,
panita
be-,
ermarktet
Zus.
386, 3;
437, 21f.;
438, 10ff.; 30ff.,; 443, 18, 30,

panayäträ

Geldkurs,

Münzfuß

319, 6-7;

9-10, 39f.; Zus. 351, 24.
panasihäna 249, 20; Zus. 249, a7.
panasthita 209, 10; 28ff.
panyasamsthäsamaväya
341,
55
Zus.
341, 32.
panyasamaväya einem Warenzusammen-

stoß unterliegend
283, 48.

panyägära

Warenhaus,

gabe, Kaufmannsgut

panyägärika
stehend,
ef.; 20f.

283,

16; 4sff.;

Zus.

Warenhausab-

549, 4-5; 25-97,

in
der
zum Verkauf

Verkaufshalle
stehend 209,

par yüdhishihätar Warenvorsteher 148, 4;
43ff.,
panyädhyaksha,
vom
Marktwarenaufseher

u.

seinen

Pflichten

146,

sft,

patira Blatt, Platte, Schicht
123, 34f.; 133, 14; 134, aff.
pattrorna 115, 6; 4aff,
pathyadana Reiseproviant

(Metall)

150,

#;

334,

26f.; 46 (in Z. 40 lies pathyadanena statt

pathyädänena); 484, 17; 46 usw.
pada Fuß
(Längenmaß)
163, 15; 3f.;
Bezeichnung, Markierung, Zeichen (der
Gewichtseinheiten an der Wage) 159,

aff,, 27ff.

padärtha
Wortbegriff,
Wortbedeutung
663, 15; 664, 33—37,
padika decurio 586, 6f.; 2ıf.
padmagräha 66, 20ff.
para der andere,
der (neue) Bundesgenosse 441, 37ff.

paragräma

feindliches

Kulturgebiet,

Siedelgebiet
(bes.
Stadt), Feindesland

auch
368,

25—27.

—

befestigte
14; 612, 5;

para(m)jäta anderwärts erzeugt, Bastard
260, 20; Zus. 260, 19-26.
paraprayoga
sich
von
anderen,
vom

Feind gebrauchen lassend 336, 13; 33f.
paramigrä feindgemischter Zustand 547,
18—20.
paravaktavya durch einen anderen beansprucht usw. 311, 13; 3ef,
paracu, Beil, wie beschaffen 156, sıf.
paragväli s. varacväl.

paräjita davongejagt

(?)

27, z25ff.

parähcıka, parähcikä, pärafcika(-&) Ausrenkung 307, 11; ssf.
parikraya Art Friedensschluß 415, 2eft.
pariklishta abgetragen (Kleid) 54, 23.
parigraha königl. Gebäude 190, a.

parigrihita

ertappt

(beim

Schadentun)

190, uf.; 191, 28; 272, 16; 46.
parigrihnäti ermahnen 278, 30.
parigha Art Steuer 82, 6; 37ff.; 121, asff.

parinata

entschwunden?

517,

16; auff.

parityäga = parityajana Defin. 502, 3rff.
paridäna(lekha) 103, 12; aoff.
paridüshana verderblich 417, sf.; seff,;
Zus. 417, a1.
paripürnatü Ausfüllung mit Fleisch u.
Blut,
Völligkeit,
völlige Darstellung
101, 18; Zus. 101, # (8. 694, 2. ı7ff.).
parimantrana Besprechnung mit (unheilabwehrender) Formel 389, 17; s5ff.
parimäna Hohlmaß Zus. 87, 20.

parimäni

Art

(hier

Name

Wage

eines

parimäna?).
pariraya „Umlauf“,

159,

9f.;

322,

Hohlmaßes,

ein Längenmaß

z29ff.
vgl.

163,

15; 165, 24ff.
parilidha leise darübergefahren 124, 5; #.
parivartaka Tauschhandel 139, 5.
parivartana Herumdrehen (des Stieres am

Ende
des Ackers)
207, s4ff.; Be
wegungsart der Pferde 734 unten; Umsetzung, Verarbeitung 130, 4f.

Sanskritregister.
parivartita umgewendet,
14; #2f. Vgl. 153, 20ff.

parivasali
16ff.

(über

pariväpa

Ausrüstung

untersucht

Nacht)

dableiben
usw.

835,

päyita

52,

durchtränkt

a2ff.

344,

sf.;

182,

päragrämika (yoga) bei der Eroberung
gebräuchliche
Gebietes
feindlichen
Hinterlisten; nicht wie in 45, 7; 27ff.;

204,

366, 14; 483, 20f.; 535, 10, sondern wie
Das zeigt
in 535, 38 ist es richtig.

24ff.;

183, 11; 86ff.; 247, 20ff.; 257, 20; 396, 20ff.

parivärya Schutzwehr 361, ı8.
parivellö (fem.) hin- u. herschwankend

(Wage)
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132, ı2; 137, 38,

päragrämike

im

womit Buch
ist.
Wegen

XIII, Kap.
gräma vgl.

Sanskrittext

235,

13,

1-3 gemeint
auch düshya-

102,

gräma in Übers. 621, 21, wo statt „aufsässiges Dorf‘
besser wäre:
auf-

parisamkhyäti,
-samkhyäna
bestimmen,
richtig —, beurteilen, erkennen Zus.

sässiges Gebiet.
päralauhityaka (Salböl) 112, 7; 36ff.
päracava Bastard 259, 15; 2eff.; Zus. 260,

parisamharana Abschluß,

Ausschluß

17; a2f.
10, 87.

parisripta

515,

Das

3, 21ff.

Richtige

19—20 (besser:

in

Zus. 516, 20 (S. 858).

paristoma buntiarbige Wolldecke 114, 1;
2aff.; 222, 30£.
parihäpana Wegfallenmachen
(von Einnahmen oder Ausgaben) 89, 46f.
parihöpayati
wegfallen
machen
(Einnahmen, Ausgaben) 89, 4.
parihära Steuerbefreiung, Vergünstigung,
Gnade 104, ı; 27f.,; 148, 2ıff.; 409, a2.
parikshanika
Prüfungssportel
120,
16;

121, sit,

parokta falsche Aussage (vor Gericht)
240, 15, 38Äf.; 267, 15; Soff.
parokshanindä 507, it.
parjanyaka Art Kriegsgerät 154, ı5ff.
parna Blattgemüse 269, 7;30f.; Zus. 269, 80.
paryäkäga rings von offenem
Gelände
umgeben 869, Z. 4 von unten.
paryushita dageblieben 204, ı16ff.

paru „Kleinvieh“

Zus.

233, 3.

parumriga Nutzwild, Rotwild usw. 82,
22f. (vgl. mrigapacu).
pagcätkaroti
zurücktun,
überwältigen;
wieder zur Jungfrau machen 308, 4

bis 43; 357, asff.

(vor Gericht)
paräjaya
=
parcätkära
308, 15; #1.
Emausbrechende
hinten
pagcätkopa
pörung 533, aff.; 8.
pagcätkriya Kränkung Zus. 357, 44 (z. B.
in Kirät. XVIII, 42, da zugleich: auf

den Rücken

pagcätsthäyin

Tun).

Fürst

im

Rücken

464,

27.

oder
Blätter
durchhitzte
päkapattra
Platten (Metall) 128, 9f.;3«f.; 127, 10,35.

pätali, die Blüte ist scharlachrot 118, 32.
päthya Vortragskunst 196, 17.
päda Gegenstand, Aussage, Klage (vor
Gericht) 239, 16f.; 4; Zus. 239, au.
pädagopa Fußbeschützer, Radbeschützer
577, 225 43.
pädacarmakoga Lederhülle um die Füße

569, 28; 570, 25ff.

pädacäli
pädäjwa

Bewegungsart der Pferde
Kleingeld 120, 10; 37ff.

733.

pädukä (im Krieg) 69, 16ff.
päpeya

eine

212, 14-18,

Pferderasse

J.J. Meyer,

Kautilya.

212,

14f.;

Zus.

26), Zus.

261, 3—4.

pärasamudrika 108, 4.
päripatantaka Art Schlachtordnung 584,
w—585, 6; 585, 8-3.
pärihinika 84, 3sif., 138, 11.
pärvatiya Bergpferde Zus. 212, 14-18.
pärcva, eines Heeres = kaksha 580, 38;

Seitenweg, hinterlistiges Mittel? 610, 2
u. Zus.; „Nebeneinnahme‘“, Art Steuer

84, 10; 138,
pärgvasthäyin

11.
an

der

Flanke

pflanzter Widersacher

eine Art pürshnigräha 464,
pärgväpavritta 110, 18; 42.

(ist

28—30).

„Nebeneinnahme“

pärgvika

aufge-

464, 23-28;

(Bestech-

ungs-, Erpressungsgeld) Zus. 84, 44.
pärcvonnata Bewegungsart der Pferde 734.
pärshni = pärshnigräha Zus. 565, 9.

s. Fersenpacker.

pärshnigräha

pärshnim
grihnäti
jemandes
Rücken
decken, ihn im Rücken
beschützen
475, 20ff.
pärshnimüla (Operations)basis im Rücken
475, 25; Zus. 475, 33.
päli Rain 182, 20f.

pinka

Pichung,

Klebung

(Mittel

des

Goldschmids
zu betrügen)
132,
6;
134, 9—135, 11; 38ff,
’
pingana Zusammenjochen,
— spannen
207, 8; 83f,
pinda Gesamtbetrag 83, il; 42; 95, 39,
pindacara in Bausch u. Bogen auferIogte
Gesamtsteuer
(eines
Dorfes)

8.

pindakväthadhümasaha 112, 13; 24ff,
pindagocarika seine tägliche Nahrung erhaltend 212, 11; azff.
pitiaka Art Edelstein 109, 15.
pishla zusammengeknetet mit 641, 1;
643, 1, n. Teig 640, 6; 646, 10; 649, 1.

pidaniya (oder karcaniya)
Feindes

(catru)

Unterart

402,

11f.; 32f.;

hat Burg u. Freund

454, ı6f.

pumsakarana,

pumsacarana

Zus. 241, 47.
puccha „Schwanzgebühr“,
das einzelne Stück Vieh

241,

405,

des

30;
46f.;

Gebühr für
202, 2; ı7ff.

punjilagräho 211, 12; 47ff.
puta(bhedana) 65, 26ff.
6i
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putraphala
Söhne

von

Hoden
zu

für Söhne,

zeugen

Söhnen)

(oder:

habend

481,

Fähigkeit,
Leibesfrucht

s0ff.

paulava
Maß-

u.

TBichmeister;
Eichungswesen,
Gewichtswesen 131, is; 158

Überschrift.

putrika Zus. 246, 23.
pudgala Einzelgegenstand 130, 17; 38,
purä c. Praes. ehe 631, 3ftf.
purusha
Gerichts-,
Amtsdiener, Weibel
Zus. 240, 3.
Auch Gan. sagt richtig:
„der Dienste für die Untersuchungs-

paura

Kaufherrenzunft ?

695

unten;

pauravyavahärika 21, 37ff.
paurusha Mannshöhe 164, 8-9; 25-4,
paurusha
n.,
paurushi
Schatten
des
Zeigers auf der Sonnenuhr 46, saff.,

Wei-

prakara Getreidehaufen 184, zıff.
prakarman Festsetzung, Normierung, Begleichung, Bereinigung ? Herbeiführung

purushavivadha „Menschenproviant“ „Kanonenfutter‘‘, Hilfszuzug 515, 8; auf.

84, ı8f.; Entjungferung 296, 17; 4ff,;
Zus. 296, 47; 357, aöff,
prakarmamäsa normierter Monat 167, 13;

richter leistende Mann“.

purushabhriti
Gerichtsdienerlohn,
bellohn 240, 1; Zus. 240, 383,

purushavyasana 500, 8; Alf.
purushasandhi u. purushäntarasandhi Art
Friedensschluß des Schwachen 415, 7
bis 10; 27—33; 487, sf.; 22ff,
puroyäna
Vorausmarschieren
576,
1;

Zus. 576, 39.
purohita s. Hauspriester.

pulaka Art Edelstein 110, 3; Zus. 110, 31.
pulina 65, 34lf.
puläka halbgar gedämpfte
Feldfruchtkörner, Bohnen usw. 143, 30f.
pushkarin? langteichähnliche Vertiefung

(oben in der Stadtmauer)

72, 1-2; ııf,

pushpacchidra 109, 39.
pushpadhvajavant Zus. 498, 43.
pushpaphalaväta 28, 16f.; 227, seit.
pushpäbhikirna Art Zeltergalopp 213,

off.

prakarsha
Erstreckung,
163, 8; 33,

prakända
s3if.

Art

Maximaldicke

Perlenschmuck

107,

12;

prakirna sich zerstreuend, versickernd,
verzettelt 514, 16; 38; Zus. 5l4, a;
Art Zeltergalopp 213, 10; 214, 14ff.
prakirnakä 582, 11; 3ff.; Zus. 582, a,
prakirnottara Art Zeltergalopp 213, 1;

214, 12.

prakri (kanyäm) entjungfern 357, 3if.;
vorwärts tun, erheben, an die Spitze
stellen, fördern ib.
prakrita Zus. 296, 47;
ssff.; Zus. 401, 37.

357,

39ff.;

400, 18;

15;

prakriti Grundform (einer Strafe) 304, 15f.;

pushyaratha
(phussaratha)
Staatswagen
224, 1; 31ff,
pushyaräga
108, 20; 46f.; Zus. 108, 47.
püga Ortsgemeinde 25, 3 u. Zus.
püjyägamasthänoe,
püjyäbhigamasthäna
605, 34-36; Zus. 605, 36-36.

12; 21ff.; angeborene Art, bes. Kaste?
305, 13; 46f,; = adhikära 480, 38ff.;, nor-

214, ssff.; 734, Mitte.

pütikita
646,

„Stinkinsekt‘

639, 3; 640, 1-2;

22.

pürvakritäpadäne „vorbestraft‘‘ 233, aff.
pürvapaksha Haupttätigkeit, Öffentliche
—, Regierungstätigkeit
usw.
Zus.
105, 38.
pürvabhuktika früher Besitz da gehabt
habend

266,

20f.;

prithagarthäbhiprayäta
489, 28.
prithula,
Pferde

prishata
23{f,

266,

Zus,

prithuga
Bewegungsart
213, 6; ssff.; 733.

der

durchlöcherte

Schenken

ihn

488,

47.

ıs;

prishthävadhäna
trachten, ihm
hinter

Zus.

Kügelehen

125,

jemandes Rücken
Bekeine Aufmerksamkeit

(nach Gan.

über

einen weg,

hin Sehen)

390,

s7ff,

petaka „Körbchen“ (Mittel des Goldschmieds zu betrügen) 132, 6; 133, ssff.;
'133,

pelt

Art

12 —134,

Schild

ıs;

157,

135,
ı.

20.

peshaka Zerstoßer
(von Arzneien) 55,
15; 42,
potripottalik& Gewandbündel 656, 5; 28,

s3ff.;

Grundfaktor,

maler Lauf der
Reichsfaktor s.

Hauptfaktor

485,

Dinge Zus. 398, 33;
Stastsfaktor; Unter-

tanen, gemeines Volk 427, 5; 22f.

NB.

Da prakritipurusha wohl wie in Zus.
601, 36 verstanden werden muß, so
fällt „Mann aus dem Volk, gemeiner

Soldat‘ weg.

prakritipurusha

lichen

Volk

Mann

(Gs.

eher wie in Zus.

waltungsbeamter

aus

dem

mukhya)?

gewöhn-

601, 36: höherer

im

Heer.

Wohl

Ver-

prakritipragraha 568, 7—18 u. Zus.
prakrishtavarimäpahärin Zus. 270, 25.
prakshepa beigesteuertes
Kapital, Kr

pitaleinlage 281, 20f.; a4f.,; Zus. 282, 20;
288, 31-88,
prakhyäta 51, 25; Zus. 51, 28; 549, 16;
soff.,; 591, 2; soff,
pragalbha Defin. Zus. 398, 19,
pragraha, pragrahana 228, 5; 28ff.; 427,

s0ff.; pragraha = galahastaka 429, 37ff.
pragrihnani an der Gurgel packen 429,
ssff.
pracaläka 641, 3; Zus. 641, 33; 642, 2;
652, 13. Gan. meint, es bedeute Pfauenschwanz.
pracära 58, 11; 220, 16; Zus. 220, 18

228, 14; 38ff.;, Zus. 258, 23; 294, 37f.
pracchandaka „wunscherbötig‘‘ 330, 7;33{f,
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prajfüüä
476,

=

mantragakti

125 32ff.;

prajnäguna,

Zus.

aufgezählt

242,

Zus.

476,

3;

32.

in 5, 19-21; 32ff.;

Zus. 5, 415 397, 14—16,
prajüäpana
=
vijüäpana

19

(wo
„Auf-

pranaya Auferlegung (Besteuerung)
sff., sıf.; Zus.
374, 32; Bitte
374, 82.

