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Vorwort

Im Verlaufe eines Seminars zum Va˜sisthadharmas´a˜stra am Institut fu¨r Indische Philologie und
Kunstgeschichte der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Harry Falk stießen
wir auf Textstellen, in denen Verse aus der YamasmŸti zitiert werden. Diese Zitate gaben den Anlaß fu¨r
meine Beschäftigung mit der YamasmŸti, die inzwischen eine erhebliche Menge an Material und eine
Reihe bislang verborgener Details zu diesem Text ans Licht gebracht hat.

Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 1-5) wird auf der Grundlage meiner bisherigen Untersuchungen
zunächst die Textgeschichte der YamasmŸti, soweit sie sich erhellen läßt, behandelt. Im zweiten Teil
(Kapitel 6) wird eine weitgehend unbekannte Version des Textes vorgestellt.

Diese Arbeit wurde 1999 als Magister-Hausarbeit am Institut fu¨r indische Philologie und
Kunstgeschichte der Freien Universität Berlin eingereicht. Seither habe ich mich immer mit dem
Gedanken getragen, die Arbeit fu¨r eine Publikation zu u¨berarbeiten und zu erweitern, wozu es aus
vielerlei Gru¨nden bislang nicht gekommen ist. Daher hatte ich mich dazu entschlossen, wenigstens die
dieser Arbeit zugrunde liegenden Originaltexte im Rahmen des Go¨ttinger Register of Electronic Texts
in Indian Languages (GRETIL) der Fachwelt zur Verfu¨gung zu stellen. Einer Anregung Herrn Dr.
Reinhold Gru¨nendahls folgend, dem ich an dieser Stelle meine Hochachtung fu¨r das von ihm initiierte
und gepflegte GRETIL aussprechen mo¨chte, gebe ich diese Arbeit zur elektronischen Publikation in der
GRETIL e-Library frei. Ich hoffe, daß sich die Arbeit, trotz ihrer Unvollständigkeit als nu¨tzlich fu¨r
diejenigen Kollegen erweist, die sich mit altindischen Rechtstexten befassen. Alle Unzulänglichkeit, die
der Leser erkennen mag, sind selbstverständlich alleine mir anzulasten. Dazu geho¨rt auch, daß es mir aus
technischen Gru¨nden nicht mo¨glich war, die Arbeit, die urspru¨nglich zu DOS-Zeiten entstanden ist, in
das mittlerweile gängige Unicode-Format (UTF-8) zu konvertieren. Die Originaltexte der vier hier näher
besprochenen Versionen der YamasmŸti sind jedoch in UTF-8-Codierung bei GRETIL erhältlich.  

Berlin, im September 2011     Ju¨rgen Neuß
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Abku¨rzungen 
A. Sanskrittexte
BK BŸhad-YamasmŸti Kurzfassung
BY BŸhad-YamasmŸti
LY Laghu-YamasmŸti
SY Su¨dindische Version der YamasmŸti
YS Yama-Samhita˜

A˜ngS A˜ngirassmŸti Simha 1990:124-136
Atri Atrisamhita˜ Simha 1990:1-61
A˜pDhS A˜pastambadharmasu`tra Bu¨hler 1892
A˜pS A˜pastambasmŸti Simha 1990:188-220
BDhS Baudha˜yanadharmasu`tra Hultzsch 1884
BŸhA˜U BŸhada˜ran˜yakopanisat Bo¨htlingk 1889
GDhS Gautamadharmasu`tra Ka˜®e 1959
KA Kautilo´ya Arthas´a˜stra Kangle 1961
Ka˜tS Ka˜tya˜yanasmŸti Simha 1990:234-318
KKT KŸtyakalpataru Aiyangar 1941-97
LiS LikhitasmŸti Simha 1990:514-528
Manu ManusmŸti Shastri 1983
ParS. Para˜s´arasmŸti Simha 1990:319-425
RV Īgveda
S´anS S´ankhasmŸti Simha 1990:454-513
SamS SamvartasmŸti Simha 1990:137-171
Va˜sDhS´ Va˜sisthadharmas´a˜stra Fu¨hrer 1883
ViS Visn˜usmŸti Krishnamacharya 1964
Vya˜sa Vya˜sasmŸti Simha 1990:416-453
Ya˜jDhS´ Ya˜jo˜avalkyadharmas´a˜stra A˜pte 1903/04

B. Nachschlagewerke
HDhS´ History of Dharmas´a˜stra (Kane 1968-93)
MW A Sanskrit-English Dictionary (Monier-Williams 1899)
PW Sanskrit-Wo¨rterbuch (Bo¨htlingk/Roth 1855-75)
EWA Etymologisches Wo¨rterbuch des Altindoarischen (Mayrhofer 1992-96)

C. Andere
BORI Bhandarkar Oriental Research Institute
GOML Government Oriental Manuscripts Library, Madras
IOL India Office Library
NGMPP Nepal-German Manuscript Preservation Project
SbB Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
VS Vikrama Samvat
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Sigel
A. Textausgaben
Alle in dieser Arbeit fu¨r Texteditionen der YamasmŸti verwendeten Sigel setzen sich aus drei
Großbuchstaben zusammen. Dabei verweisen die ersten beiden Buchstaben auf die jeweilige Edition,
der letzte Buchstabe auf die betreffende Version der YamasmŸti. Im Text erscheinen Editionssigel in
runden Klammern ().

(AAB) Lnanda Ls´rama - BŸhadyamasmŸti (A˜pte 1905:112-116).
(AAL) Lnanda Ls´rama - LaghuyamasmŸti (A˜pte 1905:99-107).
(ADL) Asta˜-Das´a-smŸti - LaghuyamasmŸti (Simha 1990:172-187).
(AVL) Asta˜das´asmŸtayaµ Venkates´vara Press - LaghuyamasmŸti (Khemara˜ja 1894:25v-28r)
(DSY) Dharmmas´a˜stra-Sangrahaµ - YamasmŸti (Bhatta˜ca˜ryya 1876:560-567).
(MDY) Manmath Nath Dutt - YamasmŸti (Dutt 1978/79 II:173-179).
(SSB) The SmŸti Sandarbha - BŸhadyamasmŸti (S´a˜stro´ 1988:2101-2117).
(SSL) The SmŸti Sandarbha - LaghuyamasmŸti (S´a˜stro´ 1988:1091-2100).
(SSY) The SmŸti Sandarbha - YamasmŸti (S´a˜stro´ 1988: 1083-1090).

B. Handschriften
Die Handschriftensigel setzen sich hingegen aus zwei Großbuchstaben und einer Ziffer zusammen und
stehen im Text in eckigen Klammern []. Der erste dieser Buchstaben bezeichnet die Version des Textes:
B = BŸhadyamasmŸti; L = LaghuyamasmŸti; Y = Yamasamhita˜; K = Kurzfassung der Version BŸhad;
S = Su¨dindische Version. Der zweite Buchstabe indiziert die Schrift, in der das jeweilige Manuskript
verfasst ist: D = Devana˜garo´; G = Grantha; N = Nandina˜garo´; T = Telugu. Die Ziffer dient zur
Unterscheidung von Manuskripten gleicher Version und Schrift.

[BD1] Gangana˜tha Jha Kendriya SamskŸta Vidya˜po´tha, Allahabad.
Ms.-Nr. 18034.
Indisches Papier, 28,2 x 11,5 cm, 12 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 9 Zeilen, gut lesbar.

[BD2] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 401 of 1891-95.
Indisches Papier, 30,5 x 12,1 cm, 4 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 10 Zeilen, lesbar, unvollständig.

[KD1] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 56 of A 1879-80.
Indisches Papier, 27,2 x 15,4 cm, 4 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 12-13 Zeilen, lesbar.

[KD2] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 142 of 1884-86.
Indisches Papier, 33,3 x 13,3 cm, 5 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 9 Zeilen, gut lesbar.

[KD3] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 205 of A 1882-83.
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Indisches Papier, 25,1 x 11,7cm, 6 Blatt, (foll. 41r-46r), lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 8-10 Zeilen, gut lesbar.
Datiert VS 1677 und S´aka 1542.

[LD1] National Archives, Kathmandu/Nepal.
Ms.-Nr. 4-1069.
Indisches Papier, 28,2 x 12,5 cm, 7 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 8 Zeilen, gut lesbar.
Kopie aus NGMPP, Filmrollen A 1257/4 und A 550/17, SbB, Berlin.

[LD2] National Archives, Kathmandu/Nepal.
Ms.-Nr. 2.67 (A˜pastambasmŸti).
Indisches Papier, 24,3 x 10,5 cm, 5 Blatt (foll. 29r - 33v), lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 11 Zeilen, lesbar.
Kopie aus NGMPP, Filmrolle Nr. A 491/9, SbB, Berlin.

[LD3] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 27 (xiv) of 1866-68.
Papier, 31,8 x 19,1 cm, 3 Blatt, gebunden, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 13 Zeilen, gut lesbar.

[LD4] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 209 of A 1881-82.
Indisches Papier, 29,5 x 13 cm, 5 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 10 Zeilen, gut lesbar.

[LD5] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 210 of A 1881-82.
Indisches Papier, 28,6 x 12,7 cm, 5 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 10 Zeilen, lesbar.

[LD6] BORI, Poona.
Ms-Nr. 211 of A 1881-82.
Indisches Papier, 29,2 x 12,7 cm, 4 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 11 Zeilen, lesbar.

[LD7] BORI, Poona.
Ms.-Nr. 153 of 1895-1902.
Indisches Papier, 28,9 x 12,7 cm, 5 Blatt, lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 11 Zeilen, gut lesbar.

[LG1] Oriental Research Institute, University of Mysore.
Ms.-Nr. 86 (2852/6).
Palmblatt, 48 x 4,5 cm, 3 Blatt (foll. 190-192), gebunden, Wurmlo¨cher im linken Teil, ein Blatt am

rechten Rand abgebrochen.
Grantha, 9 Zeilen, lesbar.

[RG1] Government Oriental Manuscripts Library, Madras.
Ms.-Nr. 2673 (1203 d).
Palmblatt, 40 x 3,5 cm, 2 Blatt (foll. 40v-41v).
Grantha, geschwärzt, 6 oder 7 Zeilen, schwer lesbar.
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[SG1] Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
Ms.or.fol 3506
Palmblatt, 32,5 x 4 cm, 2 Blatt (foll. 224r - 225v), lose.
Grantha, geschwärzt, 12 Zeilen, schwer lesbar.

[SG2] Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7169; Ms. No. P 3154/4.
Palmblatt, 36,5 x 4 cm, 5 Blatt (foll. 18-23), lose, zum Teil erheblich beschädigt.
Grantha, geschwärzt, 7 oder 8 Zeilen, lesbar.

[SG3] Government Oriental Manuscripts Library, Madras.
Ms.-Nr. 2674 (2614 e).
Palmblatt, 34 x 3,3 cm, 3 Blatt (foll. 22r-24v). 
Grantha, geschwärzt, 9 Zeilen, lesbar.

[SN1] Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7170; Ms. No. P 4487/5.
Palmblatt, 25 x 4,5 cm, 4 Blatt (foll. 25r-28r), unbeschädigt.
Nandina˜garo´, geschwärzt, 8 bis 10 Zeilen, lesbar.

[ST1] British Library, Oriental and India Office Collections, London.
San.Ms. 10 3245e; EGGELING No. 1334.
Europäisches Papier, 24 x 38,5 cm, 2 Blatt (foll. 15r-16v bzw. 213-215), gebunden, unbeschädigt.
Telugu, Tinte, 35-40 Zeilen, lesbar.

[ST2] British Library, Oriental and India Office Collections, London.
Mackenzie III 129b; Keith No. 5385.
Palmblatt, 48,4 x 5 cm, 2 Blatt (foll. 97v-98v), lose, unbeschädigt.
Telugu, geschwärzt, 11 oder 12 Zeilen, gut lesbar.

[ST3] British Library, Oriental and India Office Collections, London.
Burnell 180m; Keith No. 5384.
Palmblatt, 52,3 x 6,6 cm, 2 Blatt (foll. 70r-71r), lose, unbeschädigt.
Telugu, geschwärzt, 14 Zeilen, lesbar.

[ST4] Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7171; Ms.No. A 137/5
Europäisches Papier indischer Fabrikation, 20 x 32 cm, 8 Blatt (foll. 518-525), gebunden,

unbeschädigt.
Telugu, Tinte, 16 Zeilen, ein Halbvers pro Zeile, gut lesbar.

[YD1] National Archives, Kathmandu / Nepal. 
Ms.-Nr. 3.426

 Indisches Papier, (?), 3 Blatt (foll. 4v-6v), lose, unbeschädigt.
Devana˜garo´, 11-14 Zeilen, lesbar.
Kopie aus NGMPP, Filmrolle Nr. A 516/3, SbB, Berlin.
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Textkonventionen
1. Im Text erscheinen Zitate kursiv und werden in Anfu¨hrungszeichen gesetzt.
2. Alle originalsprachlichen Textteile werden in der fu¨r Sanskrit gebräuchlichen Umschrift wieder-

gegeben. Im deutschen Text erscheinen Sanskritausdru¨cke kursiv.
3. Obwohl in den indischen Schriften zwischen Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden wird,

werden Titel literarischer Werke, Eigennamen und einige allgemein gebräuchliche Begriffe, die in der
zuvorgenannten Umschrift erscheinen, der deutschen Orthographie entsprechend groß geschrieben.

4. Wird ein Sanskritausdruck im deutschen Text nach deutscher Grammatik flektiert (meist Plurale
oder Genitive), so erscheint der Sanskritausdruck kursiv, die Flexionsendung jedoch in Normalschrift
(z.B. die aksaras, des s´lokas).

5. Im Sanskrittext, der in den meisten Fällen auf der Lesung mehrerer Handschriften und/oder
Texteditionen beruht, erscheinen originale Lesarten sowie Konjekturen fettkursiv, Emendationen
hingegen kursiv. Lesarten, die offensichtlich verkehrt sind, jedoch nicht emendiert werden ko¨nnen,
stehen in Normalschrift in spitzen Klammern <>. Lesarten in den Fußnoten erscheinen stets kursiv.

6. Dort, wo etwas zum Verständnis wichtiges im Sanskrittext selbst implizit ausgedru¨ckt wird, steht
dieses in der U¨bersetzung in runden Klammern (). Ebenfalls in runden Klammern () stehen
Anmerkungen zu erklärungsbedu¨rftigen Begriffen. Eigene Zusätze, die ebenfalls zum Verständnis
wichtig erschienen, die jedoch im Originaltext nicht enthalten sind, stehen in eckigen Klammern [].

7. Handschriftensigel stehen immer in eckigen Klammern [], Editionssigel erscheinen stets in runden
Klammern ().

8. Zusätzliche Konventionen, die nur fu¨r einen bestimmten Teil dieser Arbeit gelten, werden zu
Beginn desselben eigens aufgefu¨hrt.





1. Einleitung 1

1 Eine fru¨he, recht ausfu¨hrliche Abhandlung der letzteren Art bietet Julius Jolly's Abschnitt 'Die Quellen'
in seinem Klassiker "Recht und Sitte", und darin insbesondere die Paragraphen acht und neun (Jolly 1896:23 ff.).

2 Diese Tatsache scheint auf Bu¨hlers Urteil zuru¨ckzugehen, der schon 1867 im Vorwort zu "A Digest of
Hindu Law" meint: "Of the first kind are the various Sma¯˜itis which go under the names of Angiras, Atri, Daksha,
Devala, Prajaˆpati, Yama, Likhita, Vyaˆsa, S´ankha, S´ankha Likhita, Va¯˜iddhas´aˆtaˆtapa. All these works are very small
and of little significance." (West/Bu¨hler 1867:xxxiii).

3 Im folgenden werden die Begriffe dharmas´lstra und sma¯˜ti synonym gebraucht.
4 Die Erstausgabe von Adolf Friedrich Stenzler erschien 1849 in Berlin.
5 So z.B. in ju¨ngerer Zeit die Na˜radasmŸti von Richard W. Lariviere (1989).

1. Einleitung
1.1. Die Stellung der Yamasma¯˜ti innerhalb der dharmas´lstra-Literatur

Die YamasmŸti geho¨rt zu einer Gruppe verwandter Texte, die in den meisten Arbeiten zur
altindischen Literaturgeschichte wie auch in spezielleren Arbeiten zur altindischen Dharmaliteratur meist
im Rahmen einer pauschalen Beschreibung gemeinsamer Merkmale dieser Textgruppe abgehandelt
werden (vgl. Weber 1876:294 ff., Keith 1920:445 ff.)1. Oftmals geht diese Behandlung kaum u¨ber die
bloße Erwähnung des Titels im Rahmen einer Aufzählung erhaltener oder aufgrund von Zitaten
bekannter Werke dieser Literaturgattung hinaus. Eine Durchsicht der einschlägigen Literatur zeigt, daß
diesen Werken bis zur Gegenwart kaum Bedeutung beigemessen worden ist2. Selbst Derrett erwähnt die
YamasmŸti in seiner literaturgeschichtlichen Abhandlung zur Dharmaliteratur an nur drei Stellen (Derrett
1973:39, 40, 42 fn. 255). Dementsprechend sind die dort gegebenen Informationen auch von allenfalls
marginaler Bedeutung.