374,
Zus.

„Ersuchen‘‘
forderung‘‘);

pranidhi

25,

besser wäre
696 unten.

ırff.;

34,

’

103,

als

36ff.;

380,

pratilomam
’

25f.;

602, 37—40.
pranita productus, hervorgerufen,
hergestellt 639, s3ff.; Zus. 639, a1.
pratäpa 38, wif.; 449, 6; 28, 20, 452, 26.
pratäpapranata 489, 8-9; Zus. 489, 38.
pratikara Steuerersetzung 226, 16; 227,

soft.

pratikära Nachahmung 620, sıff.
pratikitta Scheinschlacke (Mittel zu betrügen) 133, 1; 22ff.
pratikürpa Art Edelstein 110, 2ff.
pratikri mit dem Abi. 412, st, mit dem
Akkus. 426, 2rf.

pratikriti Nachbildung, Götterbild 620, 32.
pratikrushta 266, 11; ssff.; Zus. 266, #5.
pratikroca Erbietung (zum Kauf) 266, 10;
Zus. 266, 4.
pratikroshtar der sich Erbietende (zum
Kauf) 266, 11; 34,
pratigrihnäti (milit.) 581, 17; ssif.
pratigraha Reserve
568, 6; 3ıf.; Zus.
568, s2; 581, sif.; 583, 4-6; 583, 10;
Zus. 583, 30.
pratighäta
Rückschlag,
Schlag
gegen
(Vernichtung) 434, 32f,, Zurückschlagen, Abwehr
558, 4 u. Zus.; Vergeltung, Rache 96, 18; 32; 434, 311.5

Rückschlag ins Schlimme?
Buffer (Puffer) 96, 33; 484,

558, 16;
1; Sul;

208
537.
465, 3; Zus. 465, 35.
„of.
ratijapati u. pratijapa
Pratilosha individueller Fehler? 390, 3f.;
34f,
pratidhväna Ton der Stimme Zus. 389, 22.
Aufnehmer,
pratipatiar Aufsichnehmer;

Ansichnehmer,

Zusichnehmer

244,

22;

.
asit., 304, 1; 2uff.; Zus. 344, 47.
pratipäts Ersatz 191, 12; arff,;, Entschädi-

gung

373,

pratipädang

gung

usw.

19; 38.

Wiederherstellung,

217,

Kräfti-

14£.; ısff.

pratipädayati zurückgeben, vergüten, ent-

schädigen,

heimzahlen,

bestrafen

240,

16 u. Zus. ‚überreden, darankriegen usw,
45, 16; 217, arf.; 471, 28; 3rff.; als König
aufstellen, entgegenstellen 217, #7.

pratipäna Krafttrank 186, 1f.; 33; 208, soif.
pratibadhnäti anbinden mit, eingehen
auf 90, 35f.
pratibhänavant 13, 28ff.
pratiyoddhar
zugeteilter
21; 40f.

pratiravana Anbellen 392, 1, 27.
pratirägin für die Abfärbung empfänglich
(Probierstein) 124, #.
pratirodhaka
Häuserumzingler,
Einbrecher,
Dieb, Wegelagerer, Räuber
243 23; 43; Zus. 243, 48.
pratilomadvära 264, wf.;, Zus. 264, 48.

in

umgekehrter

Ordnung?!

7,

prativarnaka Muster, sample 87, 2; 18f.;
124, s2f.; 170, 6.
Versuchsprativarnikä Probe,
Muster,
muster 124, 32; 129, 2; 14f.
prativäpa u. prativäpa Zugabe (Zuguß
usw.) 117, 21; s6f.; 180, 30.
pratividdha geeicht 162, 37.
prativega Anrücken gegen jemand? Nachbar gegenüber 311, 8; 24if.; Anwohner,
Nachbarfürst
464, 30; 489, 7; Zus.
489, 38; 555, 95 Zus. 555, 7-8.
pratigirsha(n) Zus. 289, 25 (8. 781, Mitte).
pratishtha Art Schlachtaufstellung 584,

3-4; 8-9; 11-14;

585, 26-29,

pratisamdadhäti nachweisen 336, 29; soff,
pratisamänayali 91, 37f.; 336, sof.
pratisambandha Beziehungen zu jemand
oder zu etwas 468, 7; 27ff.
pratistabdha festgehalten 84, 2; 23.

pratihära

„BHerbeiholer‘,

Amtsdiener,

Gerichtsbote 746.
pratoli 67, 6; 70, a1f.; Zus. 70, 42.
praiyamga Anteil, Gewinnanteil, Beute-

anteil (Arbeitsanteil?) 293, 21; 294, ı8ff.

pratyakshacihna Zus. 242, 11-14.
pratyapasarpana 417, 42.
praiyapasrita
nach
dem
Abfall
früheren
Herrn
zurückgekehrt

zum
477,

aif,;, 634, 851f,
Gan. hat an der ersten
Stelle
svadecäd
apasritah,
an
der

zweiten

aber

apasritya

praiyaya

wie

punas

(am

Ende

schieden werdend
230, seff.

ich,
tam

von

durch

pralyaya
u. pralyäya
201, 35; 230, 30-—38,

pratyasti = pratibhavati
90, zeff,

d.

pratyädigati, pratyädeca

h.

purastäd

pratyägatah.

Kompos.)

ent-

ı2ff.;

Zus.

Zus,

85,

201, 35;

aufkommen für?
anzeigen,

kund-

tun 612, 11; 28ff.
pratyapatti Abkehr; Reue, Buße; Wiederkehr, Rehabilitation, Wiederaufnahme

in die Kasto

pratyärohati

bäumt

40, 2; 34-86; Zus,

„steigt

sich

auf

einem

gegen,

aufs

zahlt

40, 36,

Dach“,

heim

502, 15, 82, Vgl. adhirüdhe.
pratyälidha Bewegungsart der Pferde 733.
pratyavapa 579, 2; 32if.; Zus. 579, 41;
vgl. 579, s2ff.; Zus. 580, 21.
praiyupasthitärtha an den eine Sache

herangetreten ist 452, 2ıff.; 37, 455, 21.

Kämpfer

577,

pradara

Art

Schlachtordnung

585, 20f,
61 *

584

3-#;

.
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pradäta

pradätar

verkürzt

pradishtäbhaya

pradipayana
234,

usw.

Ausleiher,

724.

Gläubiger

62, 42f.

nach

einem

275,

Licht

asff.
Gehen

1; ısff.

pradeca Zuweisung (von Geld usw.) 87, 5;
Vorwärtsweisung 663, 22; 665, 22-25,
usw.

345, 8.

344,

17;

prabhinnavinigcaya
221,

prabhusiddhi

(von tückischen Ele-

9f.

404, 18.

pramäna in särthapramäna 199, 13; 33.
(Sanskrittext
127,
7); <crenipramana
315, 6 (Sanskritt. 200, 15).
prayäma Dreingabe 86, 14; a0ff.; 160, 2.
prayoga Auftrag, nicht vollendete Arbeit,
Stück, an dem ein Handwerker oder
Künstler beschäftigt ist, Bestellarbeit
126, 2, 18; herzustellende Arbeit, Her-

stellung,

Verwirklichung

130,

aiff.;

Anlegung auf Zinsen 92, 16; 147, 3.
prarüpayati vormachen als usw. 335, 2;
22ff.; Zus. 550, 8.
prarohigäkhin
Wuchsbaum,
Zierbaum
Zus. 309, 10-18.
pravargyodväsana 294, s5ff.
pravahan?, pravahanika 75, 20,
,
pravaraka u. pravarana Überwurf 114, 10

u.

Zus.

praväsana

=

pravasana

reisegesellschaft?

Abreisung,

484, 21f.

Gan.

Ab-

pra-

väsanäni,
praväsäih = pravasantah.
praväsayati beseitigen,
töten usw. 46,
25ff.; 330, soff.; 593, 2aff.

praväsita

beiseite

geschafft,

361, 27; 38ff.

pravishta

hineingeschlüpft

weggeführt
(verausgabt),

eingegangen,
eingetragen,
83, 15; 94, 7; 20ff.

pravira verwegener
züglich 74, 8.
pravritia

erlaubt

pravrittapraveea

gebucht

Gesell 44, 16526; vor191, 18.

dem

der

Eintritt

zu-

Aufzählung

der

prasanga

Mitenthaltensein,

663, 26;

Mitgegeben-

666, 12-15.

prasannä-Likör, seine Ingredienzien 186,
187, 11ff.

prasädalekha

Huldbrief

Zus.

105, 38,

prasära Furagierstreifzug 472,12; 35f.; Zus.
565, 39; 602, 24; 37; 604, 22; 38; 607, 22, 43;

628. 4;48; Vorstoß 527, 23; 39ff.; 530, 1;
565, 2aff.; 869, Mitte.
prasäravriddhi 565, 9; 2uff.; 575, 5; ı7ff.;
Zus. 575, 20—22.
prastara flacher Stein (hier eine heimliche

Öffnung zu verschließen)

prastaradhätu

Metall

116, 13; 38f.;

609, s5ff.

(Erz)

in

119, ıf.; 2rff.;

Gestein

123, 2.

prastina hartgeworden, zu hart 137, 2; ırf,
prahvayati herausfordern? 189, soff.
präkämya

preoption

präkshiptaka

271, 2; 3f.

vorgebaut

usw.) 264, 1; 19f.
präg eva schon zum

präggämika

den

(vor

Voraus

Vortritt

in

der

Haus

392, 36.

unten; 724 unten.
präna Person 286, 1; 12ff.;
Zus. 493, 13—14.
pränavidärana 194, 12; 39ff.
pränäntika

ein

habend.?
Zus.

nächsten

723,

286, 11;

Nähe

der

Person des Fürsten weilend? Zus. 493,
13—14,
prätivedhanika Eichungsgebühr 162, 38.
prätyayika „zuverlässig‘“ 283, 11; ssff,
präntapracärana 207, aoff.
präpäpika, gewiß eher präpäyika

Trink-

wasserverteiler(?) 343, 7.
Gan. liest
prävädika; eher als „Redegewandte“
hieße das wohl „zum

Verlockende“,
yika

Reden Bringende,

Besser schiene präp«-

Schenkwirt,

am

Schenkmädchen,

besten präpäyikö

„Animierdame‘“

passen, vgl. Übers.

186, 13-16.

zu

Diese

Wörter sind aber nicht belegt.
präpta angebracht, gerecht, billig, natür-

lich 147; 39.; 444, 27 (fällig 7); a1ff.; vgl.
Zus. 444, 43; 466, 32ff.;Zus. 466, 38,

präptavyavahära

mündig

195, 16,

steht 361, 15f.; 36f.
pravrittahimsa Schaden anrichtend (Tiere)
190, 11; 38; 191, 25f.
pravritti Geschehnis 103, 15; 33,
pravrajitä 175, 1; 33ff.; Geschlechtsumgang mit p. 364, 12-14; 5öff.,
prashthava Stier, der eben erst eingespannt wird Zus. 202, 14.
prashthauht, pashthauhi 201, 43ff.;, Zus.

präyopavega
üben, um

pracästar 381, 145 42; 564, 15—18; 25ff., Zus,
564, 4,

präsa Wurfspeer 155, 1, 20f.
priya (Art Baum) 151, 28ff,

202, 18.

hervor-

ragenden Männer Zus. 501, 37.
prasanga, prasangapida 492, 11; 21ff.

21-23;

pradhävati gelaufen kommen
(vor Gericht) 308, 8; s2ff.
pradhävitikä 68, af.; S3ff.
prabhänulepin 109, 8-2; s8ff.
prabhäva 13, a1ff., 55, 27.
Vgl. Kräfte,
fanten)

tayor, wenn svedac ca richtig wäre.

prasamkhyäna

sein

pradeshiar 21, Asff.
pradhärana Daranhalten

Zus.

pragväss
Schnaufen,
38916;45;
Zus,
390, 10, Übrigens hätte Kaut. cväsasmi-

präptädhikära
gelangt

zu

bevorzugter

Stellung

195, 1; 16.

prämityaka

139, 6; 28ff.
soll politisches
Werkzeug
düshya zu verderben 367,

15-24; Mittel,

Schuld

einzutreiben 780

unten.
prärthayate petere, losgehen auf, angreifen
Zus.
41,44; 272,15; Zus.
272, 15-7,
520, soif.
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prekshävelana

Vorstellungssteuer

196, 13;

2öff,
protsähana
483, -9
u. Zusatz
(Bestechung?).
Ist paradandotsähanam
in 321, ult. (Übers. 495, ssff.), das alle
Ausgaben haben, richtig,dann muß man

uisähana

„Aufstachelung‘‘

Sinne von
stehen.
So

in

dem

Abspenstigmachung
verwürde der Weg frei für

Aber

„Bestechung“.

der Zusammen-

parigraha

(XIV, 36).

plavatha?

Vgl.

724.

bähirika

aber auch

ph

phala

Frucht,

(Milchertrag

usw.) 207, e, 30ff.
“ phalaka Täfelchen, ‚Blättchen
108,4; 24f.

Gold)

108, &.

Halsschmuck

Art

phalakahära

(aus

phalätibhukta mit einer Überfütterung

an

Einkünften verbunden 417, 8-9; sıff.
phelakä Kiste; Hütte (für Hund) 653,5;
35f., Zus.

653, 39.

b
bakacarın

Art

Kurbette

214, 4.

badara Art Brustbeere 141, 37f.
bandha Herstellung (von Gold- u. Silberwaren)? Bindung, Festigungszusatz?
129, s, 37if., Haftung, Haftungssumme,
festgesetzte Summe, Pfand, Entschädi90,33f.;, 246, 38f.; 267, 20; aaff.;
gung
279,5; Zus. 279, 4-5; 282, 25
375,9;
23ff.; Zus. 282, 20.
Dirnenpfleger, Hurenbandhakiposhaka
wirt 374,27; 591,13; 598,4.
bandkana Bindung, Festigung (eines Verhältnisses) Zus. 415, 2; Zus. 416, 5—.
349, 10; 32,
Strafgefängnis
bandhanägära

zum

bandhaniya

Binden,

Festmachen

dienend 177, s; 27ff,
bandhumukhya 419, 17; 43ff.

bandhuvähana

197, 26.

balakäla Zeit, wo Truppen aufgeboten”
werden müssen 530, 16.
balakutika (bilakutika) ein Mittel, eine
Befestigung zu erstürmen 629, 13; 28ff,
Baladeva, sein Dienst mit viel Rauschtrankgenuß 627, 1-4; 2225.
balasama (läbha) 438, 9; 20ff,
Sicherstellen, zur
balädhäna Stärkung,
Gewißheit Bringen, Erhärtung, (Gan.’s
nigcayena dridhikarana ist ganz richtig)
32,56;

Zus.

balädhyaksha

32, 85,

74, 23; s6ff.

Sanskritt.

Übers.

=

384,1

Übers.

=

363,17

265, seff.

bäalaka Art Giftpflanze 152, 3; 33.
bälicajätiya schwachsinnig 285, 10f.

215, 328.

Erzeugnis

Sanskrittext

599,24;

bädhäbädhika

333, 34f.

pluta Kurbette

auch

567, ı2f.

hang in 321 ult. spricht sehr gegen
diese Auffassung, ebenso Käm.’s Umschreibung paracakravighäta.
Käm.
hat sogar das von mir konjizierte
utsähayati u.

bali Art Steuer 81, s0ff.; 138, 10.
bahugunakina in vielfacher Hinsicht nachteilig 296, 3526; Zus. 296, 34.
153, uff.;
Art Kriegsgerät
bahumukha
soff.
bahumukhya 99, sif.; vgl. anekamukhya
76, ssff,
bahulibhüta 549, 8; 28ff.; 601, 1; »0f. Siehe

77, 2ff.; 25ff.

154,2; 18f.; als
Kriegsgerät
bahu Art
Feldmaß 165, 4; 20ff.
bähulya Vielzahl, Fülle, großer Umfang
457, 48£.
bähütsara 565, 8; 2ff.; 575, 6; ıff,, Zus.
575, 20—22.
bähya outsider 265, 19; 266, 20; Zus. 267, 20;
königl.
des
außerhalb
506,32;
vgl.
Hofes u. Eigentums stehend 346, 18;
3sff., dem König ferner stehend 393, 11;
8; 533, 3—537, 10; auf das Bauernland
bezüglich
174, ı0f.;
der
Herausge-

brachte,

Herausgelockte?

Zus.

633, 32.

bähyänuvritta (bähvanurritta?) Art Zeltergalopp 213, 13; 23ff.
bikkakarman erste Drillung 220, 7; 26f.
bida (vida) Art Salz 141, ıf.; 18-20.

bimbatanka
Prägestempel,
Prägestock
332, 13; 39ff.
bimbamriga Mustertier, Schautier 351, 11;
sıff.
bimbavigraha Matrize 332, a,
bimbavihära zoologischer Garten?