Die Vernachlässigung dieser Texte, die gelegentlich als 'minor dharmas´lstras' bezeichnet werden,
lag zu Beginn dieser Forschungstätigkeit wohl vor allem darin begru¨ndet, daß die Beschäftigung mit den
weitaus umfangreicheren, kompendienhaften dharmas´lstras3 des Manu oder Ya˜jo˜avalkya weit mehr zur
Erarbeitung einer Grundlage hinsichtlich einer literatur-, geistes- und sozialgeschichtlichen Beurteilung
dieser Literaturgattung beitragen konnte. Zudem galt Textmaterial, das als alt eingeschätzt wurde,
grundsätzlich als wertvoller und aussagekräftiger, als vermeintlich ju¨ngeres Material, welches man in
diesen zumeist metrischen Texten vermutete. Daru¨berhinaus war die ManusmŸti der erste dieser Texte,
der u¨berhaupt in gedruckter Form vorlag; die erste U¨bersetzung von Sir William Jones erschien bereits
1794 in Calcutta, auf die 1813 die Erstausgabe des Textes ebenfalls in Calcutta folgte. Seither gelten
Manu- und Ya˜jo˜avalkyasmŸti4 gemeinhin als die wichtigsten Texte der Dharmas´a˜straliteratur.

Viele derjenigen Texte, die bislang kaum Beachtung gefunden haben, sind offensichtlich Fragmente.
Oft behandeln sie nur einen ganz begrenzten Themenkreis, wobei in einigen Fällen die Thematik
prlyas´citta ('Su¨hne') fu¨r rituelle Vergehen der verschiedensten Art im Vordergrund steht. Einer der
wenigen Gelehrten, die in diesen Texten wichtige Quellen gerade fu¨r diesen Aspekt des dharma erkannt
haben, war Wilhelm Gampert (vgl. Gampert 1939:1), dessen Werk daru¨berhinaus eine wichtige
Grundlage fu¨r die vorliegende Arbeit darstellt. An dieser Stelle sei vorweggenommen, daß auch die
YamasmŸti in den u¨berlieferten Fassungen vorwiegend das Thema prlyas´citta zum Gegenstand hat.

Im Laufe der Zeit sind weitere dharmas´lstras in monographischer Form ediert und inhaltlich
untersucht worden5, die ein Merkmal mit der Manu- und Ya˜jo˜avalkyasmŸti teilen, das die
Dharmas´a˜straliteratur hinsichtlich ihrer U¨berlieferung in zwei Gruppen scheidet. Es handelt sich hierbei
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um Texte, die von ihrem u¨berlieferten Korpus her einen gewissen Umfang haben, demzufolge eine
(thematische) Gliederung in Kapitel (adhylyas) aufweisen und oft als selbständige Manuskripte
vorliegen. Zudem sind diese Werke von späteren Autoren kommentiert worden. Demgegenu¨ber steht die
hier zur Diskussion stehende zweite Gruppe von Texten, zu der auch die YamasmŸti geho¨rt. Sie haben
in der uns vorliegenden Form einen begrenzten Umfang, sind oft nicht gegliedert und liegen u¨berwiegend
in Manuskripten vor, die mehr oder weniger umfangreiche Sammlungen verwandter Texte darstellen.
Kommentare zu diesen Werken scheinen in den meisten Fällen gänzlich zu fehlen. Die Grenze zwischen
den beiden Textgruppen ist dabei fließend, da diese Merkmale auf jede einzelne sma¯˜ti mehr oder weniger
stark zutreffen ko¨nnen.

Das gleiche gilt auch fu¨r ein weiteres Charakteristikum, das jedoch insbesondere fu¨r die Texte der
zweiten Gruppe gilt: diese Texte liegen in mehreren, zum Teil sehr verschiedenen Versionen vor, die in
Texteditionen, die entsprechend der handschriftlichen U¨berlieferung meist in Form von Sammlungen
mehrerer solcher Texte erschienen sind, bisweilen mit den Attributen va¯˜ddha, ba¯˜hat, laghu u.a.
voneinander unterschieden werden. Abgesehen von solchen Editionen sind diese Texte bislang kaum
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen, obschon die relativ hohe Anzahl
entsprechender Manuskripte auf eine gewisse Bedeutung dieser Texte hinweist. So ist die Frage nach
ihrer Entstehung und U¨berlieferung, ihrer geistes- und sozialgeschichtlichen Bedeutung, sowie ihrer
Stellung innerhalb der Dharmas´a˜straliteratur bislang weitgehend unbeantwortet geblieben.

Die ausfu¨hrlichste Besprechung der meisten dieser Texte findet sich in Pandurang Vaman Kane's
monumentalem Werk "History of Dharmas´a˜stra" (HDhS´ I,1), dessen enzyklopädischer Charakter allein
schon eine besondere Beru¨cksichtigung dieser Texte verlangte. Detailliertere Untersuchungen dieser
sma¯˜tis blieben bislang jedoch aus, obwohl ihre mythischen Autoren in einem Vers der Ya˜jo˜avalkyasmŸti,
neben Manu und Ya˜jo˜avalkya selbst, als Autoren von dharmas´lstras erwähnt werden:

Ya˜jDhS´ I, 4/5:
manvatrivisn˜uhlri¨tayljo¯avalkyos´ano 'ngirlr´ yamlpastambasamvartlr´ kltylyanaba¯˜haspati¨.
parls´aravylsas´ankhalikhitl daksagautamau s´ltltapo vasisthas´ ca dharmas´lstrayojaklr´.
"Manu, Atri, Visn˜u, Ha˜ro´ta, Ya˜jo˜avalkya, Us´anas, Angiras, Yama, A˜pastamba, Samvarta, Ka˜tya˜yana,
BŸhaspati, Para˜s´ara, Vya˜sa, S´ankha, Likhita, Daksa, Gautama, S´a˜ta˜tapa und Vasistha haben
dharmas´lstras zusammengestellt."

Auch wenn dieser Vers durch sein Erscheinen in der Ya˜jo˜avalkyasmŸti oft als fru¨heste Liste von
dharmas´lstra-Autoren betrachtet wird, so deutet doch die Tatsache, daß im weiteren Verlauf der
Ya˜jo˜avalkyasmŸti kein einziges dieser Werke je erwähnt oder zitiert wird darauf hin, daß es sich bei
dieser Aufzählung um einen späteren Zusatz handeln du¨rfte. Dennoch wird man dem Vers ein gewisses
Alter zugestehen du¨rfen, denn der nach Kane (HDhS´ I,2:601) etwa am Anfang des 12. Jh. entstandene
Kommentar Mita˜ksara˜ des Vijo˜a˜nes´vara zur Ya˜jo˜avalkyasmŸti kennt bereits mehr als 80 sma¯˜tiklras
(HDhS´ I,2:600).

Im Falle der YamasmŸti liegt jedoch ein weiteres Indiz fu¨r ein gewisses Alter des urspru¨nglichen
Textes, der im folgenden als *Yamadharmas´a˜stra bezeichnet wird, in der Tatsache, daß Yama im
Va˜sisthadharmas´a˜stra, das Kane ('tentatively') in die Zeit vom 3. bis 1. Jh. v. Chr. datiert (HDhS´ I,1:105),
an mehreren Stellen namentlich erwähnt oder zitiert wird. Ebenso finden sich im
Baudha˜yanadharmasu`tra Zitate, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dem *Yamadharmas´a˜stra entnommen
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6 Nachdruck 1929.
7 Diese Information enthält allerdings einen Fehler, denn Eggeling (1891:390) gibt an, die in Frage

stehende Handschrift Nr. 1334 enthalte 57 Verse.
8 Darunter befindet sich jedoch vermutlich die eine oder andere fru¨he Lithographie, welche gelegentlich

irrtu¨mlicherweise als Manuskripte akzessioniert worden sind.

sind. Das Baudha˜yanadharmasu`tra datiert Kane in die Zeit zwischen 500 und 200 v. Chr. (HDhS´ I,1:51).

1.2. Der bisherige Forschungsstand u¨ber die Yamasma¯˜ti
Kanes Abschnitt u¨ber die YamasmŸti (§50 in HDhS´ I,1:522ff.) enthält alles Wesentliche, was bisher

u¨ber den Text bekannt ist. Kane unterscheidet drei Versionen (s.u. 2.2., Versionen 1-3), die er
anscheinend nur aus zwei der ihm zugänglichen Textausgaben kannte, nämlich der Jo´va˜nanda- und der
A˜nanda˜s´rama-Ausgabe (Bhatta˜ca˜ryya 1876 bzw. A˜pte 19056) von Sammlungen mehrerer sma¯˜tis (s.u.
3.1.). Die im Bhandarkar Oriental Research Institute in Poona vorhandenen Handschriften des Textes
hatte er mit den Textausgaben verglichen und die jeweils in ihnen enthaltenen Versionen identifiziert.
Außerdem erwähnt er, offensichtlich anhand eines Eintrages in Eggelings Handschriftenkatalog
(Eggeling 1891:390), ein Manuskript aus der India Office Library, das eine weitere Version der
YamasmŸti enthält (s.u. 2.2., Version 4). Die von Kane (ibid.). beschriebenen Versionen sind:
1. Eine Version mit 78 Versen.
2. Eine Version mit 99 Versen.
3. Eine Version mit 182 Versen in fu¨nf adhylyas.
4. Eine Version mit 37 Versen7.

Weitere Informationen, die Kane u¨ber die YamasmŸti gibt, betreffen Parallelen und Unterschiede
innerhalb der ersten drei Versionen des Textes, Parallelen zu anderen dharmas´lstras und Beispiele von
Yama-Zitaten bei späteren Autoren wie Apara˜rka, Vijo˜a˜nes´vara und Vis´varu`pa. Das ist im Grunde alles,
was bisher u¨ber die YamasmŸti bekannt ist. Der Text der Versionen 1 bis 3 ist außerdem u¨ber zahlreiche
Editionen zugänglich.

2. Zur U¨berlieferung der Yamasma¯˜ti
2.1. Handschriften: Statistische U¨bersicht

Nach Durchsicht der mir bisher zugänglichen Handschriftenkataloge lassen sich gegenwärtig 114
Handschriften der YamasmŸti nachweisen8. Von diesen 114 Manuskripten lassen sich 99 sicher
lokalisieren, da sie sich in institutionellem Besitz befinden. Die Mehrzahl der restlichen 15 Manuskripte
befanden sich zwischen 1896 und 1927 in Privatbesitz und wurden im Rahmen der Suche nach
Handschriften in verschiedenen Regionen Indiens erfaßt. Ihr Verbleib ist ungewiß, da sie sich in den
ju¨ngeren und durchweg institutionell gebundenen Handschriftenkatalogen nicht identifizieren lassen.

Von den 99 Handschriften, deren Verbleib zweifelsfrei dokumentiert ist, befinden sich 15 in Europa
und eine in den USA. Die restlichen 83 Texte befinden sich in Su¨dasien, davon sieben in Nepal und die
u¨brigen 76 fast u¨ber das ganze Gebiet des heutigen Indien verstreut. In der folgenden U¨bersicht (Tabelle
1) wird die Verteilung der Manuskripte anhand der gegenwärtigen Bundesstaaten Indiens tabellarisch
dargestellt. Die Gesamtzahl der bislang nachweisbaren Texte fu¨r den jeweiligen Bundesstaat, also
inklusive der verschollenen Handschriften, erscheint in Klammern.
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9 Eine Handschrift, die sich 1870 im Privatbesitz eines Pan˜«it Ra˜dha˜kŸsn˜a von Lahore befand, deren
Verbleib jedoch ungewiß ist, muß an dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden (vgl. S´a˜stro´
[1870]:19).

10 Auch der oftmals dokumentierte Textumfang (Seitenzahl mit Zeilen- und Zeichenzahl) läßt keinen
sicheren Ru¨ckschluß auf die Textgestalt zu, da in vielen Fällen unklar bleibt, ob bei der Angabe zur Paginierung
die Anzahl der Blätter oder der Folien gemeint ist.

Tabelle 1: Verteilung nachweisbarer Handschriften der YamasmŸti auf die indischen
Bundesstaaten

Jammu&Kashmir 1  (1) Uttar Pradesh 5  (6) Karnataka 5  (7)

Punjab 5  (5) Bihar 0  (1) Andhra Pradesh 0  (1)

Rajasthan 15 (15) West Bengal 4  (6) Tamil Nadu 14 (17)

Gujarat 5  (6) Maharashtra 22 (25)

Diese Zahlen vermitteln auf den ersten Blick den Eindruck, als sei unser Text mehr oder minder
gleichmäßig u¨ber den indischen Subkontinent verstreut gewesen9. Dabei scheinen Rajasthan,
Maharashtra und Tamil Nadu einen Schwerpunkt darzustellen, während in den nordo¨stlichen
Bundesstaaten, sowie in Orissa und Kerala keine einzige Handschrift nachweisbar ist. Eine detaillierte
Auswertung der verfu¨gbaren Handschriftenkataloge fu¨hrt jedoch zu einem wesentlich differenzierteren
Bild.

2.2. Die Versionen der Yamasma¯˜ti nach den dokumentierten Handschriften
Wegen der zum Teil ho¨chst unzureichenden Angaben in den verschiedenen Handschriftenkatalogen,

lassen sich in vielen Fällen zu der Textgestalt (Version), die die jeweiligen Handschriften bewahren,
keine näheren Aussagen machen10. Diese bedauerliche Feststellung trifft auf exakt die Hälfte, nämlich
57 der 114 Manuskripte zu. Die restlichen 57 Handschriften sind ausreichend bis gut dokumentiert, so
daß man aufgrund der Angabe des Textanfanges und/oder der in ihnen enthaltenen Versanzahl, mit
entsprechendem Maß an Sicherheit auf die in der jeweiligen Handschrift enthaltene Version des Textes
schließen kann. Unterschiedliche Schlußverse kennzeichnen hingegen oft Unterschiede in der
U¨berlieferung der einzelnen Versionen und ko¨nnen deshalb nicht als Kriterium zur Identifizierung einer
Version dienen. Der Kolophon schließlich gibt hinsichtlich der Version des vorliegenden Textes nur in
wenigen Fällen eine schlu¨ssige Auskunft. Selten geht er u¨ber eine Floskel wie 'iti yamasma¯˜tir´' oder 'iti
yamena ka¯˜tam dharmas´lstram samlptam' hinaus. Dabei ist auffällig, daß die gelegentlich in Katalogen,
insbesondere aber in den Textausgaben verwendeten Bezeichnungen Ba¯˜hadyamasma¯˜ti, Laghuyamasma¯˜ti,
Va¯˜ddhayamasma¯˜ti, Yamasma¯˜ti und Yamasamhitl durch die Kolophone kaum (Va¯˜ddhaE) bzw. gar nicht
(Ba¯˜hadE, LaghuE, Esamhitl) belegt sind.

Die Auswertung der Merkmale der 57 aufgrund der Dokumentationslage identifizierbaren
Handschriften legt den Schluß nahe, daß die YamasmŸti in sieben Versionen u¨berliefert ist. Von fu¨nf
dieser sieben Versionen liegen mir gegenwärtig Editionen und/oder Manuskripte vor. Zur eindeutigen
Kennzeichnung der in der vorliegenden Arbeit behandelten Versionen erhält jede einzelne von ihnen eine
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11 Handschrift [BD2] ist unvollständig.

Kurzbezeichnung und ein Sigel. Die einzelnen Versionen unterscheiden sich auf den ersten Blick
folgendermaßen voneinander:

Version 1: 78 Strophen.
Sigel: YS.
Kurzbezeichnung: Samhitl.
beginnt: athlto hy asya dharmasya prlyas´cittlbhidhlyakam. YS 1a/b

caturn˜lm api varn˜lnlm dharmas´lstram pravartate. YS 1c/d
Diese Version wird in Sammlungen und Katalogen unter dem Titel Yamasma¯˜ti oder Yamasamhitl
aufgefu¨hrt. Obwohl dieser Text bereits mehrfach herausgegeben wurde, läßt sich bisher nur eine einzige,
aus Nepal stammende Handschrift [YD1] nachweisen. Diese Handschrift, die mir in Kopie vorliegt,
wurde mit drei Textausgaben (DSY), (MDY) und (SSY) verglichen.

Version 2: Diese Version liegt in zwei verschiedenen Subversionen vor:
Subversion 2a.: 182 oder 202 Strophen, fu¨nf adhylyas.
Sigel: BY.
Kurzbezeichnung: Ba¯˜hat.
beginnt: athlto yamadharmasya prlyas´cittam vylkhylsylmar´. BY 1,1a/b

caturn˜lm api varn˜lnlm prlyas´cittam prakalpayet. BY 1,1c/d
Diese Version trägt in Editionen meist den Titel Ba¯˜hadyamasma¯˜ti. Sie liegt mir in zwei Texteditionen
(AAB) und (SSB) vor, welche ich mit zwei Handschriften dieser Tradition [BD1] und [BD2]11 verglichen
habe.
Subversion 2b.: 100-102 Strophen, ohne adhylya-Teilung. 
Sigel: BK.
Kurzbezeichnung: BKurz.
beginnt: athlto yamadharmasya prlyas´cittam vylkhylsylmar´. BK 1a/b

caturn˜lm api varn˜lnlm dharmas´lstram pravartate. BK 1c/d
Dieser Text ist bislang nicht ediert, und seine Lesungen sind in den Editionen der Subversion 2a auch
nicht beru¨cksichtigt worden. Von dieser Version des Textes liegen mir bisher drei Manuskripte [KD1],
[KD2] und [KD3] vor, die z.T. erheblich voneinander abweichen.

Version 3: 97, 98, 99, 100 oder 103 Strophen.
Sigel: LY.
Kurzbezeichnung: Laghu.
beginnt: s´rutisma¯˜tyuditam dharmam varn˜lnlm anuphrvas´ar´. LY 1a/b

prlbravi¨d a¯˜sibhir´ pa¯˜sto muni¨nlm agran˜i¨r yamar´. LY 1c/d
Diese Version erscheint in Texteditionen oft unter dem Titel Laghuyamasma¯˜ti. Sie ist durch zahlreiche
Manuskripte belegt. Bisher wurden von mir vier Textausgaben (AAL), (ADL), (AVL) und (SSL) und
acht Handschriften [LD1] - [LD7] und [LG1] verglichen, die sich nach Inhalt und Textumfang
erstaunlich ähnlich sind. Sie alle enthalten 97 oder 98 Strophen. Der gleiche Text findet sich mit einigen
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12 Vgl. Ranga˜ca˜rya 1909:1960.

Abweichungen (es fehlen fu¨nf ganze und fu¨nf Halbverse) als adhylya 1.14 im Na˜rado´yamaha˜pura˜n˜a in
der Ausgabe S´a˜stro´'s (S´a˜stro´ 1984: 25v-27v). 

Version 4: 50-61 Strophen, davon die letzten 18 oder 19 im Indravajrl-Metrum.
Sigel: SY.
Kurzbezeichnung: Su¨d.
beginnt: ls´ramastham sukhlsi¨nam vedas´lstravislradam. SY 1a/b

apa¯˜cchann a¯˜sayo gatvl yamam yamitamlnasam. SY 1c/d
Diese Version ist bislang nicht ediert. Es sind insgesamt nur zwo¨lf Manuskripte dieser Fassung
nachweisbar, von denen mir acht vorliegen. Auch diese Manuskripte zeigen zum Teil erhebliche
Unterschiede, insbesondere bei den Indravajrl-Versen. Die Kapitel 6.5 und 6.6 dieser Arbeit enthalten
eine Edition und U¨bersetzung dieser Version.

Version 5: ca. 350 Verse, acht adhylyas.
Sigel: -
beginnt: nlradld yls´ ca munayo dharmam dharmabha¯˜tlm varam.

pran˜amya sukham lsi¨nam va¯˜ddham jo¯lnavidlm varam.
Auch diese Version ist bisher nicht ediert worden. Leider konnte ich bislang kein Manuskript dieses
Textes beschaffen, so daß er in dieser Arbeit nicht beru¨cksichtigt werden kann. Diese Version wird in
den Handschriftenkatalogen als Va¯˜ddhayamasma¯˜ti bezeichnet.

Version 6: ca. 200 Verse, fu¨nf adhylyas.
Sigel: -
beginnt: sukhlsi¨nam yamam da¯˜stvl pa¯˜cchanti sma maharsayar´.

prlyas´cittavidhim samyak vaktum arhasy as´esatar´.
Auch dieser Text ist nicht ediert. Von dieser Version liegt mir das vermutlich einzig erhältliche
Manuskript aus der Government Collection der Asiatic Society, Calcutta, als Mikrofilm vor. Auch diese
Version konnte in dieser Arbeit nicht beru¨cksichtigt werden.

Version 7: 77(?) Verse.
Sigel: -
beginnt: prlyas´citti¨yatlm prlpya ye narls tv aka¯˜tavratlr´.

teslm dan˜e¯`am vratao¯ clpi kramas´as´ coditam s´a¯˜n˜u.
Auch diese Version wurde bisher nicht ediert. Nur ein einziges Manuskript dieser Version läßt sich
nachweisen. Es handelt sich dabei um ein Manuskript der Government Oriental Manuscripts Library,
Madras. Der entsprechende Katalogeintrag12 läßt aufgrund der identischen Anfangs- und Endstrophen
vermuten, daß es sich dabei um den gleichen Text handelt, der sich als zweiter adhylya in der
Handschrift [SG2] der Version Su¨d (Version 4) findet. Tatsächlich enthält dieses Manuskript [RG1]
jedoch nur ein Fragment dessen. Eine Edition und U¨bersetzung dieser Version findet sich in Kapitel 6.7
dieser Arbeit.
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13 Jayaswal/S´a˜stro´ 1927:339.
14 Sha˜stro´ 1925:23 ff.
15 Ranga˜ca˜rya 1909:1960 ff.

2.3. Ha¨ufigkeit und geographische Verteilung der Versionen der Yamasma¯˜ti
Vorbehaltlich der obengenannten Unsicherheiten hinsichtlich der Bestimmbarkeit der in den

Manuskripten enthaltenen Versionen aufgrund von Einträgen in Handschriftenkatalogen lassen sich die
folgenden Aussagen u¨ber die Häufigkeit und geographische Verteilung der einzelnen Versionen der
YamasmŸti treffen:

Tabelle 2: Anzahl nachgewiesener Handschriften der einzelnen Versionen der YamasmŸti

Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5 Version 6 Version 7

Sigel YS
Samhita˜

BY/BK
BŸhat/
BKurz

LY
Laghu

SY
Su¨d

Mss. 1 8 27 12 6 2 1

Version 1: Sie ist nur einmal u¨ber eine Handschrift in Nepal sicher belegt.
Version 2: Von dieser Version lassen sich acht Handschriften sicher nachweisen, die sich in Punjab (1),

Gujarat (1), Uttar Pradesh (1), West Bengal (1) und Maharashtra (4) befinden.
Version 3: Diese Version ist durch 27 Manuskripte deutlich am häufigsten belegt. Diese Handschriften

finden sich in Nepal (2), Rajasthan (2), Gujarat (4), Maharashtra (5), Karnataka (1) und
Tamil Nadu (2). Zehn der restlichen elf Handschriften befinden sich in London. Davon sind
fu¨nf in Devana˜garo´, eine in Nando´na˜garo´ und vier in Telugu geschrieben, was bestätigt, daß
dieser Text u¨ber weite Teile Indiens verbreitet war bzw. ist. Ein weiteres Manuskript
befindet sich in Mu¨nchen.

Version 4: Von dieser Version existieren nachweislich zwo¨lf Handschriften. Davon befinden sich
jeweils vier in Karnataka und Tamil Nadu. Die vier restlichen Manuskripte liegen in
europäischen Bibliotheken, eines in Berlin und drei in London. Da auch letztere in Grantha
(Berlin) bzw. Telugu (London) geschrieben sind, darf fu¨r diese Version eine rein su¨dindische
Provenienz angenommen werden.

Version 5: Von dieser Version lassen sich sechs Handschriften nachweisen. Fu¨nf dieser Manuskripte
befinden sich in Tamil Nadu (Madras, GOML und Tanjavur, Sarasvato´ Mahal Library). Die
sechste Handschrift geho¨rt dem Fergusson College in Poona, welche jedoch laut
Katalogeintrag eindeutig als Abschrift einer Handschrift aus Tanjavur ausgewiesen ist.

Version 6: Die sechste Version ist nur durch zwei Handschriften belegt, von denen eine als verschollen
gelten muß. Diese befand sich 1927 im Besitz eines Pan˜«it Gonu` Mis´ra in
La˜lagao˜j/Jhao˜jha˜rpur13 und läßt sich allem Anschein danach nicht mehr nachweisen. Die
einzig greifbare Handschrift dieser Version geho¨rt der Oriental Library der Asiatic Society
in Calcutta14.

Version 7: Von dieser Version ist nur ein einziges, eigenständiges Manuskript in Tamil Nadu belegt15.
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16 Auch dies läßt sich nur unter Vorbehalt sagen.
17 Als Basisdatum fu¨r die Umrechnung der indischen Zeitrechnung in die unsere, gilt im folgenden fu¨r

Vikrama Samvat (VS) das Jahr 57 v. Chr. und fu¨r (S´llivlhana) S´aka das Jahr 78 u.Z. Es muß jedoch darauf
hingewiesen werden, daß die auf diese Weise gewonnenen Datierungen nicht vo¨llig exakt sind. Vgl. hierzu
Salomon 1998:182 und 184.

18 Diese "Standardgruppe" bilden die sma¯˜tis von Atri, Angiras, A˜pastamba, Us´anas, Ka˜tya˜yana, Gautama,
Daksa, Para˜s´ara, BŸhaspati, Yama, Likhita, Va˜sistha, Visn˜u, Vya˜sa, S´ankha, S´a˜ta˜tapa, Samvarta und Ha˜ro´ta.

19 Einzig Rost (1897:271) gibt den Titel des Werkes an. Demnach lautet er "Sma¯˜itisangraha". Das ist
jedoch vermutlich nicht wirklich der Name dieser Sammlung, da Rost auch die Ausgabe aus Bombay von 1881 so
bezeichnet. Deren tatsächlicher Titel ist jedoch nachgewiesenermaßen Astldas´asma¯˜tayar´ (s.u.).

Von diesen 57 Manuskripten scheinen 26 eigenständige Handschriften darzustellen, die verbleibenden
31 Texte befinden sich hingegen in mehr oder weniger umfangreichen Textsammlungen16. Dabei ist die
u¨berwiegende Mehrzahl dieser Handschriften undatiert. Das älteste datierte Manuskript [KD3] bewahrt
die Version BKurz. Es befindet sich im BORI in Poona, akzessioniert als Ms.-No. 205 of A.1882-83 und
ist auf dem Deckblatt Vikrama Samvat 1677 und S´aka 1542 datiert; das entspricht etwa dem Jahr 1620
u.Z.17

3. Editionen der Yamasma¯˜ti
3.1. Textausgaben im Rahmen von Sammlungen mehrerer dharmas´lstra-Texte

Bislang liegen nur die ersten drei der oben aufgefu¨hrten sieben Versionen der YamasmŸti in
gedruckter Form vor. Bei diesen Texteditionen handelt es sich in den meisten Fällen um Ausgaben mehr
oder weniger umfangreicher Sammlungen von sma¯˜tis, deren Titel oft nur die Anzahl der in der jeweiligen
Sammlung enthaltenen Texte angeben, wie etwa Astldas´asma¯˜tayar´. Dies ist einer der geläufigeren Titel
fu¨r diese Art Textsammlungen, die sich jedoch nicht nur nach der Anzahl der in ihnen enthaltenen Texte
unterscheiden, sondern - selbst bei gleicher Anzahl - gelegentlich auch in der Auswahl derselben.
Dennoch sind gewisse Regelmäßigkeiten in der Zusammenstellung der Texte zu beobachten. Zum einen
scheinen die 18 Texte, die unter dem Titel Astldas´asma¯˜tayar´ erscheinen, eine Art "Standardgruppe" zu
bilden18, zum anderen erscheinen die Texte in solchen Sammlungen oftmals in alphabetischer
Reihenfolge. Solche Regelmäßigkeiten lassen sich allerdings vorwiegend in Textausgaben nachweisen.
In den Handschriften erscheinen Anzahl, Reihenfolge und Zusammenstellung der Texte hingegen eher
willku¨rlich.
(1) Die fru¨hesten solcher Textausgaben, in denen auch die YamasmŸti enthalten ist, sind anscheinend
in Calcutta erschienen. Burnell (1880:124) weist auf die wohl erste Edition, bei der es sich um eine
Lithographie handelt, mit der folgenden Bemerkung hin: "A collection of 19 was also printed many years
ago, at Calcutta by Bhavlni¨caran˜a, in the Benglli¨ character." Ka˜vyato´rtha (1904:154) gibt den Namen
des Herausgebers dieses Werkes mit Bhava˜no´caran˜a Vandyopa˜dhya˜ya an19. Hierbei du¨rfte es sich um die
erste gedruckte Ausgabe einer sma¯˜ti-Sammlung handeln. Den fru¨hesten Hinweis auf dieses Werk bringt
Gildemeister (1847:126-130), der zwar nur 15 der darin enthaltenen Texte behandelt, jedoch das Vorwort
(in Sanskrit) wiedergibt, aus dem hervorgeht, daß das Werk bei der Sama˜ca˜racandrika˜ Press
(Samlclracandrikl yantra) in Calcutta gedruckt wurde. Das Erscheinungsdatum dieser Ausgabe ist nicht
zweifelsfrei festzustellen, denn nach Gildemeister (1847:126) und Cabaton (1907:180) ist das Werk
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20 Vgl. auch Emeneau 1935:217 und Renou 1931:86.
21 Bendall 1902:61, Renou 1931:86.

undatiert. Es muß aber vor 1852, dem Jahre des Todes von Eugène Burnouf erschienen sein, offenbar
sogar noch vor 1845, dem Jahr, als die Sammlung Burnouf, die ein Exemplar dieser Ausgabe umfaßte,
in den Fundus der Bibliothèque Royale (heute Bibliothèque Nationale) in Paris u¨berging (Filliozat
1941:xii). Nur Rost (1897:271) und Renou (1931:85) geben das Erscheinungsdatum mit 1835 an. Drei
Kopien dieser Ausgabe lassen sich nachweisen. Die erste befand sich 1904 in der Bibliothek der Asiatic
Society, Calcutta (Ka˜vyato´rtha 1904:154), die zweite geho¨rte 1954 dem Post-Graduate Department of
Sanskrit, University of Calcutta (Tarkatirtha 1954:44). Eine dritte Kopie, nämlich das zuvorgenannte
Exemplar aus der Sammlung Burnouf (No. 1050), befindet sich in der Bibliothèque Nationale, Paris
unter der Akzessionsnummer 2681 als Manuskript katalogisiert (sic!). Was mit dem Exemplar der India
Office Library geschehen ist, das Rost dokumentiert, ist ungewiß. Diese Edition enthält die erste Version
(Samhitl) der YamasmŸti. Sie liegt mir in Form einer Fotokopie aus der Bibliothèque Nationale, Paris
vor.
(2) Die nächste nachweisbare Textausgabe wurde VS 1929 (1872 u.Z.) in Benares bei Siddhavina˜yaka
Press gedruckt. Es handelt sich dabei ebenfalls um eine Lithographie, die jedoch 18 Texte umfaßt. Eine
Kopie dieser Sammlung befand sich 1964 in der Akhila Bharatiya Sanskrita Parishad in Lucknow, die
laut Juyal ([1964]:12) ein falsches Titelblatt trägt, welches in Hindo´ eine Sammlung von 20 sma¯˜tis
ausweist. Eine weitere Kopie dieser Ausgabe wurde im Rahmen des NGMPP in Nepal verfilmt
(Running-No. E 46/47, Reel No. E 248/20) und befand sich dort zu jener Zeit in Privatbesitz. Diese
Kopie enthält das originale Titelblatt in Hindo´ mit der korrekten Inhaltsangabe: "...athlrah sma¯˜ta...". Der
Herausgeber geht aus dem Titelblatt jedoch nicht eindeutig hervor. Diese Ausgabe enthält die dritte
Version der YamasmŸti in 97 Versen (Laghu).
(3) Fu¨nf Jahre später, im Jahre 1876, wurde bei Sarasvato´ Press in Calcutta unter dem Titel
Dharmmas´lstrasamgrahar´ die nach ihrem Herausgeber Jo´va˜nanda Vidya˜sa˜gara Bhatta˜ca˜ryya benannte
Jo´va˜nanda-Ausgabe aufgelegt, die neben Burnell (1880:124) auch Kane (HDhS´ I,1:523) erwähnt20. Sie
erschien in zwei Bänden und enthält 26 sma¯˜tis. Diese Ausgabe, welche mir im Original vorliegt, enthält
wiederum die erste Version der YamasmŸti (Samhitl). Nach Sänger (1998:18) diente der Text des
Va˜sisthadharmas´a˜stra der Bhava˜no´caran˜a-Ausgabe von 1835 (1) wahrscheinlich als Vorlage fu¨r den in
dieser Sammlung enthaltenen Text des Va˜sDhS´. Gleiches ko¨nnte auch auf die hier enthaltene YamasmŸti
zutreffen. Gleichwohl kann diese Edition kein bloßer Nachdruck der Bhava˜no´caran˜a-Ausgabe sein, da
letztere nur 19 Texte enthält.
(4) Laut Napier (1957:2544) ist 1879 bei der Sarasvato´nilaya Press in Madras eine Sammlung von
dharmas´lstras unter dem Titel Sma¯˜tisamgraha erschienen, die von einem Vo´rara˜ghava A˜ca˜rya
herausgegeben wurde. Ob diese Sammlung, die in Telugu-Schrift gedruckt wurde, komplette Texte oder
nur Auszu¨ge enthält, und ob sich darin eine Version der YamasmŸti bzw. Auszu¨ge davon befinden, ist
bislang nicht untersucht.
(5) Ebenfalls bislang nur aus Verweisen bekannt ist eine VS 1938 (1881 u.Z.) wiederum unter dem
Titel Astldas´asma¯˜tayar´ in Bombay erschienene Sammlung, die von einem Ganga˜visn˜u herausgegeben
worden sein soll.21 Emeneau (1935:217) schreibt, es handele sich hierbei ebenfalls um eine Lithographie,
die in Bombay bei der Jagado´s´vara Press gedruckt worden sei. Wesentlich genauer sind die Angaben bei
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22 So Upadhyaya (1982:xix) in seiner "Editor's Note" zur Neuauflage. Im Titelblatt des Originals heißt es
zum Erscheinungsort: "...mohamayylm nagarylm jo¯lnadarpan˜lkhyamudran˜llaye". Nach Auskunft von Herrn
Prof. Shrikant S. Bahulkar ist mohamayi¨ eine geläufige Sanskrit-Bezeichnung fu¨r Bombay.