351,

ssit.
bilakkha rattenähnliches, von den Candäla
gegessenes Tier (nach Gan.) Zus. 654, 3.
bist u. mahäbisi Arten Fell 112, ı10ff,

bija „Mutter“ (Ansatz

bei Likör)

188, 7;

Bindungssubstrat, Härtungsmittel

29ff.; Angel(vorrichtung,
337,29; Zus. 838,7.
bijakäla Zeit des Säens

bijabandha Mutteransatz

4, 32,

buddki,

ist

achtfach

120,

an der Tür)?

270, 26; 776.

(bei Likör)

5, 35ff.;

Zus.

188,
5,4;

397, 14-16; XXXIX.
brimhana verstärkender Rückhalt
870.
brimhita Art Zeltergalopp 213, 14; 214, 38,
Brihaspatisavana 295, 28f.; Zus. 295, 9.
bollaka, bollana Schwätzer,
Schwatzen

136, ssff.
bh
bhakia Mahlzeit? Tagesration?

8°
bhakshayati
Zus.;

vernichten

176, sıff.

usw.

Zus. 144,

51, 1-2 u.
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bhakshya,
bhakshyakära,
369, 10; off,

bhakshakära

bhagna erschöpft Zus. 272, 23.

589, 22f.; ssff.

bhagnoisrishta als brüchige Ware
schieden 201, 7—8; 202, 5-9,

bhanga

Zerschlagen

307, 12; Zus.

ausge-

307, 27;

Zerstoßung,
zerstoßene
Form
(von
Pflanzen usw.) 640, 17;42; 643, 4.
bhangam dä, bhangapradäna eine Niederlage
inszenieren,
vorspiegeln,
durch
freiwillige Niederlage täuschen 568, 21,

21; 569, 1a.
bhangura brüchig,
574, 28,

unterbrochen,

rissig

bhafijana Zerschlagen 307, 15; Zus. 307, 27.
bhanda
u.
bhandaka
Kläffer,
Kiöter,
653, 7,38f.; Zus. 653, 39,
bhandägäarika (Päli) Aufseher über das
Vorratshaus Zus. 146, 41.

bhadra

‚edel‘

(einer

der vier Arten von

Elefanten)
219, 11; a1ff.; Zus. 219, #.
Vgl. auch R. Schmidt unter dem Wort.
bhadragriya 112, 7; 33f£,
bhayavikärin
furchterregt,
krank
vor
Furcht 200, 2rft,
Pharmanya Alimentierung 246, 17f.; 247,

ı9f.
bhallüka

Art

unter

venu.

Rohr(?)

151,35f.

Vgl.

bhavyarambhin 445, 4; 7-8; Zus. 445, 7-8.
bhäga zugewiesener Teil oder Aufgabe,
der Feind, den ein best. Held zu töten
hat 294, ısff.; feststehende Handelsabgabe
an
den
König
149, 2; 21f.;

Bordell?

bhägavibhäga

644, 10; 45ff., Zus.
(als Abgabe

644, 47.

an die Krone)

121, sıff.
bhägänupravishta (von Rindern) 202, 10-13,
bhäjana Behälter, Gegenstand, der zur
Übertragung
eines
Giftes gebraucht
wird
638, 8;24f.;
Behälter,
Gefäß

(Kubikinhalt?)

bhäjani
42ff.

95, 9; arff.

Gewichtsnorm,

Art Wage

159, 16;

bhända
„Zeug“,
Kampfgerät
72, 25f.;
Handwerkszeug (Ware?) 153, 23; Gefäß 152, 17; Pferdegeschirr 177, 1; Bedeut. in 200, e, 3aff.?
bhändapinda

Warenvorrat

bhära Transport

Zus.

Gewichtseinheit

bhäryärtha
26if,

bhäva

Zus.

„Gattinsache“,

Gut, Eigentum?

bhävita
durchsetzt,
118, 13; 34f.

293, 40,

293, 40, „Last‘' als

159, 12; 36f.;

Zus.

Ehe

200, ssff.

257, 5;

287, a7,

durchtränkt

usw.

bhävin in mitrabhävin, amitrabhävin, bhrityabhävin

bhavya

was

s. unter diesen

von

jemand

Wörtern.

bevorsteht,

. wessen man sich zu jemand versehen
mag usw. 19, 12-13; 39ff.; Zus. 19, 40-41,
bhingist Art Schutzdecke gegen Regen
3

4

’

bhindipäla Art Speer 155, 2, 2.
bhinna zerstreut, zersplittert (Verbände)?
bhinnamastaka
bhusundi,

bhumi

=

132, 10£.;

bhugundi

137, 36,

73, 1ff.

sihäna, Punkt,

B4ff.
bhümicchidravidhäna
16; 35ff,

Sache?

62,

504, ı1;

zwischen

bhümidhätu Metall (Erz) in Erde

15 u.

116, ;

asf.; 119, 28ff.; 123, 23.
bhümiväsavanavicaya 575, 1-2; 1-14; Zus,
675, ı2f,

bhüyas wieder ? mehr, eifriger? 510, 12; 4,
bhringakapäla „Hummelschale‘“, N. einer
Pflanze? 647, 12;31f. Auch Gan. aber
trennt in bhringa (nach
schwänziger
Würger;

Cukran. I,
schädel).

654)

u.

ihm:
gabelalso
wie
in

kapala

(Toten-

bhrinäti schimpfen Zus. 656, 3.
bhritaka, ist von drei Arten Zus. 270, 4,
bhriti ausbedungene Arbeit 290, 18-16.
bhrityabhävin einer, der Diener (Unter-

gebener,

Vasall usw.) ist oder werden

kann 489, 5; 488, =.

bhekapluta Art Kurbette 214, ı.
bheda s. Veruneinigung.
bhaishajyagriha 75, 7—8; isf.

bhoga

,„Geld‘‘

228, 9; ssff.

bhogadvaigunya Verdoppelung des Soldes,
doppelte Löhnung, 572, 13; ssff,
bhogäpahära Entziehung (Verweigerung)
des Lustgenusses 195, 13; 23ff.

bhauma aus höher gelegenem Land bestehend 523, 14; günstiges Gelände s.
labdhabhauma.
bhräma Schleifen? 110, 38.
bhresha
Verderben,
spoiling;
Verlust
282, 12; arff,; 283,12; Zus. 283, 26,

bhreshayati

ins

2aff.; 313, 6,

Verderben

bringen

283,

m

makara Art
bis 585, 4.
makshikä

Schlachtordnung

‚Fliege“,

Abwehren

(Mittel des Betrugs

584, %
einer

Fl.

bei Goldarbeitern)

136, 14; 38
mafcaprishtha 66, sıff.
mandala
Art
Schlachtaufstellung
585,
8-9; Evolution, Manöver, kunstgerechte
Bewegung
214, 9-12; Zus.
214, 11-12;
Art
Schlachtmanöver
582, 1;
Zus.
582, 41,

mandalika Reif oder wohl besser
Gan.: runde Unterlage 659, 1.
mandalibhüta
mattakokila =

mit

402, 4; 26ff.
kokila 51, 20f. u. Zus.

madanakodrava 41,38f.; 328, asf.;, 332, asff.
madanayoga, madanarasa

41, 31if.; 328, 4;

332, 10; 24ff.; 334, 27; 590, ssff.; 603, 12;
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3ıf.; 626, 18-20; 627, 1-9. Rezepte für
madanayoga
641, 14—642, ıı
nebst
Anm. u. Zus.; Mittel, die Wirkung des
m. zu vertreiben 660, 16— 661, 4; Zus.
661, 31.
madanagärikä u. madana = cärıka Zus.
51, 21.
made Ihetuvinigeaya (von bösem Elefanten)

‚108.

Madirä

als

Gottheit

75, 16; sef.

modhu Traubenwein, -likör_ 187,4.
madhya Bewegungsart der Pferde 733.
madhyam grihnäti einen Mittelweg einschlagen 267, ı3f.; 37f.
madhyabhedin Art Schlachtordnung 580,
6-6; 338£,
madhyama s. Mittelfürst.
madhyastha die Hände
in den Schoß

legend, untätig Zus. 363, 38; Vermittler?
Zus. 80, 47.

manushyakara Tribut an Menschen 328,
s2f.; 376, 25 (hierzu Sanskrittext 396, 19:
manushyakam yäceta).
mantra Rat des Herzens, Absicht 388, ı9f.;
3. Vgl. Beratung.
mantrayati sprechen 390, 16f.; 832, 4.
mantrasiddhi 404, 17.
mandäparädha eines geringen Vergehens
verdächtig .343, 38.

maya (mäya) Teil des Opfers(?) 295, 1 u.
Zus.
mayürapadädhishihita

auf

160, öf.;

oder -ädhishihäna

„Pfauengestell“

einem

Zus.

ruhend

160, 7—8.

mayürapadi Art Pflanze 642, 5.
mardya Einreibemittel? 338, 24f.

marman vital part 320, 135 44.
maryäda Privatgrenze 227, u2f.
malagrähin 117, 7f.; 2681,
malamäsa u. mallamäsa 167, sett.
mahad mächtig, stark, sehr 47 6,38; mahad-

(balam)

530, 9.

4.
mahäkaksha = makäkricchra Zus. 301,
Zus.
s5ff.;
18;
326,
Varuna
=
Mahäkaccha
Berichtig.
und
327, 24, Druckfehler

zu 816, Zeile 2.

mahäkacchavardhana
301, a4.
(mitra)
mahäbhoga

bringend

476, 16f.

mahämätya
mahäümätra

14, 25ff.

Zus.
301, 21; 3988;
.
Nutzen
mächtigen

24, 16; 25, 19.
Beamter
oberster

mahämätriya bandhanägära

gefängnis?

mahävisha
2; 308.

79, 22.

N.

einer

Schablone

feste

Musterform,
mäirikä
436, a; 17f.; 836, 6.

mätrivähakä (nach Gan. -vähaka) Fleder-

maus 642, 19; 40,
mäna Längenmaß Zus. 87,20.
mänädhyaksha Aufseher über die Längenmaße 163, ıf.

mild (Rauschtrank)?

mändya

603, 13.

mäpaka 146, 14.
mäpana Meßwerkzeug 95, 8; 45f.
mäyaka der Messer (Wäger) 146, 1; 13f,
mäyä als upaya 586, 28ff.
mäyüra Art Trab 214, 6.
märkata Art Giftpflanze 152, 3.
MaEvolution,
Bewegungsart,
märga

növer,

214, 4,

213, 15; s5ff.;

Kunstgriff

Zus.

575, 7-8;
Zus.
märgänusäravinimaya
576, 29.
(vorliegenden)
den
für
märgäpanna
348, s5ff.
zutreffend usw.
Rechtsfall
märgäyuka zum Jagen gebraucht 63, 27;
221, 2.
mäluka Art Mineral 134, 20; a2f.
mäsa Monatslohn 183, 13; Monatssteuer
196, a.
mitrakricchra Not, in der man schwer
einen Freund findet oder behält 448, 8;
eff.
mitragata 624, 7-8; 35f.
mitratara besonders guter Freund 445, ı6f.
mitrabhävin das Wesen eines Freundes
habend, zum F. geschickt, einer, der

ein

Freund

werden

(potential

kann

ally) 420, s0ff.; 486, 1-2; 488, 18; 21ff.
mitramulkha sich als Freund stellend 597, 8.
mitravikshipta 515, 9; s3ff.; Zus. 472, 23-25;
Zus. 515, 45, 518, 6-7; 2#f.
miträsäramukhyavyanjana 632, soft,

mithahsamaväya

völlig private

kunft 238, 10; 38f.
migra (Art Elefant)

mulkha

Öffnung,

Zus.

Wunde?

Verwaltungsgebiet,

Überein-

219, #,.

Ressort

307, 5; 34if.;

91, 12; 95,

4.;235ff.; mukha = üyamukha alles Einkommende? 122,21 (oder: Quelle?)

657, aff.
mukhagraha Mundsperre
munda in mundäntka ohne Abzeichen,
usw.
ohne hervortretenden Schmuck
571, 22; 32ff.
mundaharmya 72, 4; 17ff.; Zus. 72, 18,

usw.

mudrä Stermpel, Marke, Paß, gestempelter
Schein 53, 4; 157, suff.; 225, ssff.; 226,

Strafgerichts-

23ff. usw.
mushtikä Schraubstock 332, 44ff.
musalayashti Art Kriegsgerät 154,5f.;32.
musrinthi (musunthi) 73, ı3Äf,
mustä Art Giftpflanze 152, 2; 28f.; musta
Cyperus rotundus 641, 19; Zus. 641, @.
muhürtapritikara nur einen Augenblick
Freude bereitend Zus. 502, 8-9.

Giftpflanze

152,

.

mahäsurä „Großlikör“ (weniger gewürzter

Mangolikör) 188, 8-9.
mönavaka Art Halschmuck 107, 18; 108, ı;
Zus. 108, 22. Mänava s. in Sachregister.
8, sıif.; 343, 5ff.; 20ff,; Zus.
Mändavya
343, 37.

Schmelztiegel‘
„stummer
mükamüshö
(Mittel des Betrugs) 133, 1; ı6ff,
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mädha (= mugdha) der täppische (junge)
Elefant 218, 3; s2ff.
müdhaväta widriger Wind 198, 6; 25.
müla Ursprung, Herkunft, ursprünglicher

(aber unerweisbarer)

Eigentümer

336,

#ff.; Name einer zauberischen Pflanzenwurzel oder Pflanze 643, 10; 33-85;
Basis, Operations-, das eigene Land
des kriegführenden Fürsten Zus. 439, 37;
Zus.
475,33;
556, 21; a1if,; 607, 17, 24;
Grundstock des Heeres 517, ı, 22f.
mälapranihita als Hüter u. Beobachter

in dem Schlupfwinkel der Räuber oder

Diebe aufgestellt Zus. 439, 37.
mäülaväpa 81,42; Zus. 82, 21.
mülahara Gutverschleuderer 98, 7f.; 463,
24; einer, der mit Stumpf u. Stiel
vertilgen will 444, ı8,
mülätavarna Art Kristall 109, 4; 27f.
mälyakrita sich nach dem Preis richtend
273, 14ff.
müshikakara
Mäuseabgabe
328, sff.
mriga Tier, Elefant 63, ssf,
mriga Art Elefant
219, ı2, asff.; Zus.
219, 48.
mrigapagu Nutzwild, Rotwild usw. 82, 1;
22ff.; 190, #ff.; 191, 30ff.

mrigamärani
642, sf.

Art

mrigäsmaka
mritämguka

(giftiger?)

Pflanze

vgl.

Menschen)

177, 16; ssff,;

Likörart, die Ingredienzien in 186, 20f.;
187, uff.
\

meshagringa

Art

maithunäpahära

Giftpflanze

Entziehung

152, 1; 20,

(Verweige-

rung) des Beischlafs 248, 2-8; 37ff,
maireya Art Likör; die Ingredienzien in
186, s0ff,

maileyaka Art Edelstein

109, 17; 45f.

mokshana Lösen, Losmachen
(der bedrängten eigenen Leute) 575, 7; 27.

mokshayati gelöst antreten
Heeresteile) Zus. 577, 34.
morata
187,

lassen

(die

als
Zubehör
zu Rauschtrank
11; 36ff.; 188, 11. Vgl. Schmidt,

Ind. Erotik 843—45.
moshayati rauben, stehlen?

yätavya

91,54.

yathärha wie es sich schickt, paßt, dien-

lich ist 545, 9; 21f.
yathäsetubhoga unter genauer Beobachtung
der Grenzzeichen 262, 14f.; 266, 3; 22f,
yathäsihita 428, 3; ı0ff.; 550, 15; 37ff, yathäsvam
6, 23ff.; 375, s0ff.; 651, 37ff,;

dem Eigentumsrecht

„Feind“

300,

yathähastam je nach ihrer Größe Zus, 21 9,2.