Nath/Chaudhuri (1938:181). Sie verschweigen zwar den Namen des Herausgebers, bestätigen aber die
restlichen Angaben und geben zusätzlich eine Liste der enthaltenen sma¯˜tis, die sich exakt mit dem Inhalt
der Siddhavina˜yaka Ausgabe (2) deckt. Mo¨glicherweise handelt es sich hierbei um einen Nachdruck
derselben, was bedeutete, daß sich auch hierin die dritte Version (Laghu) der YamasmŸti befinden mu¨ßte.
(6) S´aka 1805 (1883 u.Z.) erschien in Bombay22 bei Jo˜a˜nadarpan˜a Mudran˜a˜laya eine Ausgabe unter
dem Titel Dharmaslstrasamgraha (sri¨ dharmas´lstrasamgraha vl astlvims´atisma¯˜tayar´). Sie enthält 28
Texte, und wurde laut Titelblatt (in Sanskrit) von einem Maha˜deva S´a˜stro´ Amara˜purakara und einem
Hariprasa˜da ediert. Eine Kopie der Originalausgabe befindet sich in Kathmandu im Tribhu`vana
Vis´va˜vidya˜laya Pustaka˜laya, welche im Rahmen des NGMPP (Running-No. T 251, Reel-No. T 21/1)
verfilmt wurde. Auch hierbei handelt es sich um eine Lithographie, die 859 gebundene Seiten umfaßt.
Sie enthält die erste Version der YamasmŸti (Samhitl). Eine Neuauflage dieser Sammlung wurde 1982
unter dem Titel "Dharmas´lstra Samgraha (Or a collection of Twenty Eight Sma¯˜tis)" bei Navrang in New
Delhi in zwei Bänden unternommen. Der Herausgeber dieser Neuauflage, Vachaspati Upadhyaya,
veränderte nichts an der Originalausgabe, doch stellte er den beiden Bänden ein Inhaltsverzeichnis mit
knappen Inhaltsangaben der einzelnen Texte voran und fu¨gte im zweiten Band ein ebenso knappes
Schlagwortverzeichnis an. In seiner Vorbemerkung erwähnt er den Herausgeber sowie Erscheinungsort
und -jahr der Originalausgabe. Die ersten drei Seiten des Originals (das Titelblatt in Sanskrit, eine darauf
folgende Zeichnung eines a¯˜si, der junge Brahmanen unterweist, sowie das Inhaltsverzeichnis) fehlen in
der Neuauflage.
(7) Wiederum von Napier (1957:3095) stammt der knappe Hinweis auf eine Sammlung von zwo¨lf
dharmas´lstra-Texten, unter denen sich auch eine nicht bestimmbare Version der YamasmŸti befindet.
Diese Sammlung erschien 1294 bengalischer Zeitrechnung (1886) bei der Vangava˜si Press in Calcutta.
(8) Nur Nath/Chaudhuri (1938:762) weisen auf eine Sammlung mit dem Titel Dharmas´lstrasamgraha
hin, die VS 1946 (1888 u.Z.) in Alla˜ha˜ba˜d erschienen ist. Demnach wurde diese Sammlung von einem
Giro´s´acandra Bhatta˜ca˜rya zusammengestellt. Sie enthält eine Hindo´-U¨bersetzung, wurde bei der Praya˜ga
Press gedruckt und umfaßt laut Nath/Chaudhuri (ibid.) nur 2 plus 46 Blatt, was nahelegt, daß diese
Ausgabe evtl. nur Auszu¨ge aus verschiedenen Texten beinhaltet. Ob sich darunter auch Verse aus der
YamasmŸti befinden, ist ungewiß.
(9) Auf eine Ausgabe, die 1891 in Aligarh wiederum unter dem Titel Astldas´asma¯˜tayar´ erschienen
ist, weist der Catalog der National Library, Calcutta hin (Banerjee [1974]:171). Diese Edition enthält
einen Hindo´-Kommentar. Als Herausgeber nennt Banerjee einen Mihiracandra. Diese Ausgabe wurde
1990 bei Nag Publishers in Delhi unter dem Titel Astldas´asma¯˜ti neu aufgelegt. Laut Titelblatt ist dieses
Werk, welches von einem Na˜gas´aran˜a Simha ediert wurde, eine korrigierte und erweiterte Neuauflage
der Ausgabe von Mihiracandra (hier: Miharacanda). Sie enthält die dritte Version (Laghu) der
YamasmŸti.
(10) Nach Shrivastava/Vidyalankar (1988:151) ist 1894 in Bombay eine Sammlung erschienen, die
ebenfalls den Titel Astldas´asma¯˜tayar´ trägt. Zwar erwähnen Shrivastava/Vidyalankar einen 'Shri
Krishnadas Khem Raj', den Angaben ist jedoch nicht zu entnehmen, welche Rolle er im Zusammenhang
mit dieser Ausgabe spielte. An anderer Stelle (1988:156) weisen die beiden Autoren auf eine weitere
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23 Dort heißt es: "idam pustakam mumbayylm s´ri¨ka¯˜sn˜adlsltmajena khemarljena svaki¨ye s´ri¨vemkates´vara-
yantrllaye 'nkitam. samvat 1951 s´ake 1816."

24 Die Angabe zum Erscheinungsdatum lautet bei den verschiedenen Autoren entweder 1903 oder 1904,
was auf Unterschieden in der Umrechnung aus der bengalischen Zeitrechnung beruhen du¨rfte.

Ausgabe hin, die mit der gleichen Person in Zusammenhang steht, deren Name diesmal als 'Kshem Raj
Shri Krishna Das" angegeben ist. Diese Ausgabe ist 1924 ebenfalls in Bombay erschienen und umfaßt
595 Blatt. Fu¨r letztere Ausgabe geben Shrivastava/Vidyalankar einen S.S. Lal Tripathi als U¨bersetzer
an. Auch Dutta (1963:34) weist auf diese Neuausgabe hin. Er jedoch nennt Ksemra˜j S´ro´kŸsn˜ada˜s
eindeutig als Herausgeber und S´ya˜msundarla˜l Tripa˜tho´ als Autor der beigegebenen Hindo´-U¨bersetzung.
Eine Angabe zum Erscheinungsort macht Dutta nicht. Es scheint sich bei der Ausgabe von 1924 um eine
mindestens um die Hindi-U¨bersetzung erweiterte Neuauflage des Originalwerkes von 1894 zu handeln.
Diese Originalausgabe von 1894 ist laut einer Angabe im Anschluß an das Inhaltsverzeichnis VS 1951
/ S´aka 1816 (1894 u.Z.) in Bombay bei der Venkates´vara Press erschienen, deren Besitzer zu jener Zeit
Khemra˜j S´ro´kŸsn˜ada˜s war23. Diese Ausgabe enthält die Version 2a der YamasmŸti (Ba¯˜hat) und liegt mir
in Form einer Fotokopie vor, die mir freundlicherweise von Herrn Prof. Gaya˜ Caran˜ Tripa˜tho´,
[ehemals]Direktor des Gangana˜tha Jha Kendriya SamskŸta Vidya˜po´tha, Alla˜ha˜ba˜d, zur Verfu¨gung gestellt
wurde.
(11) Wiederum nur aus der Sekundärliteratur bekannt ist mir eine Ausgabe namens Hnavims´atisamhitl,
die von einem Pao˜ca˜nana Tarkaratna Bhatta˜ca˜rya herausgegeben wurde. Nur Banerjee ([1974]:172)
nennt als Datum der Edition das Jahr 1893. Da er, wie auch alle anderen Autoren, das Datum der
Erstausgabe mit 1903 angibt24, scheint zwischen der Editionsarbeit und dem Druck des Werkes in
Calcutta ein ganzes Jahrzehnt zu liegen. Diese Sammlung enthält neben den 19 Texten eine bengalische
U¨bersetzung (Renou 1931:86, Dutta 1963:34). Diese Angaben werden auch von Napier (1957:2789)
bestätigt, der weitere Informationen liefert. Demzufolge ist das Werk 1310 bengalischer Zeitrechnung
(1903 u.Z.) bei der Vangava˜so´ Electro Machine Press erschienen und enthält in gleicher Reihenfolge die
gleichen Texte wie die Siddhavina˜yaka- (2) und die Jagado´s´vara-Ausgabe (5), abgesehen von der
Tatsache, daß sich an vierter Stelle die Ya˜jo˜avalkyasmŸti eingefu¨gt findet, die in den beiden
zuvorgenannten Ausgaben fehlt. Diese Edition wurde schon 1316 bengalischer Zeitrechnung (1909 u.Z.)
neu aufgelegt (Banerjee ibid.).
(12) Die 1905 bei A˜nanda˜s´rama in Poona erschienene und von Vina˜yaka Gan˜es´a A˜pte edierte
Sammlung mit dem Titel Sma¯˜ti¨nlm Samuccayar´ enthält erstmals zwei Versionen der YamasmŸti
(Emeneau 1935:217, Renou 1931:86). Es sind dies die Versionen 2a und 3 (Ba¯˜hat und Laghu), die hier
unter den Titeln BŸhadyamasmŸti und YamasmŸti erscheinen. Dies ist die erste Edition, die Lesarten
mehrerer Handschriften bzw. Textausgaben in Fußnoten beru¨cksichtigt. Sie liegt mir ebenfalls im
Original der bereits 1929 erschienenen zweiten Auflage vor.
(13) Die nächste bekannte Edition einer sma¯˜ti-Sammlung erschien von 1906-1908 wiederum in
Calcutta. Sie wurde von Manmath Nath Dutt herausgegeben und enthält 20 dharmas´lstra-Texte. Die
bibliographischen Angaben zu dieser Ausgabe in den Werken der Sekundärliteratur sind je nach Autor
verschieden. Laut Emeneau (1935:217) trägt das Werk den Titel The Dharma Shtras und ist in Calcutta
bei der Society for the Resuscitation of Indian Literature erschienen. Nach Renou (1931:86) hingegen
trägt das Werk den Titel The Dharma S´lstras und ist zwischen 1906 und 1909 erschienen, wobei eine
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25 Originaltexte und U¨bersetzungen sind in diesem Werk getrennt paginiert.
26 Auslassung (...) von mir.
27 Silca˜r, Kaca˜r District, Assam?
28 S´a˜mlo´, Muzaffarnagar District, Uttar Prades´?
29 Ma˜nsukhra˜y Mor ist allerdings als Herausgeber oder Verleger einer Reihe von Sanskrit-Werken aus

Calcutta in den 1950er und 1960er Jahren bekannt, darunter u.a. einige Purln˜as.

Verlagsangabe fehlt. Dieses umfangreiche Werk ist in den Jahren 1978 (Band 1) und 1979 (Band 2-6)
in 6 Bänden bei Cosmo Publications in New Delhi unter dem Titel The Dharam Shastra neu aufgelegt
worden. Die Herausgeber dieser Neuauflage geben ihrerseits auf dem Titelblatt einzig das Jahr 1908 als
Datum der Erstausgabe an. Im ersten Band ist den einzelnen Texten jedoch jeweils ein eigenes Titelblatt
vorangestellt, das aus der Erstausgabe stammt. Diese Titelblätter wiederum datieren aus dem Jahr 1906
und geben als Verlag die Elysium Press, Calcutta an. Genau diese Angabe wird von Nath/Chaudhuri
(1938:761) bestätigt. In den weiteren Bänden finden sich solche Titelblätter nicht mehr. Der zweite Band
enthält auf den Seiten 173-179 unter dem Titel Yamasamhita˜ die erste Version unseres Textes (Samhitl),
sowie auf den Seiten 277-285 des gleichen Bandes eine englische U¨bersetzung25. Diese Ausgabe der
YamasmŸti liegt mir in Form des obengenannten Nachdrucks aus Delhi vor.
(14) Nur Nath/Chaudhuri (1938:181) und Banerjee ([1974]:171] weisen auf die zeitlich nächstfolgende
Ausgabe hin. Die Angabe Nath/Chaudhuris, die offensichtlich Teile eines Titelblattes wiedergibt, sei hier
wegen ihrer Kuriosität wiedergegeben: "18 Smrities Dharma Shastra bay [sic] Bhimsan Sharma. With
Hindi tarnslatian [sic]. (...) Brahma Press, Etawah, 1907."26 Da es sich wiederum um eine Sammlung
von 18 Texten handelt, ist zu vermuten, daß sich auch darin eine Version der YamasmŸti befindet.
(15) Als einziger weist Napier (1957:2544) auf ein Werk hin, das 1320 bengalischer Zeitrechnung
(1913 u.Z.) unter dem Titel Sma¯˜tisamdarbha bei Aryan Press in S´ilacara27 erschienen ist. Mo¨glicherweise
enthält auch dieses Werk, das Napier zufolge von einem Ra˜mana˜tha Bhatta˜cha˜rya kompiliert wurde, nur
Teile von dharmas´lstra-Texten. Jedenfalls wurde den enthaltenen Sanskrittexten eine
Bengalo´-U¨bersetzung beigegeben.
(16) Auf die folgende Sammlung finden sich nur zwei recht unbrauchbare Hinweise. Der eine stammt
von Ludwik Sternbach (1973:22) und lautet "Astldas´a Sma¯˜tayar´, S´lmali¨, Vikrama 1998." Der zweite
findet sich bei Shrivastava/Vidyalankar (1988:151). Demnach ist dieses Werk 1941 u.Z. in Shamli28 bei
Sasta Sanskrit Sahitya Mandal erschienen und umfaßt 137 Seiten. Mo¨glicherweise ko¨nnte es sich hier
um einen Nachdruck der 1894 in Bombay erschienenen Venkates´vara-Ausgabe (10) handeln, worauf
allerdings nur die identische Seitenanzahl hinweist.
(17) Als nächstes erschien 1952-57 wiederum in Calcutta, innerhalb der Guru Man˜«al Granthama˜la˜ die
bislang wohl umfangreichste Sammlung von dharmas´lstras unter dem Titel The Smriti Sandarbha.
Diese Ausgabe wurde im Jahre 1988 bei Nag Publishers in Delhi neu aufgelegt. Zu Herausgeber und
Verlag der Erstauflage findet sich eine Angabe bei Shrivastava/Vidyalankar (1988:155), wo der
Herausgeber als Mansukhrai Rai und der Verlag mit M.S. More angegeben ist. Moghe hingegen gibt als
Herausgeber dieser Edition an zwei Stellen (1991:54, 81) Mansukhalal Mor, an anderer Stelle jedoch
Mansukharaya Mor an.29 Auf den Herausgeber des sechsbändigen Nachdrucks, der 56 Texte enthält, gibt
es anscheinend keinen Hinweis. Dessen Bände eins und vier enthalten jedoch jeweils Vorworte
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30 Dort heißt es: "20 Sma¯˜ti¨ylin, Vol.1...".
31 Auf die letztgenannten beiden Ausgaben verweist auch Rost (1897:137).

patriotischen Inhalts aus der Erstausgabe. Das Vorwort des vierten Bandes (S´a˜stro´ 1988,IV:«) läßt
eindeutig erkennen, daß dessen Autor, ein "Rljguru" Haridatta S´a˜stro´, als deren Herausgeber fungierte.
Im gleichen Band des Nachdrucks erscheinen alle drei der bis dahin edierten Versionen unseres Textes
nebeneinander unter den Titeln YamasmŸti (Version 1, "Samhitl"), LaghuyamasmŸti (Version 3,
"Laghu") und BŸhadyamasmŸti (Version 2a, "Ba¯˜hat"). Wie bereits unter 2.2. erwähnt, kommen diese Titel
in Kolophonen von Manuskripten nicht vor. Stattdessen werden alle drei Versionen dort stets nur als
YamasmŸti oder Yamadharmas´a˜stra bezeichnet. Auch die von Dutt (s.o., (13)) verwendete Bezeichnung
Yamasamhita˜ ist handschriftlich nicht belegt. Die in dieser Ausgabe befindliche Laghu- und
BŸhadyamasmŸti sind aus der A˜nanda˜s´rama-Ausgabe kopiert worden, was sich anhand einiger
u¨bernommener Druckfehler zweifelsfrei nachweisen läßt.
(18) Die zeitlich nächste Ausgabe erschien erst 1971 in Bareilly. Nur ein Hinweis auf diese Ausgabe,
die von einem Shriram Sharma ediert wurde, ist bisher bekannt. Die Angabe, die ebenfalls von
Shrivastava/ Vidyalankar (1988:155) stammt, enthält einen Schreib- oder Druckfehler30. Immerhin kann
man ihr entnehmen, daß diese Sammlung anscheinend mehrbändig ist, 20 sma¯˜tis enthält, beim Sanskrit
Samsthan in Bareilly erschien und 504 Blatt umfaßt.