402,9;

421, 34ff,;

gegen den sich
richtet
441,3;

yätudhäna
„umgehendes
Gespenst“,
„Nachtunhold‘‘, nach Gan = räkshasa
Andropogon
aciculatus usw.
639, 1;
643, 18, 25ff,
yäträkäla Fahrzeit, Hafenausfahrt 197, ®;

198, 9.

yätram

vihanti

den

Kriegszug

zunichte

machen? das Handwerk legen? 486, 7;
2ff.; 602, 14; 32£.

yälträvetana

Fahrtmiete,

Fahrgeld

197,

175 40,

yäna s. Losmarschieren.
yancka (yänika) Art Kriegsgerät

154, 1;

13£,

yanapätra
yämatürya

Schiff 45, 21,
Instrument

der

Verkehrs-

sperre, Sperrzeit 233, 26ff.; Instrument,

die Nachtwache anzuzeigen Zus. 233, %,

yävaka

Sperrzeit bezüglich

Gerstensuppe,

Gerstenbrei,

233,

Ger-

stengrütze 143,2; 8-29; Zus. 143, 2%.
yukta Angestellter, Beamter 383, 1; ı8f.
yukl praktisches
Kunstmittel
663, 10;

28ff.

yuga als Zeitmaß 165, ı6f.; 168, 7f.; 14;
yugavähana
Zweigespann 203, 23.
yugya
Schirrtier,
Kriegstier;
tüchtig
411, 2sff.
yükämadhya Lausmitte (als Maß) 163, 5.
yüthakarman 220, ı3; 28ff.

yüthagata (vom Elefanten) 220, 5; ı19ff,
yoga Praxis, Realpolitik 6, 30ff.; 385,
28-30;

Mordlist,

Zauberlist,

Zauber-

yogänjana

41, »ff.;

mittelchen, Zauber usw. 605, 37ff.;
Zugabe 145, 24; Nutzanwendung, Fazit
663, 14; 664, 23-82.

yogadhüma,

yogägni,

334,

drugged

liquor 4],

30,

yogapurusha

Y

gleichwertig
20, 43,

Art

422, 20ff.; der Fürst
der betr.
Kriegszug
443, 13; 37ff, usw.

605, 5; 28f.
yogapäno, yogasurd

377, af,

354, soff.,

213, 4; 22if.

yaväagüpita 344, '13T.; 820.
yashti Art Halsschmuck 108, 6.
yashiyupavähya reitbar mit Hilfe eines
Stocks, dem St. gehorchend 221, 1; ıri,

26ff.;
yathägunam

Willkür

Galopp

11f,; 33f,

207, s6f.

(Art

nach

yamaka Art

yümika auf die

Art Edelstein 109, a2.
Art Edelstein 109, 16.

methi = kantavrikshagäkhä? Zus. 563, 31;
medaka

yadricchaya

heiml.

Agent

des

Königs

57, 8; 375, 4; 395, 13; 536, 4.
yogavämana Entledigung durch Hinterlist 616-621, ı2; Bedeut. des Wortes
616, 28-30; Zus. 616, 30,

yogavikraya mit List erfolgender Verkauf;
„realpolitischer‘‘ — 385, 28.
yogavritia 366, 15ff.
Yyogya Beamter 313, 24f.

yojana

als

Meilengeld,

yoni

Weib,

Längenmaß
Reisegeld

Frau

Zus.

165,

6; aff.;

271, 12; ssff.
636,

37.

"
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yoniposhaka
Viehzüchter,
Dirnenzüchter, Hurenpfleger (wörtl. Vulvapfleger)

374, asff.

yoniposhana
Dirnenpflege, . Bordellwirtschaft Zus. 375, 27.
yonibäla weibliches Kind 636, ı8f.; sıff.
yonisambandha u. yonimätra Zus. 244, 38;
Zus. 259, 46,
yauvanı
Schar
jugendlich
blühender

Mädchen?

468, 1. sı.

art ist jedenfalls

NB.

Diese Les-

verkehrt.

47, 38f.

rakshoghna (mantra)

241, 1; Zus.

rathakära “'gleeman’’?
261, 4.

261, 24; 43ff.; Zus.

Wagenradstäubchen
rathacakraviprush,
(als Maß) 163, 3.
rathacarya 66, 40.
rathika, 382, 10; seff.; Zus. 382, 38.
rathya Wagenpferd 212, zff.; 29f.
raviravi oder ravirava lauter Brüller oder

Zus.

656, 3.

ragmikapäla Art Halsschmuck 107, 16.
ragmigrahana richtigen Strahl (Stand) der
Sonne Sichern Zus. 575, 2-3.
rasa 116, soff.; 117, 28ff.; 162, 13ff.
rasadhätu Metall in Flüssigkeit 116, ısf.;
ssf.; 119, zsif., 123, 25.
rasapäka Erz-, Metallschmelzen 116, soff.

durch

rasaviddha flüssigkeitdurchsetzt?
Goldsaft erzeugt? 122, soft.
rasavisarga 23, 228.
rasasya

rasägni

vaktar

flüssiges

rahahgila

249,

332,

6.

Feuer

15f.; 3sff.;

610, 24; 611, ©.
Zus.

249, 0.

Ein-

wunvermutetes

rahasyapranipäta

dringen in ein Geheimnis 284, 35f.
10ff.;
räga Farbenwärme, Schmelz 318,
Farbstoff 131, 38.

rägasyapahära,

Edelme-

rägasyäpahartar

tallverfälschung,
ı0ff.

318, 45;

-verfälscher

räjapranidhim anuvartayati 392, 25; seit.
räjamandala königl. Hof 197, 2f,
räjavarsha

Königs

„des

Jahr“

83, ı9f.

räjasatpurusha der Mann, der der König
ist, d. h. ihn darstellt, vertritt,
Richter 746.
räjyapratisambandha Anspruch auf

Thron

habend

ızf.; 2rff,
rädhä Schein

Zus.

31ff.;

Zus.

613,

räshtrapäla
382,
rüpa
178,
#0f.;
9-11;

37.

Bauernland

draußen,

räshtra das Reich
24, ı8; 77, »f.

121,
304,

241, 3.

rajju, rajjz, Landvermessung 81, sff.;
als Feldmaß 165, 1-33 ı3f,
ratna Perle, Edelstein 320, 23ff.; Kleinod,
etwas sehr Kostbares 38, 25ff.; Zus.
38, 26; 115, af.
ratnätigayaprakägäbhyarthana
386,
27f.;
af
ratnävali Art Halsschmuck 108, 7.

Kreischer?

11;

zurechtgemacht
Zus. 322, #7.
(die
Nachtvolk
Räkshasa) 613,

Oberaufseher

des

„Reichs“

1; z1ff.
Zeichen,
Anzeichen,
Vorzeichen
36f.; Stück (Vieh usw.) 201, 13;
Zus. 201, 41; 205, 21ff.; Zus. 258,
Stückbuße, Kopfgebühr
(oder:

Formgebühr, Formsportel, Formstrafe)

r

rakshävidhäna

prächtig
rädhäyukta
(Scheinware) 322, 1;
rätrigana Nachtschar,
Nachtgeister, bes. die

oder erhebend
322,

@.

der

den

468, 7;

11; 38; 122, 2; 205, soff.; 271, 44f.;
ı0; Farbe 112, 47; vgl. rüpa ın

Chänd.-Up. VI, 4 wie andrexseits varna
gelegentlich = rüpa (Oldenberg, Vor-

wissenschaft]. Wissensch. 114, Anm. 3).
rüpadäsi 195, 3; 17.
rüpika Art Steuer 82, 7; aoff.; 120, 15;
s0f.; 121, 12; 39; 122, 2-3.
recita Bewegungsart der Pferde 215, 31;
734 unten; 735 unten.
rocaka 139, 9; asff.; 145, sff.; 263, aff.
rocans Kornmühle
139, «; 145, auff.;
263, ff.
rohati Wurzel schlagen, eindringen, Eindruck machen 499, ssff.

I
lakshana bezeichnende Merkmale, Eigenart 130, 18; 3.
lakshanädhyaksha
Aufseher
über
das
Münzwesen 81, sf.; 27f.; 120, sff.
lakshanya

ein

sichtbares

bildend 395, 27; Bft.

lagna u. lagnaka
777 unten.

labdha geschenkt

brünstig

Merkzeichen

659,

24; a0f.;

erhalten 289, 2f.; 21f.;

45; Art Sklave 289, 21.
labdhabhauma ina — 446, 33f.; 473, 6f.; 35.

lambar& Art Umhängetuch

114, 8.

layana Erzlager 117, 1.
lava Schnitt- und Pflückpflanzen

1-2; ı8ff,

182,

längali Art Pflanze 642, 6; s9f. Nach Gan.
= prithakparni Hemionitis cordifolia.
länchana Adels-, Fürstenemblem,
-wappen Zus. 498, 43.

Iikha Nisse (als Maßeinheit)

163, «.

linga Anzeichen, Beweisgrund, Umstands-

beweis 248, 1-2; 33ff.
lekhäriya (Präkrit) Briefbote Zus. 35, 23,
lekhya Verbriefung
loka Welterfahrung

836, ®.
2, 32.

lokayätra 2, 21ff., Zus. 2, 41; 4, 25; 385, 17;
33f. Vgl. Zus. 385, 34.
lokasamgraha Zus. 241, 47.
lokäyata Zus. 2, 1; XXXI—XXXIH.
lobhavijayin
der
habsüchtige Eroberer

594, 20-22.

970

Sanskritregister.

loshta Backstein?
41, 2;
Zus. 42, 25;
Zus. 479, 9.
lohakavaca, lohajäla, lohajälikä, lohapatta
Arten
Schutzbekleidung
aus
Eisen
156, 20f.; a7ff.
lohädhyaksha Aufseher über die unedeln

Metalle

120, i.

lohäbhisäro,
lohäbhihära
weihe 735 unten.
lohitaka oder lohitäksha
109, 16; 40f.

laulya

Art
Art

WaffenEdelstein

vägula
v®

vajra Art Schlachtordnung
585, 13-16;
Art Pilanze, welche in 118, seff,
vatsatarı

202,

14f;.

203,

14f,

vadhävadha 220, 10; eff.
vamana 327, #5. NB. vgl. Druckfehler u.
Berichtigungen zu 883, 3,
varakära 103, 1Tf.;, s4ff,
varagväli (wohl paragväli) Bewegungsart
der Pferde 733.
Varuna als Regenspender (Mahäkaccha
genannt) 326, 15f.; s5ff.; Zus. 327, 24;
Druckfehler und Berich‘ igungen zu 816,
Zeile 2; als Strafgottheit 365, 6-ı;
BB;
als Nägakönig 612, 22-613, 2;

ı2f.

vorga

Häufung

102,

155

60,

3aff.;

26,

106,

ff.

4.

Vgl.

varna Farbe,
Art,
Gattung,
Qualität
135, 14; 324, 2sff,; Münzstempel, Echt-

heit der Münzen?

95, aa,

‘

113,
Wolldecke
20; azff, Muster,

vornaka
farbige
Standard 123,

134, sıff.

varnika Probiermuster 117, 37,
vartayati bearbeiten —, nutzen
Zus. 60, 36.

22;
Art

leihen Zus. 60, 4.
vordhika „Glücksmann,
Glücksmacher“
572, 26ff.; Zus. 572, 33,

valaya Art Schlachtmanöver 582, 10-11;
Zus. 582, a; Art Schlachtordnung
584, 3—4; 22-24.
valähakänta Art Schild 157, a.
valigatakanda
„die
Knolle
mit

hundert

Zus.

Falten‘‘

(?)

638,

den
Vgl.

2s£.

639, 28.

Galopp

215,

7;

38;

734

unten;

735 oben.
vaollikya Rankenfrucht 172, 16; «of.
vasati Nacht 195, 30ff.
vasati dauern, währen 195, 13; 23ff,
vastra (Stück) Zeug 136, 2; 171.

vaha, Fuder (als Hohlmaßeinheit)
15if,

Mauerbrecher?

väna

ausgemergelt?

161, 2;

Zus.

629, @,

43, 21ff.

vänalatt (vänalatht)
264, 46.

vänlapara

auf

264,

das

vapa Dammbauten?
mälaväpa

mit

456, 1; 459, 33;
ni ausgedehntem

väpit

„21.
Grube,

37ff.,

Zus,

erpicht?

81, «2ff.; vgl. 82, 17;

81,

dhänyavapa

11;

Geschwätz

335, 38,

#ff.;

Zus.

82,

2;

Getreideaussaat

prabhütaväapasihäna
Anpflanzungsgebiet

Vertiefung?

72,

1,

uf;

77,8.
vamana 327, 5if.; 616, 23-30.
NB. Vgl.
Druckfehler
u.
Berichtigungen
zu
S. 883, 3. Zeile.

väyasapinda

lassen?

vardhamänako Art Galopp 213, 4; 25ff.;
733.
vardhayati auf Zinsen .(vriddhi) aus-

aber

Art

väguli fliegender Hund 650, 1 u. Zus;
651, ı83; 652, 17.
Die ursprüngliche
Form wird valgul (valgula),
vägyguda
aber falsches Sanskritisation sein.
väcikalekha 104, 7; ff.
väcya anstößig 283, 11, 37f,
väta
=
creni,
samghäta
Gesellschaft,
Schar 484, 11; 33; Zus. 537, a2.
vätagrahana richtigen Wind Sichern Zus.
575, 2-3.
vädhika Tötungsgebühr, -buße 190, 14.

ın

varjayati bewahren?
Zus. 60, 46.

valgita

—= ea 21, Wf.; 246, 35f.; 394, 1i,
(vgl. hier aber Zus. 394,20); 428, »eff,;
= wie (iva, yatha) 490, 29; 32f. Ebenso
= iva z. B. in Käm. XVII, 64.
väkyacesha
Redeergänzung,
zu ergänzendes Wort 664, 2; 666, 19-22.
väguränvita (hastyagva) 416, 12; 25; vgl.
Zus. 416, 2.
Man muß aber gewiß
mit Gan. v& garänvitam lesen.
Siehe
Druckfehler u. Berichtigungen zu 838,
1-2,

9, 30.

vatsatara,

vä

„Krähenbissen‘‘, als Gleich-

nis des gnädigen Almosens
614, 22;
615, 25-27; Zus. 615, 48.
vara, Wahl, Auslese, Rang usw. 193, 2;

2off.

\

väraka Maßeinheit bei Butter u. Sesamöl
162, 10; 46; 202, 22ff.
värabäna Art Schutzbekleidung 156, 2f.

väraväma „Roßhaargewebe‘‘,

Art

grobes

Zeug 113, 22f.; 114, 22.
väräha Art Trab 214, ef,
värikähke, värikänksha, väridhvänksha Art
Trab 214, 5, ff.
värigata (vom Elefanten) 220, 4-5; 22ff.;
Zus. 220, 2.
väruna yoga Wassertricks 483, 1; 16ff.;

485, 1, 18.

värtägastropajivin

Waffendienst
tätigkeit

dei)
26f,
väluka

vägt Art

(Ackerbau,

und
=

vom

lebend?

von

Erwerbs-

Viehzucht,

Waffen

hariväluka

gewerbsmäßigen

lebend?
187, 44.

Schlingpflanze

151, 6.

Han-

588, 2;
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väsayali, väsitaka auftragen. (bei Metallarbeit) 127, 7; 25ff.; 132, 3.
västuka Unterlage 126,
vähana 493, 28; ssff.

vähayati

einem

41;

anderen

zu sich herüberziehen

134,

vijigishu

7

u.

Zus.;

wegnehmen

134, 4 (Übers.

vgl.

vähä in agvavähä und
ssif.; Zus. 168, 38.

vikarshati

abziehen

hastiväaha

ziehen

167, 16f.;

vom

Sold)?

Starkschritt

215,

6,

75

aufrührerisch,

Bedeut.

vigrihyayäna
bei Käm.

bei

des

hinüberversetzt?

vibhishikä

421,
421,

vimäümsa

10
=

dasselbe

wie

vigrihyäsana Bedeut. des Ausdrucks 218,
ff., 419, aiff.; Zus. 419, 46; vgl. Zus.
418, 5; wann am Platz 419, 5—421, 7.
NB.
Nach
Käm.’s
Erklärung
von

müßte

man

für

Zuwarten,

man die Feinde im
Friedensvertrag oder

vigrih-

nachdem

Rücken (durch
Niederwerfung)

abgetan hat.
vighata Hemmung, Hinderung usw. 509,
6, 27ff.
vicaya Einsammlung? vorbereitende Zu-

richtung ? 189, 8; s5f.
vicayam dä sich
einer
unterwerfen

362,

1; 20f.;

Untersuchung
368,

26.

.

vicayamukha Beaufsichtigungsleiter? Leiter

der

Einsaramlung,

von Vorräten?

vijaya

Art

Zus.

der

607, 7.

Schlachtordnung

16f,; 585, 26-29,

14.

Anlegung
584,

sef.

429. 10; 30f,

durch

den

bloßen

Anblick

Furcht Einjagen 576, 7; Zus. 576, 8.
vibhümi ungünstiges Gelände 197, 34f.;
440, 8; ı18f.
vimardasaha
tauglich
zum
Zerreiben
i11, 20; 112, 22ff.
vimalaka N. eines Edelsteins 109, 1.

Ausdrucks

am Platz
Bes. nach

Kaut.

yäsana annehmen:

Lockruf

viparitavesha 234, 6; 267, 1; 24ff.
vipratipatti 7, 28Tf,
vibhaj (Zeit) einteilen, anwenden 47, azf.
vibhava Stärke, Anzahl 209, 17; 3.
vibhäshita 285, s2f.

bis 422, ı (Übers.) zu urteilen, heißt

vigrihyayäna

des

richten muß 291, 14.
vipani = panyavithikä Zus. 130, 22.
viparikalpyate wird umgewandelt? wird

25ff.;

viguhamänarüpa
sich
zu
verstecken
trachtend usw. 336, 8; 31.
vigrihtta geschädigt, beeinträchtigt, verringert 546, ı9f.; 556, 2; 31.
wann
NB.

1-3;

vineya einer, der eine „Anstandsbuße“
oder „Erziehungsbuße‘ (vinaya) ent-

untreu

445, 35f.; 588, 10.

419, 23-27;
bis 422, 1.

gestellt XXf.

vinäga (= vinäcana) Defin. 502,
vinipäta Fehlschlag 23, 2eff.

84, 14; 85, 14-37.

vigrihyayäna

402,

Spitze

Zus. 5, 31; 8, aiff.; „Anstandsbuße“‘,
Geldstrafe bei Ungebührlichkeit 291,
uff,

Zus. 215, 27.
vikritakritänugaya 295, 23ff.
vikshipta Zus. 384, 30; 449, 14; Zus. 449,
13-19; 494, asff.; Zus. 515, 45; 530, 19,
vikshepa Versetzung,
Versendung,
Urlaub 384, 1; Zus. 384, 30; Zerrüttung,
schlecht,

29;

37ff.; Einzelbehandlung,
Kapiteleinteilung 663, 13; 664, 24-27.
vinaya Erziehung, Bildung usw. 5, 24ff.;

Abfall 553, 36-38,
vikurute sich verändern, verkehrt handeln 96, 28f.; 37ff.; 527, 5; 25f£.
vikriti Abart, Nebenform, Nebenfaktor,
feindl. Faktor 485, 14; 2aff.

Bankerott?

die

vidhäna Vorrichtung (Abteilung?) 77, 12;
(etwas

vikära disteraper 186, 44; „Verstimmung‘“,

viguna

397,

an

vidala Flechtwerk 152, ı7.
vijayacchanda Art Halsschmuck 107,
vidrava Panik 516, 11; seit.
vidhätrika Veranstalter 91, 14, af,

hinhalten, hinausschieben? XXXVII.
vikalpa Umformung usw. 176, 24f.
vikalpayati variieren, kombinieren, umformen 50, 15ff.

vikrama

Zus.

Kaut.

vitamsa u. vitamsa Lockmittel,
Zus. 553, 34.
vitardi Pavillon? 329, 16.

u.

Sanskrittext

215, 21).

von

mandala

machen (Rind usw.; rauben, stehlen?)
363,

Defin.

20ff.;

2ı.

477, 39f.;

971

3-4;

unkoscheres

Fleisch

197,

34;

352, 26; 46,
viyatate 19, 37.
.
virägam karoti jemand die Lust zu etwas
benehmen 41, 19; 42, sıfi.; Zus. 42, 3.
virüpa verändert, umgearbeitet 136, 11;
22ff,; 317, 22; aaf.; 336, 1; 30.
virüpakarana Entstellen 484, 2eff.
virodha Abhaltung, Verbot 296, 9; 3sff.
vilavana verfälschtes Salz 121, 15; 197, 34.

vivritt Umkehr?

296, 2.

vicälavijjaya

Schlachtordnung

584,

130,

Zus.

Art

3—4; 19f.; 585, 26-30.
viikhä = vanigviihr?
130, 22.

20ff.;

viguddha in sarvadeyaviguddha usw. 256,
aff,
Vgl. Sanskrittext 161, 4; 203, 2;
250,2 und cuddha in gleicher oder ähn-

licher

Verwendung

(Sanskritt.

99,

2;

178, 17, 179, ı; 180, 3; 240, 16); auch
pariguddhi in Übers. 319, 9-10; 39-40.
wiguddha Abrechnung 86, 2.
vieuddhi das
Freihalten,
Sicherstellen
Zus. 575, 15-17.

vigväsaghätin
2f,;,

Art

Verräter,

Kriegsgerät

153,

heimtückischer

22;

Ver-
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derber? (von Art, Pfeil, der gebraucht
wird,
Feuer in belagerte
Stadt zu
schießen) 630, 20ff.; asff.
vishama ungünstig (Gelände), schwierig,
unzugänglich, fest, unangreifbar usw.
Zus. 575, 2-8; Jaunenhaft, gehorchend,
nur wenn es ihm selber einfällt 221, 27
(so auch Gan.).
vishamagrahana (dem eigenen Heer) eine
unangreifbare (oder doch sehr schwer

angreifbare)

Stelle

Sichern

Zus. 575,

2—3,

vishamasiha 409, 29; Zus. 409, 28ff.; Zus.
575, 2-3; 628, 3; 22ff.
vishamä Bewegungsart der Pferde 734.
vishamülikä Art Giftpflanze 642, 6-7.
vishahya ausführbar 296, 26f,
vishvaggati nach verschied. Seiten hinausgehend,
vielsagend,
umfassend,
gegedankenreich Zus. 106, 31.
visamvädayati enttäuschen, hinters Licht
führen
279, ı7; ssff.; jemandes Erwartung täuschen 443, 23; 36£.; nicht
entsprechen, nicht eingehen auf, un-

beachtet

visaras

lassen

499,

künstlicher

18-19; af,

See

197,

12;

29ff.

visrävana Abzapfung (Mittel des Goldschmieds zu stehlen) 132, 5f.; 138, 7ff.
vihanana Kardätschen (von Wolle usw.)
„1.
viharati hinausziehen Zus. 111, 8.
vihäramriga = kridämriga 351, 31.
vita erschöpft,
ausgebraucht
582,
26;
Zus. 582, 28; 621, ssf.
vitam ädä die Leitung an sich reißen,
davonlaufen Zus. 582, 28.
\
vitht = märga, gativicesha Bewegungsart,
Manöver (der Pferde u. der Reiterei)
vrittapucchä

Arzt

Pelz

vrite Hortgang,
, ff.

vriddhi Wachstum,
401, 22.
vrishala Mann von

Cüdra?

113,

1a.

gedeihlicher

Zustand ?

Fortschritt
niedriger

(polit.)

Herkunft ?

312, 3; 2sff.

vega der Drang, ein natürl. Bedürfnis
zu verrichten 503, 26ff.; Zus. 504, 19.
Vgl. Natürliches Bedürfnis.
vegäbhihülika durch Ungestüm
niederrennend 581, 11; 31ff.; Zus. 581, 38.
venikä Seil, das dazu dient, über oder
aus einem Gewässer zu kommen 326,
32-39; Zus. 326, 39; 566, 19; 45,
venu Art Rohr 15l, 8.
Nach Käm.

IX,

47 (= Qukran.

IV,

7,484f.) ist es

voll Stacheln, steht dicht u. ist deshalb schwer abzuhacken. Kaut. 102, ı

(Übers. 155, 5) scheint zu beweisen, daß

in der Tat

cäpa

ein Wort

u. venu ein anderes;
auch mit

der

Trennung

u. bhallüka Recht

für sich

also wird

haben.

von

sei

Bhatt.

kantaka

u

venucalya

Rohrspieß?

582,

14; 30ff.

vetanopagrähika um Lohn übernommen
(Rinderherde) 201, 15; 3f.
vedha Durchbohrung, Zer-, Aufsprengen
usw. 337, 27ff.; Zus. 338, 7. Vgl. vyadh

usw.

vera

182, 3.

vellaka Legierung
Eisen

132,

aus halb

Silber, halk

18.

vellitaka Art Giftpflanze 152, 2f.
veshtana Trurban (als Ehrenzeichen)

375

11 u. Zus.
tüchtiger
Stier
vehat
trächtige
Kuh,
(Zugstier) Zus. 202, 14,
vaikrinta Art Metall 119, 10f.; s2ff.
vaigunya Mangel, Schlechtigkeit, Abfall

445, s4f,

Vaijayanta N. eines Gottes (wohl Form
des Skanda) 75, 15; 38; Zus. 75, 40.

vorjayanti

(des Elefanten)

222,

33ff.

vaina, vena, vainya Flötenbläser?
261,
43ff.
vaidharana Hinaushaltungs-, Entschädigungsgebühr 147, 18; «2if; 189, ı6f.
vairäjya Fremdherrschaft 197, 35; 497, 19,
vyatikirna
allseitig verteilt 219, 7; 28.
vyatyasia wo alles drunter
u. drüber
geht 373, 22f£.
vyadh, vedha, vedhana, vedhin in, Gold
verwandeln 117, saff.; Zus. 117, 42.
vyantara 252, 38if.; Zus. 252, 48,
vyaya Einbuße, die in Geld u. Getreide
besteht 538, ı6f.
vyayagarira
Ausgabenkörper,
Giesamtheit der Ausgaben 82, 14; 83, 32.

vyavahara
halten,
495,

Operieren, Tätigkeit, UnterHalten
495, 5, 3sff.; Zus.

34.

vyayasthäna Ausgabeposten 448, 25f.; 42f,
vyavahäriki Wage des gewöhnlichen Verkehrs 159, 16,
Im
vyasana Defin.
492, 10-12; ı1eff.
übrigen s. Mißstand.
vyasanin 402, 8f.; 30.
vyäkhyäna Erläuterung 664, 4; 666, 27—3.
vyäghäta(ka) Cassia fistula odeı Cathartocarpus
fistula639, 13; Zus. 639, 2.

vyäjt

Vergütungsgebühr

85,

8;

aff.;

121, u, 38; 147, 19-22; 162, 7f.; soff.
(taptavyäji); 304, 12.
vyädhikarana Hervorrufung von Krankheiten 484, »5ff.
vyämiera
Name
einer Schlachtaufstel-

lung?

vyädhüla
vyayama

580, ss.

s. svädhüta.
37, asf.; 430,

401, 14ff. (hier mit dem

39ff.;

527,

s0f.;

Gegens. gama).-

vyäyoga
Verteilung,
Anordnung;
Verwendung, Anspannung 568, 33f.
.
vyävegana zersprengendes Eindringen ın

die feindl. Reihen 575, 6; Zus. 576, ®.

vyävartayati, zurückbringen, wegwenden,
beseitigen, fernhalten 504, 14; 34ff.
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vyävrittaprishiha

Art

Schlachtmanöver

oder Betätigung in der Schlacht
582,

a1.

vyävedhana
Stöße

Wegwirbelung?

Beibringen,

Erschüttern?

(Gan.

in

Zus.

allerhand

seiner

sagt

Stellung

=

vividha-

vyadhotpädana).
575,
7; 28ff.;
Zus.
576, 29.
vyäla Tiger 21, 2rff,
vyushta Datum 83, 22f.
vyüha Schlachtaufstellung in einem be-

stimmten

Verhältnis

der

Truppen-

gattungen zueinander u. in einer best.
geometrischen
Form
578, 30ff.; wie
groß ein v. 578, seff.
vyühänushthäna 571, 2sf.; 572, 23.

vrajakuli „Hürdensolanum‘‘;

nach

Gan.

in einer Hürde gewachsenes Solanum
melongena 648, i7.
vrata Stand des Vedaschülers 800.
vratadikshana 171, 1; 30.
vratasiha, vratin Vedaschüler 769.
vrätya 258, 18; 261, 6-8; Zus. 261, 30.
e
cakata Trug, Betrug usw. 132, ı2; 37ff.;
568, 3sif., 586, 43-45; 625, 40f.; Zus.
570, 11; Art Schlachtordnung 584, 26

bis 585, 4.
caktaprajanana

tüchtige

Söhne

zeugen

könnend 481, ssf. (oder: tüchtige Enkel
habend ?)

gakti

Lanze

155,

ı;

ı18f.;

die

oder „Kräfte“ s. Kräfte.

drei

gakti

gakya Jacilis,
freundlich
im
Umgang
398, 15; 40ff.; einer,
der übermocht
werden kann, besiegbar, schwach 453,
75

42.

445,

gakyärambhin

(vgl.

Druckfehler

3;

u.

21-22

454,

6-7;

Berichtigungen

hierzu).
beikommen
man
dem
gakyopagamana
kann Zus. 508, 33.
gankänishpanna 342, 23; 10ff.

catha 553, 18-81; 866, 8—12.

gata

=

racemosus?!

Asparagus

catävarı

Zus. 639, 23.
Nach Gan. =
gatakardama 639, 17; af.
yakshakardama Zus. 639, 28.
gatagu 295, 15f.; 3sif., Zus. 29, dl.
73, 3; 29ff.;
gataghni Art Kriegsgerät
154, 9; aff.

gataikiya
gebend

gairu der

nur

533,

eins

ısf.;

Hasser

Hundert

vom

Zus.

(oder

533,

22.

Verhaßte),

instinktive Feind (Gan.
dvishyamanag
dvishan

Die

riehtige

526, sı, Schluß. catruvedana
Gewinnung

der

nishkäranam
ca) 488, 14.

Öfters aber — amitra, ari usw.

catrubala.

er-

Übers.
von

in Zus,

.
Feinden?

Hasserempfindung, Haßgefühl ? 501, 0ff.

erwartende

zu

die

cada

Fruchtmenge

eines bestellten Feldes Zus. 204, 33.
gama (Gs. vyäyama) 401, 1ft,; = sandhi

oder

samädhi

Längenmaß

carabha

=

418,

8-33;

163, 1.

srimara?!

Stock

als

152, 10, söff.

Der

fabelhafte garabha wird beschrieben
im MBh. XII, 117, 2-16,
Er ist der
Feind des Löwen u. Herr der Gebirgs-

schluchten (Prasannaräghava VIL, 17).
Das Fleisch des garabha ist nicht koscher (Vas. XIV, 43; Apast. LI, 5, 17,
29 u. Bühlers Anm. dazu).
carabhakridita Art Zeltergalopp 213, ıf.; -

214, ı0ff.

carabhapluta

Art

214, 10ff.

carävasampäta
räumen des

Zeltergalopp

213,

12;

Zusammenstellen,
AufGeschirrs 184, a4 u. Zus.

Anders erklärt im PW

unter sampäle.

carävamekhalä, -mälä 347, 2stf.; 45ff.
carträvasihäpana 83, 32—36.
cariropabhoga
Leibergenuß
(Begattung)
360, 9; Zus. 360, 42.
caläkä als Würfel 310, 10; 37ff.; beim
Messen (oder Zählen) 140, 26-32; 146,
wff.; Zus.
146, 4; Spänchen
oder
Nadel, womit Augensalbe ins Auge
getan wird 652, 23ff.; 652, 33.
castra Staatskanzleramt 668, ı12f.
cäka „Gemüse“,
wie weit der Begriff
gefaßt 142, 1-2.
cäkakatabhanga was zu Gemüse mit der
Hand abgerupft wird 373, 14; 28ff.
cäkulä Art Pelz 113, 2ff.

säkhünagara Pflanzstadt

687, Mitte.

cakhähanana Schlagen an die Äste (nur
Mittel zum Zweck) 614, ı9; 615, 20-28;
Zus. 615, 483.
cäli

in

snänacäli.

cäradakarman
20ff,,

Zus.

cäribä Zus.

Elefanten)

(beim

221,

651. 7.

221,

3;

25.

cärnga Art Bogen (ausHorn) 155, 5-7; 20ff.
cäsaka Kapitän (eines Schiffs) 198, 14.

gäsana (des Königs) 100, ı2ff.
cikhä Spitze, Aufhäufung (auf einem
Hohlmaß) 161, s; 2ff.
cikhamäna Häufungsnorm? 161, #.

eikhävriddhi Art Zins
161, 2ff.; Zus.
161, 3.
girovagudhanäsa 613, 7—8; 26ff.
ciläpravälaka Art Edelstein 110, 3.
Civa Gott des Geschlechtslebens 223, 23.

rasches

gighrapäta

Reisemittel

usw.) 485, 6; 22f.
citavarshasaha
für
den
tauglich,
vor
dem

schützend

firshaka

Art

141,

17-18,

Zus.

205,

kalten
kalten

9-14 (S.

Perlenschmuck

107,

(Pferd

Regen
Begen

727).
11.

gukta Sauertrank; seine Arten u. wie gewonnen 141, 4-13; in Smriti s. Zus.
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gukticarnaka Art Edelstein 110, 2; 30,
cuci reell 297, 23ff,
guddha übrig bleibend, Abzug 281, 30;
282, ı0f. Zus. 282, 29 (vgl. viguddha);
Art böser Elefant 222, ıf.; aff.
guddha reiner, freier Zustand, Freisein,
Säuberung 546, 16; 41f.; Bewegungsart
der Pferde 734.
tuddhopavähya (Elefant) 221, ıf.; ı8f.
gulka, Bedeutung des Wortes 713.
culkavyavahära der dem
Zoll unterliegende Handelsverkehr 172, 25ff.
sulkasthäna Zollgegenstand 171, a2ff.

gulba

Metall-,

116,

Erzstrang,

7; zıff,

Erzader?

culbadhätueästra®? 116, 23ff.
gunyapäle „Heimlandhüter“

534, 32; Zus.
564, 12-14;
601, 105 17-18; 23,
güla Spieß 155, 2; zf.