Aufgrund dieser Editionen ergibt sich betreffs der vermeintlichen Verbreitung des Textes ein etwas
anderes Bild als jenes, welches wir zuvor durch die geographische Verteilung der Handschriften
gewonnen hatten. Sehen wir von der enzyklopädischen Ausgabe The Smriti Sandarbha einmal ab, so
enthalten alle fru¨hen Ausgaben aus Calcutta die erste Version (Samhitl), die Ausgaben aus Bombay und
Poona jedoch die zweite und/oder dritte Version des Textes (Ba¯˜hat und Laghu).

3.2. Einzelausgaben der Yamasma¯˜ti
Neben diesen zahlreichen Textausgaben der YamasmŸti im Rahmen von Sammlungen gibt es auch

einige Einzelausgaben. Drei Exemplare solcher Einzelausgaben stammen aus dem Fundus der India
Office Library (IOL) und befinden sich heute im Besitz der British Library, London.

Die fru¨heste dieser Ausgaben ist mo¨glicherweise ein undatieres Werk mit dem Titel
Yamasamhiteyam, welches nur drei Blatt umfaßt und bei der Sama˜ca˜racandrika˜ Press in Calcutta
erschienen ist (Napier 1957:3113). Allerdings ist zu vermuten, daß dieser Text nur ein Auszug der oben
aufgefu¨hrten Sammlung der gleichen Druckerei sein ko¨nnte. Angesichts des geringen Textumfanges und
des Erscheinungsortes ist es sehr wahrscheinlich, daß es sich hierbei um die erste Version (Samhitl) der
YamasmŸti handelt.

Unzweifelhaft ist dagegen die Einzelausgabe Yamasamhitl, die 1886 bei der Jo˜a˜naratna˜kara Press
in Calcutta erschienen ist. Sie umfaßt 17 Seiten und wurde von einem S´ro´yukta Navacandra S´iroman˜i
herausgegeben (Napier ibid.).

Das gleiche gilt auch fu¨r eine mit "Yamasma¯˜ti" betitelte, 1887 erschienene Ausgabe der Gujara˜to´
Printing Press, die 16 Seiten umfaßt und mit einem Gujara˜to´-Kommentar versehen ist. Leider erwähnt
Napier (ibid.) weder Herausgeber noch Erscheinungsort. Laut Auskunft von Herrn Prof. S. S. Bahulkar
befand sich die Gujara˜to´ Printing Press in Bombay31.
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32 Zitiert (aus Va˜sDhS´) von Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 1,221 (A˜pte 1903:439) und KKT4:97.

4. Zitate aus der Yamasma¯˜ti bei anderen Autoren der indischen Dharmaliteratur
4.1. Yama-Zitate in dharmashtras bzw. dharmas´lstras

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Yama als Autor eines dharmas´lstras in der Liste des
Ya˜jo˜avalkyadharmas´a˜stra erscheint und daß sich im Baudha˜yanadharmasu`tra und im
Va˜sisthadharmas´a˜stra Zitate aus einem *Yamadharmas´a˜stra finden. Außerdem gibt es eine Reihe von
Parallelstellen, das heißt, Verse aus vorliegenden Versionen der YamasmŸti finden sich teils wo¨rtlich,
teils in leicht verändertem Wortlaut auch in anderen sma¯˜tis. Diese ko¨nnen jedoch nicht als Zitate gelten,
da die Frage nach der Autorenschaft nicht geklärt werden kann. Zitate, das heißt Verse, die explizit Yama
zugeschrieben werden, sind hingegen in teilweise erstaunlicher Anzahl in der den dharmashtras und
mhlasma¯˜tis nachgeordneten Literatur enthalten, d.h. in den Kommentaren (bhlsya oder ti¨kl) zu einzelnen
dharmas´lstras und in den dharmanibandhas (Enzyklopädien).

4.1.1. Zitate aus dem Vlsisthadharmas´lstra
Das Va˜sisthadharmas´a˜stra ist einer der fru¨hesten Texte, der auf Yama als dharma-Autor verweist

bzw. Verse von Yama zitiert. Kane datiert das Werk in die Zeit von 300-100 v.u.Z. Die uns vorliegende
Form (vgl. Fu¨hrer 1883) ko¨nnte der Text etwa im 1. Jh. u.Z. erhalten haben.

Va˜sDhS´ zitiert in 11,20 einen Vers, der zwar nicht von Yama selbst zu stammen scheint (vgl. HDhS´
I,1:100f., 522), der aber eine Ansicht Yamas reflektiert und somit zeigt, daß Yama seinerzeit als
Autorität auf dem Gebiet des dharma allgemein bekannt und akzeptiert war. Dies geht insbesondere aus
der einleitenden Wendung athlpy udlharanti hervor:
athlpy udlharanti,
atha cen mantravid yuktar´1 s´lri¨rair´ panktidhsan˜air´2. Va˜sDhS´ 11,20a/b
adhsyam tam yamar´ prlha panktiplvana eva sar´. Va˜sDhS´ 11,20c/d32

1KKT: mantrasamyuktar´. 2KKT: Edhsakair´.
"Dazu zitiert man auch:
Wenn aber einer, der die heiligen Texte kennt, mit ko¨rperlichen Schäden, die die pankti-Gemeinschaft
verunreinigen, behaftet ist, so hat Yama ihn als [die pankti-Gemeinschaft] nicht verunreinigend erklärt;
er ist [vielmehr] einer, der die pankti-Gemeinschaft reinigt."

In Version Ba¯˜hat der YamasmŸti wird in einem vergleichbaren Vers eine widerspru¨chliche Ansicht
vertreten, Ba¯˜hat 3,41:
tathaiva mantravid yuktar´ s´lri¨rair´ panktidhsanair´1. BY 3,41a/b
varjitam ca yamar´ prlha panktiplvana eva sar´. BY 3,41c/d
1(AAB) k,g, [BD1], [BD2]: Edhsakair´.
"Ebenso [wenn] einer, der die heiligen Texte kennt und mit ko¨rperlichen Schäden, die die
pankti-Gemeinschaft verunreinigen behaftet ist, so hat Yama ihn als zu vermeidend erklärt; er ist einer,
der die pankti reinigt."

Zweifellos ist die Lesung des Va˜sDhS´ besser als die der Version Ba¯˜hat, da in letzterer varjitam und
panktiplvana in deutlichem Widerspruch stehen. Zudem kann die Lesung varjitam ca fu¨r ldhsyam tam
nicht auf einen bloßen Abschreibfehler zuru¨ckgefu¨hrt werden. Der Vers scheint vielmehr in späterer Zeit
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33 Fu¨hrer (1883:8) liest in seiner Edition des Va˜sDhS´ an dieser Stelle dhanam statt dhlnyam, offensichtlich
in Anlehnung an Bu¨hler (1882:14), der an dieser Stelle "property" u¨bersetzt hatte. Gegen diese Lesung wandte sich
Bo¨htlingk (1885:482) mit der lapidaren Bemerkung: "Statt dhanam ist doch wohl dhlnyam mit Hdschr. F zu
lesen."

einer veränderten Auffassung dieser Frage angepaßt worden zu sein, denn der hier vertretene Standpunkt
ist restriktiver als zuvor, da offensichtlich bestimmte ko¨rperliche Gebrechen schwerer wiegen als die
Kenntnis heiliger Texte.

Va˜sDhS´ 14,30, ein Vers, der Praja˜pati zugeschrieben wird, verweist ebenfalls auf Yama mit der
Wendung "yamas tad as´uci prlha", "das hat Yama fu¨r unrein erklärt". Eine Parallele dazu gibt es jedoch
in den vorliegenden Versionen der YamasmŸti nicht.

Explizit durch "yamagi¨tlo¯ s´lokln" als Zitate kenntlich gemacht sind fu¨nf Verse, Va˜sDhS´ 18,13-16
und 19,48. Sie finden sich aber in keiner der mir vorliegenden Fassungen des Textes wieder, obschon
zumindest einige von ihnen auch in späteren Kommentaren oder dharmanibandhas als Yama-Zitate
ausgewiesen sind. Kane (HDhS´ I,1:101, 523 fn. 622) hat darauf hingewiesen, daß einige dieser Verse
in der ManusmŸti enthalten sind.

Ein weiteres Zitat aus dem *Yamadharmas´a˜stra haben wir vermutlich in Va˜sDhS´ 2,41 vor uns. Diese
Strophe wird von Vasistha wie auch von Baudha˜yana (1.5.10,23) anonym zitiert, das heißt ohne Angabe
eines Autors. Die Tatsache, daß bei Vasistha manche Zitate mit dem Namen des Autors versehen, andere
jedoch nur mit der Wendung "athlpy udlharanti" als Zitate gekennzeichnet sind, mag vielleicht darauf
hindeuten, daß dem Autor des Va˜sDhS´ die Herkunft dieser Verse entweder nicht bekannt war, oder sie
allgemein bekannt, sozusagen 'in aller Munde' waren ("udlharanti" - "man zitiert"). Ein Indiz dafu¨r, daß
Va˜sDhS´ 2,41 dennoch urspru¨nglich dem *Yamadharmas´a˜stra entstammt, ko¨nnte man in der Tatsache
sehen, daß sich die Strophe in keinem anderen der von mir verglichenen dharma-Texte, wohl aber in drei
der u¨berlieferten Versionen der YamasmŸti lokalisieren läßt:
athlpy udlharanti,
samargham dhlnyam uddha¯˜tya mahlrgham yar´ prayacchati. Va˜sDhS´ 2,41a/b
sa vai vlrdhusiko nlma brahmavldisu garhitar´. Va˜sDhS´ 2,41c/d
"Dazu zitiert man auch:
Wer Getreide, das er billig erworben hat, teuer abgibt, der wird in heiligen Texten als Wucherer
getadelt."33

Diese Strophe findet sich in den folgenden Versionen der YamasmŸti in folgenden Lesungen:
BKurz 44 (Lesung [KD3]):
samargham1 dhanam2 uddha¯˜tya mahlrgham3 yar´ prayachati4. BK 44a/b
sa vai vlrddhusiko5 nlma brahmavldisu6 garhitar´7. BK 44c/d
1[KD1]: samartha. 2[KD2] dhlnyam. 3[KD1]: mahartham; [KD2]: mahagha. 4[KD2]: yar´ vair´ pragachati. 5[KD1]:
vlrddhusito. 6[KD1], [KD2]: brlhmavldisu. 7[KD2]: garhatata.

Ba¯˜had 3,23:
samargham dhanam utsa¯˜jya mahargham yar´ prayacchati. BY 3.23a/b
sa vai vlrdhusiko jo¯eyo brahmavldisu garhitar´. BY 3.23c/d
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34 Bu¨hler (1879) gibt keine konkrete Datierung fu¨r das Baudha˜yanadharmasu`tra. Allerdings vermutet er,
daß das A˜pastambadharmasu`tra nicht später als im 3. Jhdt. v.u.Z. entstanden ist (p. xliii) und daß zwischen
Baudha˜yanadharmasu`tra und A˜pastambadharmasu`tra eher Jahrhunderte als Jahrzehnte gelegen haben (p. xxii),
wobei ihm das Baudha˜yanadharmasu`tra als das ältere dieser beiden Werke gilt.

35 Bu¨hler (1882:175) u¨bersetzt: "Now they quote also (the following verses): 'He who, aquiring property
cheap, employs (it so that it yields) a higher price, is called a usurer, and blamed in all (treatises on) sacred law."

Samhitl 37:
samlrgham1 tu samuddha¯˜tya mahargham2 yah prayacchati. YS 37a
sa vai vlrdhusiko nlma brahmavldisu garhitar´. YS 37b
1(MDY): samlghyan. 2(MDY): mahlghyam.

Die Varianten in den einzelnen Versionen der YamasmŸti beruhen offensichtlich u¨berwiegend auf
Abschreibfehlern. Handschrift [KD2] zur Version BKurz u¨berliefert allerdings noch das vermutlich
originale dhlnyam in plda a.

4.1.2. Zitate aus dem Baudhlyanadharmashtra
Das Baudha˜yanadharmasu`tra, das Kane mit Bu¨hler34 zwischen 500 und 200 v.u.Z. (HDhS´ I,1:51)

datiert, wäre, folgte man dieser Datierung, der älteste Text, der mo¨glicherweise Zitate aus einem
*Yamadharmas´a˜stra enthält. Die entsprechenden Strophen sind hier nur mit dem u¨blichen athlpy
udlharanti als Zitate gekennzeichnet. Anders als im Va˜sDhS´ wird Yama als Autor eines dharma-Textes
nicht erwähnt. Dennoch finden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hier Verse aus dem
*Yamadharmas´a˜stra. Kommen wir zunächst auf den zuletzt zitierten Vers, Va˜sDhS´ 2,41, zuru¨ck.
Baudha˜yana zitiert 1.5.10,23:
athlpy udlharanti
yar´ samargham a¯˜n˜am ga¯˜hya mahlrgham samprayojayet. BDhS 1.5.10,23-1a/b
sa vai vlrdhusiko nlma sarvadharmesu garhitar´. BDhS 1.5.10,23-1c/d
"Dazu zitiert man auch:
Wer ein billiges Darlehen genommen hat und es fu¨r ein Teures verwendet, der wird in allen dharmas als
Wucherer getadelt."35

Dies ist die einzige weitere, mir bekannte Parallele zum obengenannten Vers. Trotz der gleichen
Konstruktion der Verse steht das Zitat Baudha˜yanas in einem anderen Zusammenhang, denn hier geht
es nicht um Handel, sondern um Geldverleih. Daß beide Zitate letztlich dennoch auf die gleiche Quelle
zuru¨ckgehen, legt die Tatsache nahe, daß das Zitat sowohl bei Vasistha wie auch bei Baudha˜yana einen
zweiten Vers umfaßt, dem erst das iti folgt, welches das Zitat beschließt.