534, 10; Zus.
599,

20f.;

143,

auf,

godhayaii „abschieben‘“ (Gefangene)

236,

gai(m)bya

Art

gokavalli Art

Schotenfrucht
Schlingpflanze

151, 5f.

wff., ersetzen
(Altes durch
Neues)
76, 3ef,
gobhä auszeichnende Eigenschaft 219, af.
gauca Reellität, Tüchtigkeit 297, 23ff,

gaubhika

Schattenspieler

(in der Übers.

immer
mit „Gaukler‘ wiedergegeben
Zus. 17, 9; Zus. 482, 9.
fmagänataru = bhütavriksha 331, 46.
gmäcänika Zauber, der mit Hilfe von
Leichen oder Leichenortgespenstern geübt wird 331, 11; 44ff,
gyamika Art Pelz 113, aff.
\
eyämalata Art Schlingpflanze 151, 7f.
gyena Art Schlachtaufstellung 584, sf.;
9-11; 585, 26—28,
grävana das Verkünden oder Vorgeben
einer Schuld(aufnahme)
275, 10; 331,

s2ff,

eruta

Ruf,

Ruhm

101, 22f.

grenipramäna eher „der Gilde gehorsam“
als „der Gilde als Autorität geltend“,
Am

besten

schiene

zu

passen:

„dem

nur die Gilde gilt“, d. h. der sich nur

nach dem richtet, was für sie das Beste
ist 315, 6; Zus. 315, 29, Vgl. pramäna.
crenibala s. Heer, Verbände.
grentmanuskya
dessen
Menschen
(Bevölkerung) zu Verbänden zusammengeschlossen sind 456, 25ff,; 35ff.,

glaghitäa (oder glimghita) Art Zeltergalopp
213, 14; 214, 37f.
climghita

s. cläghite.

gvadamshirä 69, 1; 13f.; 670, 27; 674, 21; 40f.
cvetatära „Weißsilber‘‘ 128, 2.
‚gvetasurä „Weißlikör‘‘ 188, 5.

shanda,

shanda

shandatila

sh
42, sfff.

Gemüsegarten

76,

12;

33

usw.

shashtivetana

‚Sechzigerlohn‘‘,

d. h. ein

Sechzigstel des Lohnes 384, 17. Siehe
Druckfehler u. Berichtigungen zu 384,

42,
shädgunya

das

s. Verfahren.

sechsfache

Verfahren

8

samyäß
schiff
samyäna
Fahrt
fahrt

(scil. nau. Lies samyätri?) Meer198, 11; 20.
(beim Elefanten) 220, 10; a7ff.;
auf die hohe See, Meerschiff198, 29f.

samyäniya Meerhafenstadt ? 74, 27.
samyühana kunstvoll Zusammenstellen,

— Herrichten 196, 20; 6.
samyühayati, samyühya überziehen (bei
136, 6;
132,2;
127,2;
Metallarbeit)
on
Zus. 127, 2.
samruddha, samruddhaka, fem. samrudSträfling 349, u
dhikä_Gefangener,
bis 350,2 u. Anm.
samliptapaksha mit glatten, glänzenden
Flanken 219, 6; 27,

samvanana Anzauberung von Liebe 331,
46ff,
220, 9;
(beim Elefanten)
samvarlana
af.
samvädana

Unterhaltungskunst

197, ı9f,

196, 20f.;

samvädayati zusammenstimmen machen,
wahrmachen 19, 25.
samväha Konvoi, bedeckter Transport (so
auch Gan.) 569, 27.
samvrita versteckt in seiner Politik 398,

3ff.;

geschützt,

gefeit

gegen?

Zus.

242, 37,
samvriddha stark geworden,
mächtig?
Zus. 642, 37,
samgaya Zweifelspunkt 663, 35; 666, s-ı1.
Siehe Zweifelhaftes.
samgraya sich unter den Schutz eines
Stärkeren Stellen 406, 15; 411,5ff. Siehe
Schutz.
samsargavidyä 21, 26.
18, 441f.;
samsiddha
37, 86ff.;
379, 21f.;
34f.; Zus. 380, 23.

samskära =

upanayana?

286, 21f.; Zus.

286, 35; Herstellung, Behandlung (von
Metallen) 129,3;16.
Vgl. durgasamskära.
samskritaka Art Legierung 126, 1ff.
samsthä
Sammelstelle,
Zentrale,
Spionagesammelstelle, Bureau 20, ısff.; 22,
seif.; 24, 19f.; 229, 13; ssff.; Kräuter-

depot?

51, 9f.; 23ff.;

52, 20ff.;

allge-

mein angenommener Brauch (cariira)
241,22; 242, 3; 20ff.
samsthäna Konsistenz usw. 109, 31ff.
225, 3f.;
zusammengeschlossen
samhata

zrff.; = samgata? 518, sef.
samhanikä, samhatika s. simhanikä.
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samhitaprayäna Feldzug im Bündnis mit.
anderen, bes. mit dem Nebenbuhler
(art) 430, aff.; 26ff.; 447, 10; 19ff,
samhitaprayänika Art Bundesgenosse 488,
20; 45ff.; Zus. 489,28.
Vgl. samhiteprayäna.

saktacakra 463, 1—2; 26f.
sagandha 11, 2eff.

samkalana

Aufhäufung?

Addition?

4,38.
.
samkirna Bastard, Mischling
Elefant) 219, 125 43ff.; Zus.

samkula den Markt Überfüllen

91,

(mongrel,
219, #8.

147, 15.

samkrämayati umlaufen machen, unter
die Leute bringen (Gan. = bodhayati)
552, soff.
samkhyäta genau angegeben 10, ssff.
sanga das Hangen an, Haften an (des

Blicks)?

Hemmung?

samgrihita

631, 16; ssff.

umschlossen,

Griff seiend (Festung)?
S.

Druckfehler

610,35;

fem.

u.

in den

Feindes

610,3f.

NB.

Berichtigungen

Ehebrecherin?

im

zu

Zaun

Gehaltene 352, 20ff.
samgraha
(pumsäm)
241, 11; 43f.; Zus.
241, 47.
,
samgrahana amt!. Einheit von 10 Dörfern,
Hauptort von 10 D. 59,3; 237, 2.
25,3
sahgha, Bedeut. des Worts Zus.
(S. 677 unten); Zus. 43, 45.
samghäta —= sangha Verband Zus. 61, 47;
Zus.
67,4-5;
Zusammenschluß
mit

386, 31; Herdenhaftigkeit?

387, 26f.

samghäti Art Kriegsgerät 154, 1; ı1f. Oder
zusammengelesen samghätiyänaka 154,
13f.
samghätya
Zusammenfügen
(bei Edelmetallarbeiten)
132,2; 22f.; 133, ı8f.;
134, 6.
samcära 66, 39f.; 99, 30f.; 185, 35ff.; 226,
2aif.; 611, 7—8; 32ff.; 620, 20f.
samjäla Gesamterzeugnis usw. 83, srtf.;
201, 36f.; 324, 7; 32f.
satt in bhümilabhe sati 452, 26; s0ff.
salirihya Zus. 301, 37.

satialika Art Teppich oder Decke

sattra Hinterhelt

14, 34ff.

sattrin ‚‚Hinterhältler‘“
hältler.

usw.

s.
.

114, 11.
.

Hinter.

sattriparigraha Umstellung mit Spitzeln
344, 2f.
sattva Tüchtigkeit, Reinheit, Gehalt (des
Metalls) i18, »f.; 33.
.

solyam

brü

die Eidesfrage

richten

Zus.

278, 30.
sadharman gleichgeartet 10, 20ff.
sandhäyayana, Bedeutung des Ausdrucks
419, 27-20, 422,30-33; wann am Platz
422, ıf.
sandhäyäsana,
Bedeut. des
Ausdrucks
419, 21—23; vgl. Zus. 418,5; wann am
Platz 421, 7-10.

sandhi

(dvärasya)

(Türjfuge

337,28,

Zus.

338, 7.

sandhicchedikä Einbrecherin
355, 9; 33f.
sandhidüshana Aufhebung des Vertrags,
Vertragsbruch 367, 34f.; Zus. 367, 35,
sandhipatira Paktbrief, Dokument über
einen Vertrag des Fürsten, bes. einen

Friedensvertrag ;

,, Verkehrsbrief “,

Schriftstück,

vom

das

gesellschaft-

lichen Verkehr ausschließt ? Zus. 105,38.
sarna einer, der ein angefangenes Werk
auszuführen
verhindert
worden
ist
233, 10; s5ff.; sunk, angelegt (Geld usw.)
275, 2f.; 37f.
samdamga der Daumen samt Zeige- oder
kleinem
Finger
350, 11f,; ssff.;
vgl.
176, 175 34f,5
351,22f.;
angushiha —
176, 175 34f,
samdadhäti 439, s0ff.
samdishta = pratigruta? Zus. 311, 10.
samnamani
(Wage) sich leicht herabsenkend (oder biegend) 132, 8; 24ff,

samnäha

Kriegergattung?

sarınah ya für den

arff.

Krieg

526, 225 34ff.

gebraucht

samnikrishtaviprakrishta
nicht
nahe u. nicht gerade fern Zus.

177,

gerade
386, 39.

samniksheptar (lies sanniksheptar?) dazu

befähigt

anderen

Arbeit

anzugeben?

315,4; Zus. 315, 29.
samnidhätar
Reichsschatzverwalter
77,
eff.; seine Pflichten 77, sff.; ist eine
schlimme Landplage 511, 10-20.
sapinda Erstreckung der Sapindaschaft
254, s9ff,, 255, 7—10.
sabhya
Gesellschafter,
Geschäftsteil-

nehmer?

148, ssff.

sama ebenmäßig, glatt Zus. 159,22;
sädhärana mittelmäßig 405, 1; 31.

samagra der übrige?

—

Zus. 628, 36.

samadvandva 129,9; 42.
samantabhadraka Art Decke 114, 1; 2f.
samantra im Einverständnis mit einem
anderen seiend 278, 46.
samabala 438, 20.
samaya,
samayabheda,
samayasyänapäkarman, samvillanghana usw. 273, 28ff.;

780.

S. Kommnulangelegenheiten.

samayücärika
388,8;
Zus.
388, 11-12.
Siehe Zeitumstände.
samayänucara sich nach den Umständen
richtend Zus. 388, 11—12.
samayänubaddka der sich zu gutem Betragen verpflichtet hat 61,3.
samayänubandha 61, 13; 34ff.
samarägin die Abfärbung
(den
Gold-

strich) gleichmäßig aufnebmend (Probierstein) 124, 13f.; 47f.
samavacärayati passieren machen 603, 35.
samaväya Zusammentreffen Zusammenstoß 283,
590,2;28f,

16; sslf.;
Liga, Koalition
usw.
Siehe Alliiert.

samavrittä Art Wage

159, ıff.
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samägama
Zufluß,
Zusammentreffen
Nach

Bhatt., dem

Herkunft,
Quelle?
(der
Umstände).
Gan. folgt, wäre es:

die ‚‚Herbeikunft‘, d. h. die, die sich
eingestellt haben, nämlich Lohn und
Ration zu empfangen.
Die Beamten
buchen da, einer, der dabei nicht erschien, sei wirklich gekommen,
und
sacken selber ein, was ihm gebührt.
samäja 57, 21ff.; Zus. 57,24; 189, 4; 17ff.;
Zus. 249, 4-9; 376, 1; 377, 12; 44ff.; Zus.

377, 46.

samäjakarmaen
Zusammenhaltung
der
eigenen weichenden Truppen 575, 3;
Zus. 576,29,
Vgl. aber 575, 40f.
samänatirihya 301, 17; s5ff.;, Zus. 301, 37.
samänayati kontrollieren usw.
91, 371.;
284, 45.
samäpta in des Feindes Gewalt geraten

515, 6; 517, 38—41,
samäpti Schluß, Vollständigkeit?

101, 3.

samähartar 21, 34ff.; seine Amtstätigkeit:
wie er die verschiedenen Ausgaben u.
Einnahmen
überwachen
muß
usw.
81, 1f{f.; wie er Rechnung über den
Staatshaushalt
führen soll 86, sff.;
Katasteranfertigung, Überwachung des
Steuerwesens
u. der Lebensführung

(mittels Spionage) ‚draußen im Reich“

226, 12ff.; er ist eine schlimme Landplage 511, 10-20; 30—40,
samiddha 18 37ff.; Zus. 18 43.
samuccaya
Zusammenhäufung
634, 17;
667, 3134.
samutthäpayati willkürlich hervorbringen,
zuwege bringen, verfügen, festsetzen
323, 4; 18ff.

samutparivartima

durch

Emporwenden

neu hergerichtet 322, 20; s9ff.
samudayasihäna
Sammelstätte,

lage für die Einkünfte

65,5.

Nieder-

samudgaparivartima Zus. 322, 47.
samudrakäntä
Trigonella
corniculata,
Auch Gan. aber liest sumudrajantünäm
u. sagt, welches besondere Meertier gemeint sei, müsse man aus der Lehr-

tradition lernen.

647, 11f.; 31.

samudraparivartima 322, 39ff.
samudravälukä 613, 3; 21ff.
samupärüdha 268, 27; s5ff.; Zus. 269, 26.
samonnalä Bewegungsart der Pferde 734.

sampatati hin23, 39ff.; 198,
sampad Vollzahl,
Beschaffenheit

12; s0ff.

und herfahren,
reisen
23.
Vollkommenheit, richtige
oder Eigenschaften usw.

sampannaghätin 566, 4-5; 3öff.
. sampäta Aufhäufung usw. 184, s9ff.;, Zus.
184, 41; Reiseverkehr 485, 23.
samputa Umfaltung usw. 134, 2f.; 2rff,
samputikä Art Gamasche 114, 6.

samprapanna
geraten

=

566, äsff.

vipanna

ins

Unglück

samplava Verschwemmung 106, 13; 24ff.
sambandha richtiger Zusammenhalt, logische
Geschlossenheit
(,‚Knochenge-

rüst‘‘?)

101, 12-14;

(so ist auf

zu lesen!).

S.

694,

sıff.;

Z.

Zus.

101,4

17ff. statt

102,3

sambandhopakhyäna 105, 20f.
sambhäriki sehr gewürzter Mangolikör

188, 6-9.

sambhüya tishthatı mit jemand verbunden
bleiben u. sich so kriegerisch
betätigen, oder: im Bunde mit jemand
festen Fuß fassen, Widerstand leisten
471, 6; 32.
sambhüyayätrika, sambhüyaprayänika Art
Bundesgenosse488, 19-20; Zus. 489, 28.
sambhüyayäna,
Bedeut. des Ausdrucks
419,9—33; wann am Platz 422, 3ff.;

wie dabei
422, 3—18.

Gewinnanteil

abzumachen

sambhüyasamuithäna genossenschaftl. od.
vergesellschaftete Unternehmung 291,
24-26; 293, 5— 295, 12; Zus. 293, 40. Vgl.
gemeinsame Unternehmungen.

samyak zu gleicher Zeit, soeben?
asff.

338, 20;

Edelsteinwäscher
sarakapämsudhävaka
319, 15; 208.
sarana Anrennen, Ansturm Zus. 582, 4.
sarpana Bewegungsart der Pferde 734
unten.
sarpadarcanıa
Schlangengeistererscheinung 376, 12; S5ff.
sarpasärin
Art
Schlachtordnung
584,
28—585, 1.
sarvaga Bewegungsart der Pferde 733.
sarvacitiänuvartaka dem Willen der Gesamtheit
nachlebend
593, 8;
Zus.
593, 37.
sarvatobhadra Art Schlachtordnung 585,
8-10; 28-31; Art Waffe 153, 21; 33f.
sarvatobhogin (mitra) nach allen Seiten
hin Nutzen gewährend 476, 24.
sarvatomukha Art Schlachtordnung 585,

8-10.

sarvatraga
sarvabhoga
476, 19.

sarvätithi

(cäsana, lekha) 105, 3ff.
(mitra) allseitig nutzbringend

63, 30ff. u. Zus.