Auf Vasistha 2,41 folgt:
brahmahatylm ca va¯˜ddhim ca tulayl samatolayat. Va˜sDhS´ 2,42a/b
atisthad bhrhn˜ahl kotylm vlrdhusir´ samakampateti. Va˜sDhS´ 2,42c/d
"Die To¨tung eines Brahmanen und die Wucherei wog er mit einer Waage gegeneinander ab. Der
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36 Bu¨hler (1882:14) u¨bersetztc/d mit: "the slayer of the Braˆhmana remained at the top, the usurer sank
downwards". Demnach wo¨ge aber Wucher schwerer als bhrhnahatyl, was schlichtweg unmo¨glich ist. Die folgende
Erklärung von Herrn Prof. Dr. Harry Falk trifft den Sinn des Verses besser: "Bu¨hler [liegt] falsch. Er denkt offenbar
an eine Mittelwaage; hier ist aber eine Schiebewaage gemeint: die brahmahatyl ist der Schieber, der "an die
Spitze" der Tarierstange geschoben wird, wa¨hrend der Wucherer in der Waagschale "mitzittert". So sind beide
gleich schwer und zusa¨tzlich noch "an der Spitze" das Schwerste, was sich mit dieser Waage messen la¨a¯t."

37 Bu¨hler (1882:170) u¨bersetzt: "A clever man, who knows (the rules of) purification and is desirous of
righteousness, shall perform (the rites of purification), after having fully considered the time, and the place (of the
defilement), likewise himself, (as well as) the object (to be cleaned) and the substance (to be employed), the
purpose of the object, the cause (of the defilement), and the condition (of the thing or person defiled)."

bhrhn˜a-To¨ter stand an der Spitze, der Wucherer zitterte mit."36

Auf Baudha˜yana 1.5.10,23-2 folgt:
va¯˜ddhim ca bhrhn˜ahatylm ca tulayl samatolayat. BDhS 1.5.10,23-2a/b
atisthad bhrhn˜ahl kotylm vlrddhusir´ samakampateti. BDhS 1.5.10,23-2c/d.

Mo¨glicherweise handelt es sich auch bei zwei weiteren Versen Baudha˜yanas um Yama-Zitate. 
Baudha˜yana zitiert 1.5.8,53:
athlpy udlharanti
kllam des´am tathltmlnam dravyam dravyaprayojanam. BDhS 1.5.8,53a/b
upapattim avasthlm ca vijo¯lya s´aucam s´aucajo¯ar´ kus´alo dharmepsur´ samlcaret.

BDhS 1.5.8,53c/d
"Dazu zitiert man auch:
Wenn er Zeit und Ort, wie auch das [eigene] Selbst, die Gerätschaft und deren Verwendung, sowie
Ursache und Zustand ergru¨ndet hat, dann soll [er als] ein Kenner der Reinheit (bzw. der Reinigungsriten),
ein kus´ala, einer der den dharma erstrebt, die [Riten zur] Reinigung durchfu¨hren."37

Eine vergleichbare Strophe ist in zwei Versionen der YamasmŸti enthalten.
BKurz 65 und Samhitl 51 lesen:
des´am kllam tathltmlnam1 dravyam dravyaprayojanam2. BK 65a/b, YS 51a/b
upapattim avasthlm3 ca jo¯ltvl s´aucam4 samlcaret. BK 65c/d, YS 51c/d
1[KD3]: tathl pltram. 2[KD1]: Eprabhojanam. 3[KD1], [KD2], [KD3]: avaschlm. 4YS: dharmam.

Offensichtlich enthält die Strophe in der Fassung des BDhS in plda d eine sekundäre Erweiterung,
denn nur wenn man in plda d *vijo¯lya s´aucam lcaret liest, wird das Metrum eingehalten. Die Lesung
dieser Strophe der beiden Yama-Versionen ist metrisch korrekt und daher als besser zu bewerten.
Dennoch ist nicht zu entscheiden, aus welchem Werk der Vers urspru¨nglich stammt.

Baudha˜yana zitiert 2.2.3,19:
athlpy udlharanti:
dvipitur´ pin˜e¯`adlnam sylt pin˜e¯`e pin˜e¯`e ca nlmani¨. BDhS 2.2.3,19a/b
trayas´ ca pin˜e¯`lr´ san˜n˜lm syur evam kurvan na muhyati¨ti. BDhS 2.2.3,19c/d
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38 Aufgrund von Adoption oder niyoga (vgl. HDhS´ II,2:1088).
39 Nämlich die Namen des jeweiligen Vorfahren, das sind beim pin˜e¯`apita¯˜yajo¯a, auf den diese Anweisung

Bezug nimmt, in der Regel der Vater, Großvater und Urgroßvater, fu¨r die jeweils ein eigener Reiskloß bestimmt
ist.

40 Die inc/d enthaltene Anweisung enthält Manu 3,247 als einleitende Handlung zum sapin˜e¯`i¨karan˜a.

"Dazu zitiert man auch:
Wenn jemand, der zwei Väter hat38, ein pin˜e¯`adlna (Reiskloßgabe) macht, dann werden bei jedem
einzelnen Reiskloß beide Namen39 [ausgesprochen]; das wären [dann] drei Reisklo¨ße fu¨r sechs
[Vorfahren]; wer das so macht, macht keinen Fehler."

Laghu 79 liest:
dve pitur´1 pin˜e¯`adlnam2 sylt pin˜e¯`e pin˜e¯`e dvinlmatl. LY 79a/b
san˜n˜lm3 deyls4 trayar´ pin˜e¯`l5 evam dltl na muhyati. LY 79c/d
1(AAL)ga, [LD1], [LD3], [LD7], [LG1]: dvipitur´. 2(ADL): Edlne. 3[LD1], [LG1]: pan˜lm. 4[LD4]: devyls. 5[LG1]:
pin˜e¯`lr´.

Neben diesen Zitaten, finden sich bei Baudha˜yana und Vasistha noch einige weitere Verse, die zwar
in keiner Version der YamasmŸti enthalten, jedoch in späteren Kommentaren oder dharmanibandhas als
Yamazitate ausgewiesen sind. Deren Zugeho¨rigkeit zu einem *Yamadharmas´a˜stra ist aber nicht
zweifelsfrei nachzuweisen. Das gleiche gilt fu¨r ein einziges Zitat aus dem A˜pastambadharmasu`tra,
A˜pDhS 1.6.19,13, welches von Laksmo´dhara (KKT2:246) Yama zugeschrieben wird.

4.2. Zitate aus Kommentaren zu dharmas´lstras oder aus dharmanibandhas
4.2.1. Vis´varhpas Bllakri¨e¯`l

Einer der fru¨hesten Kommentare zu einem dharmas´lstra, der ein *Yamadharmas´a˜stra zitiert, ist die
Ba˜lakro´«a˜ des Vis´varu`pa zum Ya˜jDhS´ (SASTRI 1921/22). Dieser Kommentar ist nach Kane (HDhS´
I,1:564) um 800-825 u.Z. entstanden. Vis´varu`pa zitiert insgesamt sechs Anustubh-Verse Yamas, vier
davon im Lclrldhylya und zwei Verse plus drei Halbverse im Prlyas´cittldhylya. Von diesen Versen
wird einer fast wo¨rtlich in Laghu u¨berliefert.
Vis´varu`pa zu Ya˜jDhS´ 1,252:
varse varse tu kartavyl mltlpitros tu sannatir´.
adaivam bhojayec chrlddham pin˜e¯`am ekam ca nirvapet.
"In jedem Jahr ist die Verehrung des Vaters und der Mutter zu begehen, er soll [eingeladene Brahmanen]
das nicht mit den Go¨ttern verbundene s´rlddha essen lassen und einen Reiskloß [fu¨r die Eltern] ablegen."

Laghu liest:
varse varse tu kurvi¨ta mltlpitror´ tu satka¯˜tim. LY 81a/b
adaivam bhojayec chrlddham pin˜e¯`am ekam tu nirvapet. LY 81c/d40

"In jedem Jahr soll er die Ehrung des Vaters und der Mutter begehen, er soll [eingeladene Brahmanen]
das nicht mit den Go¨ttern verbundene s´rlddha essen lassen und einen Reiskloß [fu¨r die Eltern] ablegen."
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41 U¨ber Apara˜rka und seinen Kommentar vgl. HDhS´ I,2:713 ff.
42 aclrldhylya: brahmaclri¨E, vivlhaE, ga¯˜hasthadharmaE, snltakavrataE, bhojylbhojyabhaksylbhaksyaE,

dravyas´uddhiE, dlnaE und s´rlddhaprakaran˜a.
  vyavahlrldhylya: sldhlran˜avyavahlramlta¯˜klE, slhasaE und stri¨samgrahan˜aprakaran˜a.
  prlyas´cittldhylya: as´aucaE, lpaddharmaE, vlnaprasthaE, yatiE und prlyas´cittaprakaran˜a.

Vis´varu`pas explizite Erwähnung Yamas belegt, daß auch ihm um 800-825 u.Z. ein
*Yamadharmas´a˜stra bekannt war. Der geringe Umfang des zitierten Materials, das sich in diesen drei
fru¨hesten Textzeugen BDhS, Va˜sDhS´ und Ba˜lakro´«a˜ findet, läßt allerdings keine Ru¨ckschlu¨sse auf
Umfang und Gestalt des urspru¨nglichen *Yamadharmas´a˜stra zu.

Nach dem ersten Jahrtausend wandelt sich die Dokumentationslage fu¨r unseren Text mit den
offensichtlich veränderten Bedu¨rfnissen entsprechenden Kommentaren und nibandhas geradezu
dramatisch. Während die mhlasma¯˜tis ihre Autorität aus der Fiktion scho¨pften, von mythischen Weisen
verfaßt worden zu sein, und sich demgemäß Zitate aus anderen, konkurrierenden Werken weitgehend
verboten, versuchten die Autoren der späteren Kommentare und nibandhas, denen es um die Auslegung
alter, oft sich widersprechender und in vielen Fällen wohl nicht mehr zeit- oder umfeldgemäßer Regeln
ging, die Autorität ihrer Werke gerade durch die Kenntnis zahlreicher, altehrwu¨rdiger Quellen zu
belegen. Die Kommentare zu den dharmas´lstras - und in noch weit ho¨herem Maße die
dharmanibandhas - stellen denn auch in weiten Teilen kommentierte Zitatsammlungen dar (vgl. HDhS´
I,1:545 f.).

4.2.2. Aparlrkas Kommentar zum Yljo¯avalkyadharmas´lstra
Um 1125 entstand der Kommentar des Apara˜rka zum Ya˜jDhS´, der in einer Ausgabe des A˜nanda˜s´rama

(A˜pte 1903/04) vorliegt. Das Werk gleicht aufgrund der Vielzahl darin enthaltener Zitate einem
nibandha41. Apara˜rka zitiert insgesamt 293 komplette Verse Yamas zu einer Vielzahl von Themen. Hinzu
kommen zahlreiche Halbverse und einige Prosapassagen. Dabei werden Yama-Verse zu allen drei
adhylyas der Ya˜jo˜avalkyasmŸti zitiert. Nur jeweils einen Vers zitiert Apara˜rka, dies jedoch ausdru¨cklich,
aus BŸhadyama und Laghuyama. Im lclrldhylya finden sich zu acht der insgesamt zwo¨lf prakaran˜as
Zitate aus Yama, im vyavahlrldhylya enthalten nur drei von 25 prakaran˜as solche Zitate und im
prlyas´citta-adhylya wird Yama in allen fu¨nf prakaran˜as zitiert42. Als einen mo¨glichen Indikator fu¨r den
Umfang des urspru¨nglichen *Yamadharmas´a˜stra mag man die Anzahl der Zitate bei Apara˜rka betrachten.
Laut dem der A˜nanda˜s´rama-Ausgabe beigegebenen Index ist sie gleich der Anzahl der Zitate aus dem
Va˜sisthadharmas´a˜stra: Yama wird an 156, das Va˜sDhS´ an 157 Stellen zitiert.

Von dieser beachtlichen Anzahl an Versen und Prosa findet sich nur ein geringer Teil in unseren
u¨berlieferten Texten wieder. Insgesamt sind es genau zehn Verse. Die Verse, die Baudha˜yana und
Vasistha aus Yama zitieren, sind bei Apara˜rka nicht belegt. Die folgenden Beispiele zeigen, daß auch
Apara˜rkas Zitate fu¨r die Textgeschichte der YamasmŸti von hoher Bedeutung sind. Betrachten wir
zunächst das folgende Beispiel:
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 1,191 (A˜pte 1903/04:243):
can˜e¯`llabhln˜e¯`asamspa¯˜stam pi¨tvl khpagatam jalam.
gomhtraylvaklhlras trirltren˜aiva s´udhyati.
"Hat ein [Brahmane] Wasser getrunken, das mit dem Gefäß eines cln˜e¯`lla in Beru¨hrung gekommen und
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43 Hier wäre wohl besser kuplgatam jalam "aus einem Brunnen stammenden Wasser" zu lesen, denn kaum
wird jemand bereits gescho¨pftes Wasser wieder in einen Brunnen gießen. 

[von dort] in [seinen] Brunnen gelangt ist43, so wird er gereinigt, wenn er sich drei Tage lang von
Kuhurin und Gerste ernährt."

Dieser Vers findet sich in etwas anderer Lesung in Ba¯˜hat 1,8:
cln˜e¯`llabhln˜e¯`asamspa¯˜stam pi¨tvl bhhmigatam jalam. BY 1,8a/b
gomhtraylvaklhlrar´ sae¯`rltren˜a vis´udhyati. BY 1,8c/d
"Hat ein [Brahmane] Wasser getrunken, das mit dem Gefäß eines cln˜e¯`lla in Beru¨hrung gekommen und
[von dort] in die Erde [in seinen Brunnen?] gelangt ist, so wird er gänzlich gereinigt, wenn er sich sechs
Tage lang von Kuhurin und Gerste ernährt."

Die Schwierigkeit, die Beziehung des Zitates zur YamasmŸti zu bestimmen, zeigt sich schon darin,
daß Apara˜rka den Vers explizit aus Yama, nicht aus BŸhadyama zitiert, er aber in den vorliegenden
Manuskripten nur in der Version vorkommt, die in den Textausgaben als BŸhadyamasmŸti bezeichnet
wird. Wie bereits erwähnt, erscheinen diese Titel nicht in Handschriftenkolophonen. Demnach ko¨nnte
man aus dem vorangegangenen Textbeispiel schließen, daß die Version Ba¯˜hat Material des
*Yamadharmas´a˜stra bewahrt; die sinnverändernden Lesungen, die der Vers in Ba¯˜hat zeigt, ko¨nnten dabei
als Folge einer U¨berarbeitung des urspru¨nglichen Textes gedeutet werden. Allerdings ergäbe sich
dadurch eine weitere Schwierigkeit aus dem Umstand, daß der gleiche Vers auch noch mindestens in
zwei weiteren sma¯˜tis zu finden ist:
SamvartasmŸti 188 (Simha 1990:164) und Para˜s´arasmŸti 6,26 (Simha 1990:354):
cln˜e¯`llabhln˜e¯`asamspa¯˜stam pi¨tvl khpagatam jalam. SamS 188a/b, ParS 6,26a/b
gomhtraylvaklhlras trirltren˜a vis´udhyati1. SamS 188c/d, ParS 6,26c/d
1ParS: plda d lautet: trirltrlc chuddhim lpnuylt.

Dieses Beispiel verdeutlicht ein weiteres grundlegendes Problem dieser Literaturgattung, nämlich,
daß Verse recht häufig in verschiedenen Werken erscheinen. Bei solchen Versen ist die Frage nach einer
urpru¨nglichen Autorenschaft nicht zu entscheiden, was eine Rekonstruktion eines Textes, dessen
u¨berlieferte Form so vielgestaltig ist wie die der YamasmŸti, in hohem Maße erschwert.

Ein weiteres Yama-Zitat findet sich bei Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,221 (A˜pte 1903/04:1039):
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´.
agnim pravis´ya s´udhyanti snltvl mahati vl kratau.
"Die vier [Kategorien derer], die ein schweres Vergehen begangen haben, werden unterschiedslos
gereinigt, wenn sie ins Feuer gehen oder wenn sie bei einem großen Opfer gebadet haben."
Dieser Vers ist, ebenfalls etwas verändert, in Laghu enthalten:
Laghu 31 liest:
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´. LY 31a/b
agnim pravis´ya s´udhyanti sthitvl vl mahati kratau. LY 31c/d
"Die vier [Kategorien derer], die ein schweres Vergehen begangen haben, werden unterschiedslos
gereinigt, wenn sie ins Feuer gehen oder wenn sie ein großes Opfer durchgefu¨hrt haben."
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44 MW 740/3: "brahmasuvarcall f. a species of plant Sus´r. (Helianthus or Clerodendrum Siphonantus
(...)." MW 742/1: "brlhmi¨ f. N. of various plants (Clerodendrum Siphonantus, Ruta Graveolens, Enhydra Hingcha
&c. (...)." Der Ausdruck brahmasuvarcall ist in den mir vorliegenden Dharmatexten viermal belegt, i.e. Manu
11,159 und ViS 1,47, 51,32 und 51,46. Eine exakte Parallele zu dem hier verwendeten Ausdruck findet sich ViS
46,23 und Va˜sDhS´ 27,11.