190, 26ff.

salilapätrasanga 137, 16; 49.
sasuvarnä eine als Braut Geschmückte
352, a1; 358, 5-6,

sasyaka Art: Edelstein 109, 14.
sahakärasurä Mangolikör 188, sff.
sahagrähin Mitaufnehmer (einer Schuld)
276, 12542; Zus. 256,40.
sahaja (vyasana) Zus. 500, 42.
sahasragu 295, 16; 35; Zus. 295, 41.
sahasroikiya
nur
eins
vom
Tausend
ergebend, — abwerfend 533, 13; Zus,
533, 42.
.

sahädhyäyin

50, 34.
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sahäya
—=
saciva
Minister
498, «ff.;
Zus. 498, 43.
sahiranyä die als Braut Geschmückte 352,
24; 411f,
säkähksha wobei man sich etwas hinzudenken muß (Rede) Zus. 106, 31.
säkshivipratipatti Widerspruch der Zeugen
untereinander 783 unten bis 784.
sätana Art Sandel 110, 21.
sätina Art Rohr 151, 3.
sätinä Art Pelz 113, ıs.
sädhayati
abtun,
töten
usw.
528, 3f.;
herrichten, kochen 648, 7; 33ff.

sädhäranagardabha

s.

Gemeindeesel.

sädhu ‚Heiliger‘ (Ketzer) 301, 21f.; s5f.
säntva Defin. 105, 10-29; 544, 8-9; 548,
8—12,
sämanta Grenzuachbar, Feind 436, 42.
sämarthya Tüchtigkeit usw. 6, 47f.
sämänya allgemein, publicus 14,32; gemeinsam
beansprucht
Zus.
303, 37,
Schluß.
sämutthayika 61, 13f.; 37ff.; 489, 1f; 28ff,;
Zus. 489, 28.
sämüra Art Pelz 113, »f.
sämült

Art

Pelz

113, sf.

sämedhika glückverkündend,
glückverleihend 18, s5f,; 617, 18; a3f.
sära Gang, Fortgang (eines Geschäfts)
Zus. 293, 40; von erster Qualität 581, 5;
särät — särena?t 175, 12f.;33; säratas

im

wesentlichen?

496, 24; 38ff,

särapäda 149, 29ff.
särthapramäna in seiner Reisegesellschaft
eine
Gewähr
bietend
(wegen
ihrer
Wohlbekanntheit ins Land zugelassen)
199, 13; 33ff.
särthätivähya Schutzgeleitung von Karawanen (Reisenden) 226, 10; 368, 17—18;
aoff,
sähasa Defin. 302,5; 11ff., Zus. 303, 37;
als Geldstrafe
303, 46f., Betrag
der

vreschied.

sähasa-Bußen

303,

9-17;

Zus. 297, 21; Zus. 306, 9-12.
sähasädhipati
Kıriminalbeamter,
Strafrichter 746.
simhanikä
(samhanikä,
samhatika)
an
Stelle von. Steuern verrichtete Arbeit
bestimmter Art 138,4; 139, 8-13,

simhäyata

Art

Zeltergalopp

sikthaka Art Perle
siddhi
glückliche

213, 13.

107, 26f.
Verwirklichung

sttätyaya

„‚Ackerbuße“

174,

der

Forderung

8; saff.;

373, 20.
sitädhyaksha u. seine Pflichten 177, eff.;
sein eigentliches Amt 181, ı0ff,
siman Dorfgrenze 227, a2f,
sukhopanizta 102, 1; 30£,

sunigeitabalädhäna Zus. 32, 3,
J.J. Meyer,

Kautilya.

supratishtha Art Schlachtordnung
3—4; 9-15; 585, 26—29,
suräga von vorzüglicher Farbe u.

584,
Glut

127,9.
surädhyaksha u. seine Pflichten 184, off.
sulabhaka Art Edelstein 109, 15.
suvarna als Gewichtseinheit
123, 19{f.;
akt,
suvarnapäka Goldmacherei 44, «ff,
suvarnapushpi 654, 16; 37ff.
suvarnamäsha (als Gewichtseinheit) 158, 4.
suvarmamrid
,‚Golderde‘‘,
Art Mineral

134, 19; 42.

suvyanjanäcdratä Begabtheit mit glücklichen Körpermerkmalen und
gutem
Betragen 581, 3; 26ff.
suvyävartya leicht abwendbar 505, 39.
suwvrata Art tückischer Elefant 222, 2; 27ff.
sushamä gutes Jahr 178,
11; 37ff.
sükarikä Art Kriegsgerät 154, 5; 27ff,
süct Art Schlachtordnung 584, 34; 22f.
süta, erbt gemäß der Meisterschaft 258,
ısff.; ist Sohn eines Kshattriya
u.
einer Brahmanin
261, 13f.;
hochgeachtet 261, 14ff.;35ff.; unter den 35
amätya oder obersten Reichsbeamten

810.

sütra Faden aus Pflanzenfasern Zus. 316,

40 (8. 811 Mitte).
sütragrähaka Kutscher, Reitknecht?

212,

3aff.; 215, 155 a0ff.
sütradhäraka Pferdeknecht
146, 41.
süträdhyaksha u. seine Pflichten 174, ı10ff,

süda Brühen-, Suppenbereiter Zus. 482, 21.
sunädhyaksha
Bedeutung
oder
eigentliches Amt

des
des

23—31,

Wortes
s. 192,

srimara Art Pelztier 152, 10; 4,
setu Grenzzeichen, grenzbezeichnendes Gefüge bei Neubau
262, ı3ff.; 266,3;

2224,

setubandha Bewässerungsanlage usw. 262,
11; 28ff,
senäpatt Befehlshaber über 100 Soldaten
(wohl: Fußsoldaten) 586, 6-7; 22if.

seraka Art godhä-Eidechse?

152, 9; asf.

sevärthin sich nützlich zu machen suchend,
seine Dienste aufdrängend 338, 39,

senya männliche

Hure,

Lustknabe

Zus.

30,

politischen Ziele eines Staats s. Erfolg;

Beilegung,
Eintreibung,
usw. 84, ı6ff,
sitä königl. Domäne 138, ef.
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sopänaka Art Halsschmuck 108, of. ; ssff.
sautra aus Pflanzenfasern hergestellt 311,
Mitte.
saubhika s. caubhika.
saumitikä Art Wollgewebe 113, 22; 114, 20.
saumyadhätu
Samensaft
(des Mannes)
Zus. 501, 19.
saurika Trinkfreizeit 189, 5.
sauviraka Art Brustbeere 141, 3.

Skanda, welch wichtige Gottheit 75, uff. ;
Zus. 75,40; 76, 3ff.; seine Weltgegend
der

Westen

Natur

76,1;

223, ı7ff.

35;

seine

wirkliche
62
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skandhagaia

(Elefant)

skandhopaneya

220, sf.

(Friedensschluß)

25ff.

stamba Dickicht 65, 1df.
stambakaritä Halmbildung
179, 3; 24f.;

siambha

Zus.

Starrheit,

416, 2;

(der

179, 3.

Saat)

Aufgeblasenheit

12,

8ff.; Hemmung
(des Reichs,
seiner
Wohlfahrt) 514, 10-12;21; stambha
u.
stambhana
Staatshemmung
508, 2;
514, 12; Zus. 508, 2-8.
stambhagata (Elefant) 220, 4.
stambhasamkrama Steg aus Baumstamm

oder Baumstämmen

454, 27; a1ff.

siridargin Weiberjäger, Wüstling 387, 28ff.
siribandhang Eheverbindung Zus. 415, 42;
Zus. 416, 5—6.
strivyavahärin mit der Gattin Handel

breibend,
2ıff.

sthala Zus.

sie prostituierend
269,26; Zus.

sthalavyavahära

Handel

196, 9-10;

455, 27—29,
zu

Land

(Be-

förderung zu Land?) 149, zrff.
sthä ruhig dastehen (gar nichts

tun)

416, 15; 30,
sihäna
höhere Stelle 97,31; —
äsana,
upekshana
ruhig Zuwarten
416, 3;
Stillstand (des Reichs) 401, 2.
sihänavant stabil usw. 399, 2; 2.
sthänänyatvam gamayati an einen anderen

Ort bringen?

349, 14; aıf.

sthänika Kreisvorsteher 59, 1-12; 228,1,3;
230,4f.; 10£.; 231,5; heil. Mann oder
Büßer 616, 19, 39ff.; 617, 10,
sthäniya 59, 1, 21f.; 65, 6; 74,2 (hier die
Straßen zu s.); 237,4.
\
sthänuprakirnä Bewegungsart der Pferde

734.

sthapana

Festmachen,

Wankenden)

Festigung

(der

Zus. 575, 15-17,

sthäpayati konstatieren 433, 3; 32ff.
sthapya
das
der
Gattin
Ausgesetzte
243, ı7f.; 244, 29f,

sthita still stehend ? beschlossen ? 425,31, 48;
sithita oder seltener sihira (catru, amitra)

snuhi, ihre Milch Mittel gegen
Ungeziefer 182, 16f.; s6ff,; 328, 9; 32ff; macht
blind u. vergiftet Wasser 641, 10—18;
wird
zu
Schießpulver
gebraucht
ukran. IV, 7, 408,
sneha Fett 140, 11; 144, 1.

snehapita

mit

Öl

(Fett)

344, 10; 800.
spriktalä Art Kriegsgerät

durchtränkt ?
54, 7f.; 3,

sphättkri auf Zinsen anlegen?
überschreiben (einem anderen)? 245, 3; ssff.

sravanmadhya Art Saphir 109, 3f.; 25f.
svakaranakrita
von
dazu
berechtigten
Personen
vorgenommen
(Handlung)
238, 28; Zus. 239, 3,

svacittakäru

beitender,

aus
d.

dem
h.

eigenen Kopf

selbständiger

ar-

Hand-

werker 315, 5; ı7ff.
svapratyaya „unabhängig‘‘ 230, 7-8; 30ff.;

95, 31.
.
svabhümi günstiger Ort usw. 153, 14; 27f.;
568, 30f,
svabhümishtha 552, soff.
svayamgulmaka Zus. 531, 2%.
svayamgräha gewaltsame Ergreifung, —
Eroberung; Freiwilliger 300, 341f,

svayammlupta
40—44,

Selbstmörder?

658,

16-17;

svayamrädin
239, 20f.; 4sff.; Zus. 242,
1-14; 289, 19,
svayoni
eigenes
Wirkensgebiet
habend
229, 14, eff.
Svarnabhümi 112, 10; 40; 177, 10.
svavikshipta 515, 8; 43ff.; Zus. 472, 23—25;
Zus. 515,45; 518, 6, 26%.
svavittekäru wit eigenem Vermögen arbeitender Handwerker 315, wff.; Zus.
315,2.
svasamjnä desSchriftstellers eigener Fachausdruck 664, 8; 667, 5-8,

svasvämisambandha Eigentumsrecht
soff.

300,

svälmädhäna 269, 2;28£.; 774, Mitte.
svädhüta oder vyädhüla Art Zeltergalopp

213, 14; 214, 31f,

in einer Burg einen festen Stand habend
(mit
Burg
oder
Burgen
gesegnet)
453, 2;41; 463,14; Zus. 462, 3,
sthitipattira Festsetzungsdokument
Zus.

svämin Herrscher, König 347, 19; 45f. usw.
Eigentümer, Besitzer, Innehaber 298
2if., Zus.
299, 88; 300, 25ff.; Zus.

sthirakarman 445, 4—5;
sthünä Dickbein, Bein

svärthäbhiprayäta zu jemandes eigenem
Vorteil mit ihm
ausgezogen
313, 4;
Zus. 313, 1-5; 489, 1; Zus. 489,28.

105, 38 (S. 695).

8-10,
Zus. 303, 48,

sthüra u. sthürikä Diekbein

Zus.

303, «s,

sthülakarna Art Schlachtordnung 584,34;

17—19;

585, 26-80,

snätaka, darf nicht auf unsicheres Fahrzeug Zus. 56, 7; an Mondwechseltagen
muß er sich Haare u. Nägel schneiden
lassen usw. Zus. 175, 10, Schluß; soll
nicht Kuh abwehren oder anzeigen Zus.
272, 35.
snänagätt Badegewand 391, 4of.
snäntya n. Badekosmetikum Zus. 56, 26.

300, 32.

h
harani Rinnsal 182, ı.
haricandana Art Sandel 110,2.
harsha 7, 228£.
halamukha Waffe mit Spitze 155, 4; s8ff.
hasta Vorderarm
108, 13; als Maß 163,
16ff.; 39ff,
hastapatäkä 329, 17; 34f.
hastikarna Art Schild 157,1.
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hastinakha Art Brückendamm 71, 5; sıff.
hastiväraka Art Kriegsgerät 154, 8; 33.
hastivähäa 167, 17; 45ff., Zus. 168, 38.
hätaka Art Speer 155, 1; 2.
hara Art Halsschmuck
107,46; 108, 2.
härayati tüchtig schröpfen 7, af.
härahüraka Art (importierter) Traubenwein oder -likör 187, 5; »ff.; Zus.
187, 3.

himsrikä

Seeräuberschiff?

198,

ı2; sıf.

hiranyänugraha in, Geld bestehende Vergünstigung, — Bestechung 356, 5, 16f.
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hinakarman (beim Elefanten) 221, sf.
hinänusärana Verfolgung der Unterlege-

nen?

Geleitung,

Not Geratenen?
scheint es nach

hira?

182, 23.

Beschützung

der in

575, 9-10; 44ff, Gen.
Käm. zu verstehen.

hridaya Magen 340, 12, 22ff.
hetvartha Beweisgrund 663, 18; 665, 1-3.
hemamani Goldkügelchen 108, 33.
haimavata Art Giftkraut 152, &.
hri Scham, Defin. 541, ırff.
hribera 182, 22f.

Druckfehler und Berichtigungen ’).
8. V (erste Seite des Vorworts)

14 lies:

versinkt im
schlamme).
LXV,
14 lies

im

legen.
L, 10. Hinter

Moraste

(nicht!

abzustellen

„machte“

statt

füge

man

Geabzu-

ein:

Nach Kaut,, und vielleicht auch in
diesem
Punkte von
ihm beeinflußt,
bietet Välsyayanas Kämasütra
oft ih

Vätsyäyanoh dar,

mand

das

wo doch wohl

nie-

brige „seiner Schule“ zu-

schreiben wird. Vgl. da auch Schmidt,
Ind. Erotik p. 6ff.

11,

8 1.

Vätavyädhi.

15, 9» 1. XVII statt VII.
45, 7]. an die bei der Eroberung
lichen Gebiets geltenden Listen
an Fehdeunternehmungen.
61, 37 1. sämutthäyike.
66, 20 1. mir statt nur.
67, 46 1. apidhäna statt pidhäna.
24,
5 1.
Bewässerungsanlagen

Brücken

95, 24 1. das

(setv).

statt

mit

feindstatt:

statt

105, #5 1. prakritischen statt praktischen.
i14, 18 ]. kecalaka statt kacalaka.
114, 20 1. Elefantensatteldecke.
164, 5 1. vyäma statt vyayäama.
179, 3 1.
179, 211.
dieser
187, seff.

8. Kapitel.

stambakaritä statt stambakäritä.
die Segnungen durch das Wetter
sechs ersten usw.
1, 121, sowie morata u. moratä.

189, ı6 1. Geld statt Gold.
190, söff.
Nur diese Übersetzung wird
richtig sein, obgleich man dann bei
Kaut. erwarten sollte: Kritapravesäh
päravishayikä vigeyuh. Särthapramänä

va.
196, 9 1. Schattenspieler

statt

Gaukler.

218, 17 1. caturagra statt caturasra.
250, zwischen 12 u. 13 (Überschrift) 1.
Begleitung auf dem Weg
statt Wegbegleitung.

auch

295,

32

statt

1.

„Opfertagewerkkorporation‘“

Tagkorporation

u. vgl. ahargana

im Index.

301, 11 1. Büßer statt Binsiedler.
305, 31f, Man streiche den ersten Satz.
311, 29 1. über den Gegenüberwohnenden.
311, 30 1. und den Nebenwohnenden.

318,

32

1.

Farbenvorzüglichkeit

statt

Farbenart.
331, 44. 1. cmäcänika.
334,401 pathyadanena statt pathyädänena.
341, # 1. Feindschaft statt Haß.
346, 47 1. sawvathäkajjakaritti.

348,

dem.

173, ı8 I. 18. Kapitel statt

235, 2 l. von guter Familie.
239, 37 1. 67, 16.
243, ı 1. Rinderpaates statt Stierpaares.
244, 1 l. ein aus Knabe und Mädchen
bestehendes Paar statt Zwillingspaar.
266, 21 1. mehrere statt viele.
266, 35 1. pratikrushta statt pratikrushte.
283, 38 1. prätyayika statt prätyäyika.
291, 37 1. c& karanät
statt cäkaranät.

35 1. utkramayati

statt

utsärayati.

356, 14-15 1l.: Damit ist hier, wie Übers.
357, 16ff. zeigt, dasgeschändete Mädchen

gemeint,

nicht

‚ein

Weib,

das‘

usw.

Hinter „Strafe“ in Z. 17 füge ein:
des Mannes,
.
366, 14 1, „Listen bei derEroberung feind-

lichen Gebietes‘ statt ‚‚Feindseligkeiten“. (Die richtige Auffassung von
päragrämikam u. päragrämiko
steht in Übers. 545, ssff., wie

XII,

382, 32
384, 42
tana
usw.
374,
„Auf

Kap.

1-3

lehrt.)

yogah
Buch

]. um statt nur.
adde: Wahrscheinlich ist shashtivewie panicägatkara, catwärimgatkara
in Sanskrittext 241, ff, (Übers.
10; Zus. 374, 34) zu fassen.
Also:
jedes Sechzigstel des Lohnes ein

ädhaka

ansetzend.‘‘

klar.
388, 3 besser
ständen.

Umständen

So

würde

statt

alles

Zeitum-

.ı) Dieses Verzeichnis ist sehr unvollständig.
Viele Druckfehler habe ich gewiß
jetzt noch nicht bemerkt, andere aus Raumrücksichten nicht erwähnt. Ebenso

hätte ich schon jetzt gar manches richtig oder doch

noch in anderes Licht zu stellen

Druckfehler und Berichtigungen.
397,

nach

‚Erstes

stand)‘

Kapitel

(96.

ist ausgefallen:

522, 22 wohl besser
„geschädigt“.

Gegen-

Vollkommen-

heit
(richtige
Eigenschaften)
der
Reichsfaktoren.
406, 34 1. zu Werke.
415, 24 1. dtmämisha.
418, 10-1 ].
Abwarten und Losmarschieren auf den Feind im Frieden, bzw.
im Krieg haben wir dargelegt.
421, ı1, 22 u. 30 1. allseitigem (d. h. auch
gegen
den Feind
im
Rücken
und
dessen
Beistand
gerichtetem)
statt

Biöße

durch

wegen

282,

seine

11;

bei der Auslegung Jollys u. Gan.’s, die
am Ende wohl doch besser sein wird.
Tiere aber, die nicht schreckhaft sind,
kümmern sich herzlich wenig um dergleichen Anhängsel.
577, 16-18 sollte als ziemlich klare Interpolation wohl in Klammern
stehen.

Untertanen

Übers.

439,

S. im Sachregister unter ‚Maße‘.
582, uff. Besser: Kampftätigkeiten statt
Kampfarten.

ı8

wohl so statt der anderen Auffassung!)

ein
Gleichstarker,
der von anderswoher nichts bekommt, um einen geringeren Preis .. . bemarkten“.
Da
stünde v& freilich befremdend spät.
446, ef. 1. „‚oder wo er (... .) sowohl diese
(mit
schlechtem
Erfolg
begonnene)

Sache

als

464, 21-22.

auch

noch

Besser:

der

andere‘

usw.

tüchtiger

ist in

585, 17 1. wenn aus vier.
590, 22-591,
ıff. besser nach
Gan.’s
Text: v& vähanahiranye kälike grihitva,
aber mit aprakhyäatam statt prakhyätam: ‚‚Öder einer soll Reittiere oder
Geld der Verbände
als zeitweiliges
Darlehen übernehmen und einem Ver-

bandsoberhaupt

wirklich ausführbaren Unternehmungen
(cakyärambha

mit

Truppenaufgeboten“
cakyarambha

in

445, ıff.

Gan.)

oder

usw.

285,

Vgl.

ıwff.

gehört

den

verlangt‘ usw.
593, 4, nach ‚‚und‘‘

(Übers.

tayati.
601, 201.

Z.

hinein.

22

vor

„Bei

603,

Inseln.

S.

antardvipa

im

Register).

der

mit

Wetten

kampf) schlimmer.

verbundene

Tier-

Der einen im Ein-

satz bestehender Gewinn oder Verlust, handle es sich nun um lebendige

oder um bewußtseinslose Dinge, erzeugt durch die Spaltung‘ usw. Vgl.
auch 506, 2
richtigungen

508, 1.
fallen:

und Druckfehler u. Bezu 856, Zus. 506, #2.

Hinter ‚Steuern‘
So die Lehrer.

ist ausge-

8.

609, ı
hier
610, 55.
evam.
shino

Bezügliches‘ und dies muß von hier
bis 520 auch am Kopf jeder Seite

506, 7-12. Besser so: Von den zweien:
Spiel und Trinken ist das Spiel (und

be-

füge

ein:

die Anm.

Tilge

das

anuvarzu 353, 14

Komma

avacarayati

hinter

in

247,

ıı

(Übers. 385, 3,27) und samavacärayati“
usw.

492, zwischen Z. 4 u. 2 (nach: Achtes
Kap.) ist ausgefallen: ‚‚Auf Mißstände
stehen.

Vergleiche

„Sachen“.
603, 35 1. „Vgl.

diesem

494, 15 1. Berge u. Binneninseln (nicht:
und
innen in Gewässern
liegende

es nicht

(in der Übers. 549, asff.),

beginnt Anm. 3, und Zeile 45

in

Frieden‘

so, daß

kannt wird (also heimlich), übergeben.
Werden sie dann von ihnen ihm ab-

in

468, 4-5 u. 12-13,
Statt: ‚den, dessen
Untertanen“
usw.
fordert
der
Zusammenhang: den Menschen von treu
anhänglicher Natur.
487, 38 1. vijigishos.
NB. Mit: ‚Ich lese

vijigishos‘

statt
,

570, 3 besser: ‚leicht scheuenden“ statt
„scheu gemachten“ (trasnu). So auch

„offenem “.

(NB.

‚vernichtet‘‘

53], 23 1. vom Feinde statt dem Feinde
545, 3 1. die drei letzten sind da (statt
sind die).
545, 37 1. Anspannung statt Anschauung.
546, 131. Die mit Mißvergnügten (Verrätern) zusammenhängenden widrigen
. Ereignisse.
548, 37 1, Käm. statt Räm.

422, 2. Man tilge ‚‚offenem‘“.
440, #6.
Füge hinzu: Also müßte man
wohl
mindestens
’labhamäno
lesen:
„Oder es mag einen, über den Unglück
(oder Laster) gekommen
ist

oder

981

|

1. abgenommene.
Besser
aber
u. sonst: vom Feind stammende.
Füge hinzu: Aber auch Gan. hat
Also möchte ich alles an parikväsmai in 391, 9 (Übers. 609, 6)

anknüpfen und damit auf meine aller-

erste Auffassung zurückkommen: ‚‚Ist
so seine Burg
(vom
Feind)
eingenommen worden, dann möge er, nachdem er schon vorher ein Heiligtum
aufgerichtet und mit der für ihn zum

Essen nötigen Speise versehen hat,
in die Höhlung
des
Götterbildes
schlüpfen“ usw.
..
612,

27.

Adde:

die

beste

Übersetzung

wäre wohl einfach: Feindesland.
dabei vor allem an befestigte

Daß
Orte

gedacht ist, zeigt schon die Überschrift

des ganzen

düshyagrama

Buches.
in

„ein aufsässiges

Daher

Übers.

Gebiet“.

wohl

621,

21

auch

eher:

983

Druckfehler und Berichtigungen.

614, 18.
Wegen
‚‚Gemeindeesel“
Sachregister unter ‚‚Gemeindeesel“,

650.

Hier

und

am

Kopf

der

s.

folgenden

Seiten immer: 178. Gegenstand
170).
652, % 1. Jambara.
652, 37 1.: kaum einem Zweifel.

(statt

785, Zus.
folgen:

hier

Danach

wohl

Alhagi

in Übers.

658,

Maurorum,

16f.:

„‚Nimba,

‚Liebsüßchen‘
(oder:
‚Krähensüßchen‘), Alhagi Maurorum und Menschenknochen
eingegraben
wird“,
Vgl. Schmidt, Ind. Erotik 742, 843,
844f. Svayammrita in 417,10 (Übers.

muß noch
die Nutz-

nießung).‘“ Anyatra nisargät steht bei
Gan. an der richtigen Stelle.
194, 1. Nach „arbeiten“ füge hinzu: Am
wahrscheinlichsten
so:
‚Wenn nach
Vollendung der Arbeit einer anderswo
als bei dem
(ersten) Herrn (Arbeit

658, 4.
Adde: Freilich auch Gan. hat
svayamguptä und sagt, dies sei — kac-

chura,

281, 39. Am Schluß
‚(und er unterläßt

und) Lohn annimmt, braucht er“

usw.

796, etwa Mitte, 1. (Zus.) 295, 23 statt
296, 1.
797, ı 1. 296, 33 (nicht 37).
809, Zus. 313, 1-5, Zeile 1.
Genauer
wäre: Y. folgt getreulich dem Kaut,,
nur rundet er die Strafe zu 100 pana ab;

Vish. V,

113 fußt auf Y., wirft jedoch

652,8), das Gan. gar nicht erklärt,
bliebe da noch dunkel.
659, 23 vielleicht doch besser:
einen
Siegelring (oder: Fingerring) ausEisen.

aus M. noch den Opferpriester und
seinen Klienten mit hinein, während
M. nur beim Opferpriester 200 an-

676, 7f.
Über den pühamarda (etwa:
Wanderlehrer der Lebewelt), vita (etwa:

816, 2. Adde: Übrigens ist Varuna schon
als Mondgott auch Regenspender. ‚Vgl.

663, 16 1, heivartha.
Hetärenschranze)

„Heruntermacher“

macher) bes,
— 204.
197
679, 221. 33, 34
694, ı7 I. 101,
696,
%/, nach
Absatzes 1.
pattra.

u.

vidushaka (etwa:

„Verdreher“

Schmidt,

Ind.

der

Erotik

statt 35, 3.
45 statt 102, 3,
unten,
3. Z. des neuen
äjnäpattra
statt PrajNä-

701, Z. 12 von unten. DerSatz:

muß

Spaß-

Golddieb“

usw.

„Endlich

ist

wahr-

scheinlich verkehrt.
Der gold- oder
geldstehlende Brahmane ist wohl das
Ursprüngliche,
wie
sich
denn
im
Grunde die Smpyiti nur mit dem Brahmanen beschäftigt.
715, Zus. 179, 3, erste Z. 1. stambakaritö, nicht siambhakaritä.
Z. 7 von
unten 1. sichereres statt sicheres.

727,

4 1. MBh.

729, Zus.

„Hier

732,

Zus.

III,

239-240.

208, 26, vierte Zeile.

aber geht das
121, #5.

Lies

nicht“,
212,

Man tilge:

#.

755, 6. Hinter „entsprechen“ füge ein:
‚Wahrscl.einlich aber haben ädhivedanika
u. adhyävahanika nichts miteinander zu
tun und holt Y. sein ddhivedanika, das
sonst nicht als Unterart des Frauenguts erscheint, einfach aus Kaut. ‚wie
so vieles andere,
und gibt es dann
weiter an Vish.

768, zweitletzte Z. 1. ‚so, wie“
„sowie“ u. in der letzten ‚und‘
„sowie‘‘,

779,21. N. XI, 40.

statt
statt

785.
Der zweite Zusatz 280, sı gehört
als Anfang des ersten Zusatzes 280, 31
hinein
vor
den
Anfang
von
785,
2. 1, also vor: „Natürlicherweise‘“,
Das zweite ‚280, 31° ist also zu tilgen.

setzt,

600 aber

im Nachwort

bei den

anderen.

zu meinem Buch:

„Über

das Wesen der
altindischen
Rechtsschriften‘ usw.
821, Schluß von Zus. 348, 13-14,
Statt
Cukran. IV, 5, ı11sff, besser:
ukran.
IV,
5, 118-118; 130-132; 17-181
(hier

auch das Einhelfen).

823, Zus,

358, 1-8, erste Z.1.Y.

II, 289.

826, Zus. 364, 19-22, Schluß.
Adde:
Nach B. II, 2, #7 und M. XI, 176, zwei

fast gleichlautenden Stellen, wird der
Brahmane, der zu einer Paria geht,
zum Paria.
828, Zus. 380, 28, erste Z. 1. Gan. liest:
Mätrivyanjanayä ..... avarüpitah syäl.
830, Zus. 384, 30, Schluß.
Adde: Ebenso

ja Kaut.

selber in Übers.

99,

13-14;

100, 6-8.
832, Zus. 390, 10, Schluß.
Füge hinzu:
Außerdem
hätte Kaut. gväsasmitayor,
wenn svedag ca richtig wäre.
834, Zus. 397, 34, zweitletzte Zeile. Füge
ein: am besten wohl: ‚nicht von einer
niedriggesinnten
(schlechten)
Räte-

kammer
auch

umgeben“.

Tanträkhy.

Das

I,

Str.

entspräche

149.

835, Zus. 401, 3, drittletzte Z. L.: „der
in 258, 6 folgende‘ statt „der nun
folgende“.
835,

Zeilen

3

u.

5

hinter Handlung‘

von

unten.

Füge

ein: oder Absicht.

837, Zus. 415, 42, Zeile 3 1. bandhana statt
sambandhana.
838, 1-2.
Gan.’s Lesart garänvitam,
die
ja, wie ich schon in 596, 29-50 andeute,
genau dem
garayuktam
von
381, 8

(Übers. 596, 2-8) entspricht,

falls

richtig,

falsch

aber

ist jeden-

bleibt

nach

Ausweis eben dieser Parall. seine Erklärung.

TR

Druckfehler und Berichtigungen.
844, Zus. 459, 37 1. 36 und pracurasasyaväpayogyapradecopeta.
844, Z. 11ff. von unten.
Gegen mein
Argument 2. ließe sich auf den Wechsel

des

Gesichtepunktes

in

Kaut. Übers.

452, 18—455, 13 hinweisen.
846, Zus. 465, 43, Z. 3—41 1.: Dann soll er
die folgende Tätigkeit des führenden
Fürsten entfalten.
850, letzte Z. Vgl. aber auch protsähana
im Register.

856, Zus. 506, 42, Zeile 6, hinter ‚anderer‘

füge ein: Diese Auffassung wird wohl
schon durch 427, 8-10 (Übers. 666,
27-31) unmöglich gemacht.
Wie ich
dort übersetzt habe, muß
auch an
unserer Stelle übersetzt werden. Nur
sollte es allem Anschein nach eher
heißen: ‚„Mithin ist die Vorliebe für
schlechte Dinge und Menschen
die
schlimmste der Leidenschaften . .
Vorliebe
für
schlechte
Dinge
und
Menschen ist die Begierde, und der
Zorn
ist die
Unterdrückung
guter

Dinge und Menschen“.
Siehe aber
auch 274, 5 (Übers. 425, ı2ff.). Wegen

ekeshäm s. das Register unter ekeshäm.
865, Zus. 558, 34, erste Zeile 1. cärın statt
cärim.
869, Zus. 565, 3, zweitletzte Z. hinter
„Rücken“ füge ein: „usw., wie im

Text meiner Übers.‘“.
870, Zus. 570, 33, Schluß.

Am

Ende ist

sie doch wohl richtig.
Dann aber:
„mit
Hilfe
von
leicht
scheuenden
Rinder-,
Büffeund
Kamelherden,
denen
man
aus trockenen Fellen‘“

983

usw. Tiere, dienichtschreckhafter Natur
sind, kümmern sich wenig um solche

Säcke.

Vgl. 130, 34 =

bis 16 u. 206, 24-26.

Übers.

205, 14
,

883, 3. Zeile. Füge hinzu: Auch in Übers.
327,

15

muß

„Abzapfung“

als Weg-

führung der Bevölkerung gefaßt werden
oder
doch
mindestens
als
,‚Ab-

zapfung

der Überfülle‘‘, wie es schon

Otto
Stein verstanden hat.
Kaut.
unterscheidet zwischen vamana
„Ab-

zapfung‘“,

d. h. Wegführung

völkerung
(s.
Sanskrittext
207, 3; 402, 8) und vämana

listige

Entledigung“,

das

der Be-

45,
165;
‚„hinter-

meist

in

Kompos. mit yoga erscheint
(382, 15;
389, 1; 394, 13ff.; 406, 10). Aber auch
vom Ablassen eines Tanks oder Teichs
braucht er in 169, 20 vämana.
884, Z. 6 von unten 1. kambalicatakandedhma.
885, 4. Adde: Begeisterte Preislieder auf
diese
‚‚zauberkräftigste
unter
den
Pflanzen‘‘ finden wir schon in Atharvaveda V, 4 u. XIX, 39.
886, Zus.
642, 40 1. anjalikara
statt
afjalikärikä.
887, Zus. 650, 11, Zeile 1 1.
vägguda.
Vgl. auch vaguli im Register.
888, Zus. 651,30 soll heißen: 859, 30 und
gehört also auf S. 890 zwischen Z. 2
und 3 von unten hinein.
Daß
Kot
des Zaubernden, selber gemeint
sei,

mag

auch

690, Zus.

von Übers.

658, 2 gelten.

658, 39, Mitte, 1. in

kommen‘‘

(nieht! kommt).

Berührung

VERIFICAT]

2007

|