Während die Lesung sthitvl in plda d wohl als Schreibfehler zu bewerten ist, zeigt der Vers in Su¨d
ganz erhebliche Abweichungen:
<mahlpltakakarmln˜i>1 catvlro 'py avis´esatar´2. SY 25a/b
agnim pravis´ya s´udhyanti3 snlnld vlpi hayakratau4. SY 25c/d
1[SG2]: beschädigt. 2[SG1]: avis´esyatar´. 3[SG1]: pravis´udhyanti. 4[SG1]: snlnam vlpi hatl kratau; [SG2]: snlnam
vlthlhaye ka¯˜tau; [SN1]: snlnam vlpi hayakratau; [ST1]: snlnam vlpi hayaskratau; [ST2]: snlnld vlpiha tatka¯˜tl;
[ST4]: snlnld vlpi¨ha tatka¯˜tl.
"Die vier [Kategorien] derer, <die ein schweres Vergehen begangen haben>, reinigen sich
unterschiedslos dadurch, daß sie ins Feuer gehen oder durch das Schlußbad bei einem Pferdeopfer."

Auch wenn zumindest das Kompositum mahlpltakakarmln˜i hier unpassend ist, so bestätigt Su¨d doch
immerhin Apara˜rkas Lesung snltvl in plda d gegenu¨ber der Lesung sthitvl bei Laghu. Dieses Beispiel
legt nun jedoch die Vermutung nahe, daß auch Laghu und Su¨d Material aus dem *Yamadharmas´a˜stra
u¨berliefern.

Besonders aufschlußreich in Bezug auf die vorliegenden Versionen der YamasmŸti ist auch das
folgende, zwei Strophen umfassende Zitat.
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,292 (A˜pte 1903/04:1192-93):
jallgnyudbandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´.
visaprapatanaprlyas´astraghltls´ ca ye cyutlr´.
sarve te pratyavasitlr´ sarvalokavigarhitlr´.
clndrlyan˜ena s´udhyeyus taptaka¯˜cchradvayena vl.
"Diejenigen, die [dem Tod durch] Wasser, Feuer oder Erhängen entkommen sind, diejenigen, die eine
Wanderschaft oder Fasten u¨berlebt haben, diejenigen, die Gift, Herabstu¨rzen (von einem Fels o.ä.),
Fasten (bis zum Tode) oder Waffenhiebe u¨berlebt haben; alle die sind, da sie [vom Weg ins Jenseits]
Zuru¨ckgekehrte sind, welche, die von aller Welt gemieden werden. Sie sollen sich durch ein clndrlyan˜a
oder durch zwei taptaka¯˜cchras reinigen."

Diese beiden Verse nun sind, mit geringfu¨gigen Abweichungen, in allen untersuchten Versionen der
YamasmŸti Samhitl, Ba¯˜hat, BKurz, Laghu und Su¨d enthalten (s.u. 5.2.1./2.). Demnach u¨berliefern also
alle diese Versionen in verschiedener Quantität und Qualität Material aus einem *Yamadharmas´a˜stra,
welches auch in der Fassung, die Apara˜rka vorgelegen hat enthalten war.

Interessant sind in diesem Zusammenhang nun noch die singulären Zitate Apara˜rkas aus BŸhad- und
Laghuyama. Aus BŸhadyama zitiert Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,255 (A˜pte 1903/04:1074):
surlbhln˜e¯`asthitam toyam yadi kas´cit pibed dvijar´.
sa dvldas´lham ksi¨ren˜a pibed brlhmi¨m suvarcallm.
"Wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser trinkt, welches sich in einem Gefäß fu¨r Spirituosen befindet,
so soll er zwo¨lf Tage [den Aufguß der Pflanze] brlhmi¨ suvarcall44 zusammen mit Milch trinken."
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45 In der Ausgabe A˜ptes (ibid.) steht an dieser Stelle Esthitl lpo. Demnach wäre lpas hier der Form nach
Nominativ Pl. Dazu bemerkt Whitney 1924:148 (§393a): "In the earlier language (especially AV.) and even in the
epics, the nom. and accus. pl. forms are occasionally confused in use, lpas being employed as accus., and apas
as nominative."

46 Eine ähnliche Anweisung enthält Va˜sDhS´ 20,21:
madyabhln˜e¯`e sthitlpo yadi kas´cid dvijar´ pibet.
padmodumbarabilvapalls´lnlm udakam pi¨tvl trirltren˜aiva s´udhyati.

47 Laut einer Anmerkung A˜ptes (ibid.) lesen zwei andere Versionen (ka,ca) annahi¨nam.
48 Vgl. Manu 3,145 und 3,234. Auch Bu¨hlers U¨bersetzung dieser beiden Verse läßt auf Schwierigkeiten

beim Verständnis der Verbindung yatnena + Wz. bhuj schließen. Gegen ein hier ebenso mo¨gliches tato 'yatnena
- "ohne Anstrengung (Umschweife?)" spricht Manu 3,145, wo die 3. Sg. Optativ Parasmaipada vom Caus. der Wz.
bhuj ebenfalls mit dem Instr. Sg. von yatna steht.

49 Vgl. hierzu Bloomfield (1906:681). Auf die Stelle RV 1.90,6 nehmen auch mehrere andere
Dharmas´a˜stra-Texte Bezug. So z.B. BDhS 2.8.14,5, Va˜sDhS´ 28,13 VŸddhaha˜ro´tasmŸti 8,29 und Ya˜jDhS´ 1,238.
(Vgl. Bloomfield ibid.).

50 Dabei handelte es sich, wie der Beginn nahelegt, offenbar um einen Anustubh-Vers:
mltaram bhagini¨m gatvl - v - v v - - -.

Zwar enthält keine der vorliegenden Yamaversionen diesen Vers, jedoch zitiert Apara˜rka selbst eine
Parallele aus Yama. Bei Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,289 (A˜pte 1903/04:1161) heißt es:
madyabhln˜e¯`asthitlpo45 yadi kas´cid dvijar´ pibet.
dvldas´lham tu payasl pibed brahmasuvarcallm.46

"Wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser trinken sollte, welches sich in einem Gefäß fu¨r
berauschende Getränke befindet, so soll er zwo¨lf Tage [den Aufguß der Pflanze] brahmasuvarcall
zusammen mit Milch trinken."

Ein Zitat aus Laghuyama schließlich findet sich bei Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 1,238 (A˜pte 1903/04:496):
annam madhumayam ka¯˜tvl madhu vlteti mantritam.
agnihi¨nam47 kriylhi¨nam mantrahi¨nam ca yad bhavet.
sarvam acchidram ity uktvl tato yatnena48 bhojayet.
"Wenn er mit Honig zubereitete Speise hergestellt hat, wird diese mit dem mantra "madhu vltl..." [RV
1.90.6]49 geweiht. Wenn etwas ohne Feuer, ohne (rituelle) Verrichtungen und ohne heilige Spru¨che
[zubereitet] wird, soll er zuerst sagen "das ist alles makellos" und es [eingeladenen Brahmanen] dann mit
Sorgfalt zu essen geben."

Auch dieses Zitat findet sich in keiner der vorliegenden Yamaversionen. Ebensowenig gibt es eine
Parallele dafu¨r in den anderen von mir verglichenen Dharmatexten.

Zuletzt soll noch ein Prosazitat Apara˜rkas aus Yama angefu¨hrt werden, das jedoch offenbar auf einen
alten Vers50 zuru¨ckgeht.
Apara˜rka zu Ya˜jDh 3,311 (A˜pte 1903/04:1221):
mltaram bhagini¨m gatvl mata¯˜svaslram snus´lm sakhi¨m vl 'nyad vl 'gamylgamanam
ka¯˜tvlghamarsan˜am antarjale trir lvartya tad etasmlt plplt phto bhavati.
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51 Man täte Gampert Unrecht, versäumte man zu erwähnen, daß er sich selbst nur in sehr beschränktem
Maße auf solch zweifelhafte Kriterien stu¨tzt, da seine Untersuchungen vielmehr auf ideengeschichtlichen
Vergleichen basieren.

"Wenn einer mit der Mutter, der [eigenen] Schwester, der Schwester der Mutter, der Schwiegertochter,
oder einer Freundin [der Mutter?] oder mit einer anderen Frau, mit der man keinen Geschlechtsverkehr
haben darf, Geschlechtsverkehr hatte, dann wird er von diesem Vergehen rein, wenn er in einem
Gewässer [stehend] dreimal die aghamarsan˜a-Hymne [RV 10,190] wiederholt hat."

Thematisch zu dieser Stelle geho¨rt das folgende Yama-Zitat, Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,267-68 (A˜pte
1903/04:1118):
pita¯˜svasl snusl mltl sakhi¨ mlta¯˜svasl sutl.
mltullni¨ sutl s´vas´rhr gatvl sadyar´ pated dvijar´.
etls´ clnyls´ ca satatam niyatar´ parivarjayet.
etair agamylgamanair´ sadyar´ patati vai dvijar´.
"Wenn einer [zum Geschlechtsverkehr] zur Vaterschwester, zur Schwiegertochter, zur Mutter, zu einer
Freundin [von dieser?], zur Mutterschwester, zur Tochter, zur Frau des Mutterbruders, zu (deren) Tochter
oder zur Schwiegermutter gegangen ist, dann fällt er in diesem Moment (aus der Kaste). Die einen wie
auch die anderen soll ein Zuru¨ckhaltender stets meiden. Durch diese Formen von Geschlechtsverkehr
mit [Frauen, mit] denen man keinen Geschlechtsverkehr haben darf, fällt nämlich ein Zweimalgeborener
sogleich (aus der Kaste)."

Diese beiden Strophen bringen eine Erweiterung der Anweisung aus der Prosastelle und wirken
insgesamt recht systematisch, insofern, als die angesprochenen weiblichen Verwandten nach mu¨tterlicher
und väterlicher Verwandtschaftslinie unterschieden werden. Die Prosastelle hingegen bespricht nur die
Linie der Mutter. Die Verse stellen aber auch einen weiteren Widerspruch zur Prosastelle dar, insofern
hier die behandelten Vergehen als "patani¨ya", d.h. Vergehen, die zum Verlust der Kaste fu¨hren,
aufgefaßt werden, wohingegen die Prosastelle diesen Begriff nicht benutzt. Dort kann das Vergehen
vielmehr durch eine relativ einfache Handlung, wenn auch unter Verwendung eines ho¨chst wirksamen
mantras, ausgeglichen werden. Legt man hier nun einige der von Gampert (1939) vorgeschlagenen
Kriterien zur ideengeschichtlichen Beurteilung solcher Verse an, so kommt man zu einem
widerspru¨chlichen Ergebnis. Einerseits nimmt er Toleranz hinsichtlich sexuell motivierter Vergehen als
Hinweis auf ein gewisses Alter der betreffenden Anweisung (Gampert 1939:45); träfe dies zu, so mu¨ßte
die Anweisung der Prosastelle älter sein, als die der Verse. Auf der anderen Seite gilt ihm auch
Systematik als ein solches Kriterium (Gampert 1939:19), was dann wiederum fu¨r ein ho¨heres Alter der
Verse spräche51. Die u¨berlieferten Yamaversionen enthalten keine Prosa und auch die zuletzt angefu¨hrten
Verse, die Apara˜rka zitiert, finden sich dort nicht. Zwei Versionen enthalten jedoch zumindest Verse,
die auf die dort behandelte Thematik Bezug nehmen:
Laghu 35:
mltaram gurupatni¨m ca svasa¯˜duhitarau snuslm. LY 35a/b
gatvaitln pravis´ed agnim nlnyl s´uddhir vidhi¨yate. LY 35c/d
"Wenn einer [zum Geschlechtsverkehr] zur Mutter, zur Frau einer Respektsperson [oder des guru im
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52 Damit soll keinesfalls angedeutet werden, Ba¯˜hat stamme in direkter Linie von Laghu ab.
53 Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, daß den verschiedenen Kommentatoren und nibandhaklras

unterschiedliche Fassungen des Textes vorlagen.
54 Fu¨r die Thematik prlyas´citta liegt mit Gamperts "Die Su¨hnezeremonien in der altindischen

Rechtsliteratur" (1939) eine solche vergleichende Arbeit bereits vor.

engeren Sinne], zur Schwester, Tochter oder zur Schwiegertochter gegangen ist, soll er ins Feuer gehen,
keine andere Reinigung ist [dafu¨r] vorgesehen."

Das gleiche hat Su¨d 29 und Ba¯˜hat 3,7, allerdings fehlt hier die Schwiegertochter:
mltaram gurupatni¨m ca svaslram duhitlm tathl. BY 3,7a/b/SY 29a/b
gatvl tu pravis´ed agnim nlnyl s´uddhir vidhi¨yate. BY 3,7c/d/SY 29c/d

Die letztgenannten Beispiele machen deutlich, daß in den Textzeugen und den Versionen der YamasmŸti
widerspru¨chliche Anweisungen vorliegen, deren textgeschichtlicher Zusammenhang letztlich kaum zu
klären sein wird. Die Abweichungen der Verse aus Ba¯˜hat und Laghu belegen zudem, wie stark der Inhalt
von Versen dieser Art u¨berlieferungsbedingten Veränderungen unterworfen gewesen sein muß. Nehmen
wir die lectio difficilior des ersten Verses LY 35 als älter an, so ließe sich z.B. das tathl der Version
Ba¯˜hat durchaus als Konjektur eines Abschreibers fu¨r ein unleserliches Devana˜garo´ snuslm (der Schreiber
erkennt: sn_sl_) erklären.52

All dies zeigt, daß das Verhältnis der zitierten Fassungen53 zum urspru¨nglichen *Yamadharmas´a˜stra
einerseits und zu den u¨berlieferten Versionen der YamasmŸti andererseits nicht u¨ber einzelne
Textbeispiele zu erhellen sein wird, sondern allenfalls in der Zusammenschau des gesamten zur
Verfu¨gung stehenden Materials. Anhaltspunkte fu¨r eine relative chronologische Einordnung von
Textstellen wie den zuletzt zitierten (abgesehen von der Frage, ob zwischen ihnen eine direkte
Verwandtschaft besteht oder nicht) ko¨nnen daru¨berhinaus nur ideengeschichtliche Vergleiche liefern.54

Offensichtlich wird in den beiden zuletzt angefu¨hrten Versen Laghu 35 und Ba¯˜hat 3,7 der
Geschlechtsverkehr mit den erwähnten Personen als atipltaka ('u¨bergroße Verfehlung') betrachtet, da
als Su¨hne hier einzig die Selbstverbrennung in Betracht kommt, welche nach Gampert in den fru¨hen
Texten einzig als Su¨hne fu¨r die Brahmanento¨tung vorgeschrieben wird. In der Visn˜usmŸti (34,1-2)
allerdings erscheint sie ebenfalls fu¨r Geschlechtsverkehr mit nahen weiblichen Verwandten, der hier auch
explizit als atipltaka bezeichnet wird:
ViS 34,1-2:
mlta¯˜gamanam duhita¯˜gamanam snuslgamanam ity atipltaklni. ViS 34,1
atipltakinas tv ete pravis´eyur hutls´anam. ViS 34,2a/b
na hy anyl niska¯˜tis teslm vidyate hi kathamcana. ViS 34,2c/d
"Geschlechtsverkehr mit der Mutter, Tochter oder Schwiegertochter, dies sind u¨bergroße Vergehen.
Jene, die [solch] u¨bergroße Vergehen begehen, sollen ins Feuer gehen. Fu¨r diese kennt man u¨berhaupt
keine andere Wiedergutmachung."

Folgt man Gampert in der Ansicht, daß sexuelle Vergehen im Laufe der Zeit wachsenden
Repressionen unterlagen, so mu¨ßte man die Verse ViS 34,1-2, Laghu 35 und Ba¯˜hat 3,7 zeitlich später
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55 Zur Identität und Datierung Laksmo´dharas vgl. KKT 5:13, HDhS´ I,2:695, 699.
56 Die einzelnen kln˜e¯`as enthalten: KKT1 - Brahmaclri¨kln˜e¯`a: 73, KKT2 - Ga¯˜hasthakln˜e¯`a: 102, KKT3

- Naiyatakllakln˜e¯`a: 140, KKT4 - S´rlddhakln˜e¯`a: 162, KKT5 - Dlnakln˜e¯`a: 79, KKT8 - Ti¨rthakln˜e¯`a: 11, KKT10
- S´uddhikln˜e¯`a: 56, KKT11 - Rljadharmakln˜e¯`a: 17, KKT12 - Vyavahlrakln˜e¯`a: 54 Verse.

57 Vgl. Manu 4,80, wo Bu¨hler (1886:141) u¨bersetzt: "Let him not give to a S´uˆdra advice, nor the remnants
(of his meal), nor food offered to the gods; nor let him explain the sacred law (to such a man), nor impose (upon
him) a penance."

ansetzen, als die von Apara˜rka zitierten Verse, die demzufolge ihrerseits wieder als ju¨nger betrachtet
werden mu¨ßten als die Prosastelle bzw. als der dieser zugrunde liegende Vers.

4.2.3. Bhatta Laksmi¨dharas Ka¯˜tyakalpataru
Der KŸtakalpataru (KKT) des Laksmo´dhara ist einer der fru¨hesten und gleichzeitig umfangreichsten

dharmanibandhas. Das Werk stellt eine sehr umfangreiche Materialsammlung dar, die dazu dienen
konnte, sich u¨ber die verschiedenen, teils widerspru¨chlichen Auffassungen u¨ber den dharma betreffende
Fragen zu informieren. So werden denn von Laksmo´dhara nicht nur Zitate von zahlreichen sma¯˜tiklras,
sondern auch aus zwo¨lf Purln˜as und den beiden Epen Maha˜bha˜rata und Ra˜ma˜yan˜a gebracht. Alles in
allem bringt es das Werk auf einen Umfang von 14 Bänden (kln˜e¯`as), von denen elf in einer
beachtenswerten Edition von K.V. Ramaswami Aiyangar vorliegen. Der KKT entstand in Kanauj etwa
zur gleichen Zeit wie Apara˜rkas Kommentar, d.h. etwa in der Zeit von 1125-1150.55 In neun der elf
publizierten kln˜e¯`as finden sich zahlreiche Zitate aus Yama, insgesamt etwa 700 Verse56, dazu zahlreiche
Halbverse und einige Prosastellen, wobei manche Verse zu mehreren Themen zitiert werden, so daß von
der Zahl 700 bei genauerer Untersuchung wohl noch einiges in Abzug zu bringen sein du¨rfte. Dennoch
wird sich die Anzahl der Zitate letztendlich deutlich ho¨her belaufen als die Anzahl der Zitate bei
Apara˜rka. Laghuyama und BŸhadyama werden von Laksmo´dhara nicht zitiert.

Im Gegensatz zu Apara˜rka bestätigt Laksmo´dhara zwei Zitate Yamas aus dem Va˜sDhS´. Das erste
dieser Zitate findet sich Va˜sDhS´ 18,14:
na s´hdrlya matim dadyln nocchistam na haviska¯˜tam. Va˜sDhS´ 18,14a/b
na clsyopadis´ed dharmam na clsya vratam ldis´et. Va˜sDhS´ 18,14c/d
"Einem s´hdra soll er keine Erklärung geben, keinen Speiserest, keine zubereitete Opfergabe. Er soll ihn
nicht in seinem dharma unterweisen und ihm nicht seinen Lebensstil erklären."

KKT2:380 zitiert diesen Vers mit einer sinnvolleren Lesung in plda d:
manur yamavasisthau
na s´hdrlya matim dadyln nocchistam na haviska¯˜tam.
na clsyopadis´ed dharmam na clnyavratam ldis´et.
"Manu, Yama und Vasistha [sagen]: Einem s´hdra soll er keine Erklärung geben, keinen Speiserest, keine
zubereitete Opfergabe. Er soll ihn nicht in seinem dharma unterweisen und ihm nicht die Lebensart
anderer Menschen[-Gruppen] erklären."57



YamasmŸti26

58 So u.a. A˜pte 1904:898 und KKT10:31, A˜pte 1904:911 und KKT10:36 oder A˜pte 1904:922 und
KKT10:124.

59 Vgl. Manu 3,19.

Das zweite Zitat findet sich Va˜sDhS´ 19,48:
yamagi¨tam cltra s´lokam udlharanti.
nldya doso 'sti rljo¯lm vai vratinlm na ca sattrin˜lm. Va˜sDhS´ 19,48a/b
aindrasthlnam uplsi¨nl brahmabhhtl hi te sadeti. Va˜sDhS´ 19,48c/d
"Dazu zitiert man auch einen von Yama vorgetragenen Vers: Heutzutage gibt es weder Vergehen von
Ko¨nigen, noch von Leuten, die sich religio¨sen Observanzen unterliegen, noch von Sattra-Opferern. Sie
gehen immer in den brahman ein und wohnen in der Sphäre Indras."

Dieser Vers wird in etwas anderer Lesung von Laksmo´dhara aus Yama zitiert (KKT10:62):
nldya doso 'sti vai rljo¯l vratinlm sattrin˜lm tathl.
aindrasthlnam samlsi¨nl brahmarhpl hi te sadl.

Von den unter 4.2.2. aufgefu¨hrten Yama-Zitaten Apara˜rkas findet sich zwar keines bei Laksmo´dhara,
dennoch gibt es zahlreiche Parallelen zwischen den Yama-Zitaten Apara˜rkas und Laksmo´dharas. Nicht
wenige Zitate erscheinen bei beiden Autoren in identischem Wortlaut. Allerdings finden sich bei
manchen dieser Parallelen auch z.T. erhebliche Varianten.58 Insgesamt vermittelt ein kursorischer
Vergleich der Yama-Zitate beider Autoren den Eindruck, daß Apara˜rka und Laksmo´dhara ein ähnlicher
Text vorgelegen hat, was auch die Tatsache nahelegt, daß beide etwa zur gleichen Zeit lebten.

Die Beurteilung des von Vis´varu`pa zitierten Textes ist wesentlich schwieriger. Zwar läßt sich keines
seiner Zitate bei Apara˜rka oder Laksmo´dhara nachweisen, jedoch ist die Anzahl der Zitate zu gering, als
daß man aus ihnen den Schluß ziehen ko¨nnte, ihm habe ein vo¨llig anderer Text vorgelegen.

Einige der Yama-Zitate Laksmo´dharas haben in den u¨berlieferten Versionen Parallelen. Betrachten
wir hierfu¨r zwei Beispiele. Zunächst KKT2:43:
manuyamahlritlr´59

va¯˜sali¨pi¨taphenasya nir´s´vlsopahatasya ca.
tasylm caiva prashtasya niska¯˜tir na vidhi¨yate.
"Manu, Yama und Ha˜rita [sagen]:
Fu¨r den, der den Speichel einer va¯˜sali¨ geschluckt hat, und der von [ihrem] Atem beru¨hrt worden ist, und
der gar in sie gezeugt hat, fu¨r den ist keine Wiedergutmachung vorgesehen."

Dieses Zitat hat eine Parallele in Ba¯˜hat 3,15 und Samhitl 28:
va¯˜sali¨phenapi¨tasya nir´s´vlsopahatasya ca. BY 3,15a/b; YS 28a/b
tasylm caiva prashtasya niska¯˜tir na vidhi¨yate1. BY 3,15c/d; YS 28c/d
1YS: naiva vidyate.

Das zweite Beispiel findet sich KKT4:98:
mahisi¨ty ucyate nlri¨ sl caiva vyabhiclrin˜i¨.
tam dosam ksamate yas tu sa vai mlhisikar´ sma¯˜tar´.
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60 Gemeint ist eine Frau, die mehrere Männer hat.

"Mahisi¨, so wird eine Frau genannt, die [vom Pfad der Tugend]60 abweicht; derjenige aber, der [ihr]
dieses Vergehen nachsieht, der selbst ist als mlhisika bekannt."

Dieser Vers kommt mit leichten Abweichungen in Ba¯˜hat 3,17 (und BKurz 43) und Samhitl 36 vor:
mahisi¨ty ucyate bhlryl1 sl2 caiva vyabhiclrin˜i¨. BY 3.17a/b; YS 36a/b
tln dosln ksamate yas tu sa vai mlhisikar´ sma¯˜tar´. BY 3.17c/d; YS 36c/d
1[KD2]: nlri¨. 2YS: yl.

Bemerkenswert ist hier, daß das allgemeinere nlri¨ in plda a des Zitates, das in Handschrift [KD2] noch
erhalten ist, durch den Begriff bhlrya (Ehefrau) ersetzt wird; offensichtlich wird hier nicht mehr jede
Frau, die mehrere Männer hat, als mahisi¨ bezeichnet. Zudem ist nicht mehr nur von einem Vergehen die
Rede, sondern von mehreren (tln dosln). Wenn es sich dabei nicht bloß um einen Schreibfehler handelt,
scheint der Begriff vyabhiclrin˜i¨ nach den Yamaversionen auch noch andere Vergehen als nur Ehebruch
zu beinhalten. Wir werden an anderer Stelle (s.u. 5.3.1/2) auf die in diesen Beispielen vorkommenden
Begriffe va¯˜sali¨/va¯˜sali¨pati und mahisi¨/mlhisika noch zuru¨ckkommen, da die Klärung dieser Begriffe
mo¨glicherweise Hinweise auf das geographische und/oder soziale Umfeld in dem diese Verse entstanden
sind, geben ko¨nnte.

4.2.4. Mldhavas Parls´aramldhavi¨ya
Ma˜dhavas Kommentar zur Para˜s´arasmŸti entstand nach Kane (HDhS´ I,2:790) etwa zwischen

1335-1360 u.Z. unter der Schirmherrschaft der fru¨hen Ko¨nige vonVijayanagar im Gebiet um das heutige
Hampi in Karnataka. Das Werk liegt in zwei Ausgaben vor (Tarka˜lanka˜ra 1893/99 und Islampurkar
1893-1911), die sich an einigen Stellen widersprechen. Ma˜dhava zitiert etwa 240 Verse namentlich aus
Yama, einen aus Laghuyama und vier aus BŸhadyama. Hinzu kommen einige Prosastellen. Die
U¨bereinstimmungen zwischen Ma˜dhava und Apara˜rka einerseits und Ma˜dhava und dem KKT
andererseits sind sehr zahlreich. Allerdings scheinen nur drei Verse von allen drei Autoren zugleich
zitiert worden zu sein. Da diese drei Verse inhaltlich wenig aussagekräftig sind, sollen stattdessen
Beispiele fu¨r U¨bereinstimmungen zwischen Apara˜rka und Ma˜dhava angefu¨hrt werden, die hinsichtlich
der Beurteilung der Zitate Ma˜dhavas mehr Aussagekraft besitzen.

Das erste dieser Beispiel hatten wir schon zuvor betrachtet. Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,255 zitiert
BŸhadyama (A˜pte 1903/04:1074):

surlbhln˜e¯`asthitam toyam yadi kas´cit pibed dvijar´.
sa dvldas´lham ksi¨ren˜a pibed brlhmi¨m suvarcallm.
"Wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser trinken sollte, welches sich in einem Gefäß fu¨r Spirituosen
befindet, so soll er zwo¨lf Tage lang [den Aufguß der Pflanze] brlhmi¨ suvarcall zusammen mit Milch
trinken."

Einen ähnlichen Vers zitiert Apara˜rka aus Yama. Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,289 (A˜pte 1903/04:1161):
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61 Vgl. z.B. Aiyangars Vorwort in KKT5:3 ff.

madyabhln˜e¯`asthitlpo yadi kas´cid dvijar´ pibet.
dvldas´lham tu payasl pibed brahmasuvarcallm.
"Wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser trinken sollte, welches sich in einem Gefäß fu¨r
berauschende Getränke befindet, so sollte er zwo¨lf Tage [den Aufguß der Pflanze] brahmasuvarcall
zusammen mit Milch trinken."

Dieser Vers wird nun auch von Ma˜dhava, in allerdings stark erweiterter Form, aus Yama zitiert.
Ma˜dhava zu ParS 11,41-44 (Tarka˜lanka˜ra 1893:348):
surlbhln˜e¯`asthitlpo yadi kas´cit pibet dvijar´.
kus´amhlavipakvena tryaham ksi¨ren˜a s´uddhyati.
dvldas´lham ca payasl pibed brlhmi¨m suvarcallm.
glyatryls tu sahasram vl japam kurvi¨ta mlnasam.
"Wenn irgendein Zweimalgeborener Wasser trinken sollte, welches sich in einem Gefäß fu¨r Spirituosen
befindet, so wird er an drei Tagen durch [das Trinken von] Milch mit ausgekochter kus´a-Wurzel
gereinigt. Dann sollte er zwo¨lf Tage [den Aufguß der Pflanze] brlhmi¨ suvarcall zusammen mit Milch
trinken oder aber tausend mal die glyatri¨ im Geiste rezitieren."

Es scheint, als habe Ma˜dhava aus den beiden Versen Apara˜rkas (oder eben deren Vorlage) eine eigene
neue Anweisung entwickelt, in welcher die Reinigungsvorschrift wesentlich komplizierter ausfällt als
die, die urspru¨nglich vorgesehen war.

Interessant ist nun auch, daß das einzige Zitat Apara˜rkas aus Laghuyama (s.o., S. 22) auch bei
Ma˜dhava als einziges Zitat aus Laghuyama erscheint. 
Ma˜dhava zu ParS 3,41 (Tarka˜lanka˜ra 1893:745):
agnihi¨nam kriylhi¨nam mantrahi¨nam ca yad bhavet.
sarvam acchidram ity uktvl tato yatnena bhojayet.
"Wenn etwas ohne Feuer, ohne (rituelle) Verrichtungen und ohne Spru¨che [zubereitet] wird, soll er zuerst
sagen "das ist alles makellos" und es [eingeladenen Brahmanen] dann mit Sorgfalt zu essen geben."

Die Vermutung, daß Autoren späterer nibandhas aus fru¨heren Kommentaren oder nibandhas ganze
Textpassagen zum Teil wo¨rtlich u¨bernommen haben, ist mehrfach geäußert worden61. Dieser, bei beiden
Autoren als singuläres Zitat aus Laghuyama erscheinende Vers ist ein Indiz dafu¨r, daß auch Ma˜dhava
mo¨glicherweise nicht direkt aus Yama, sondern aus fru¨heren Kommentaren und/oder nibandhas zitiert.
Wenn man das erste Beipiel hier noch in Betracht zieht, so mag man daru¨berhinaus noch vermuten, daß
Ma˜dhava Textpassagen nicht nur zitiert, sondern auch erweitert und in ihrem Sinn verändert haben
ko¨nnte. Freilich besteht auch die Mo¨glichkeit, daß Ma˜dhava eine andere Version des Textes vorgelegen
hat, zu der sich dann jedoch keine Parallele in anderen Texten, vor allem auch nicht in den existenten
Versionen der YamasmŸti nachweisen läßt. Es besteht zwar die Mo¨glichkeit, daß solche Parallelen in der
su¨dindischen VŸddhayamasmŸti (s.o. 2.2., Version 5) enthalten sind. Dennoch stellen bereits die wenigen
angefu¨hrten Beispiele die Originalität der Zitate Ma˜dhavas in Frage.
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62 Sowohl bei Ma˜dhavas Zitat als auch in den Lesungen der Edition (MDY) und der Hs. [YD1] der
Yamasamhita˜ fehlt in plda a eine Silbe.

63 Vgl. Para˜s´arasmŸti 7.5/6.
64 Das aindava ist gleich dem clndrlyan˜a. Vgl. MW 234/1 und Gampert 1939:97, Fn.1.

Eine weitere Beobachtung scheint in diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung zu sein:
Ma˜dhava zitiert eine Reihe von Versen, die sich zwar in den u¨berlieferten Versionen der YamasmŸti,
nicht jedoch bei den älteren Kommentatoren und nibandhaklras finden. So z.B. Ma˜dhava zu ParS 1,33
(Tarka˜lanka˜ra 1893:121):
prlpte dvldas´e varse yar´ kanylm na prayacchati.
mlsi mlsi rajas tasylr´ pitl pibati s´on˜itam.
"Ein Vater, der seine Tochter bei Erreichen des zwo¨lften Lebensjahres nicht verheiratet, der trinkt Monat
fu¨r Monat deren Menstruationsblut."

Dieser Vers ist in den Versionen Samhitl und BKurz sowie mit leicht veränderter Wortstellung in plda
b in Ba¯˜hat enthalten62:
prlpte dvldas´ame1 varse yar´ kanylm na prayacchati2. YS 22a/b; BK39a/b; BY 3,20a/b
mlsi mlsi rajas tasylr´ pitl pibati s´on˜itam. YS 22c/d, BK 39c/d; BY 3,20c/d63

1(MDY), [YD1]: dvldas´e. 2BY: kanylm yo na prayacchati.

Das gleiche gilt auch fu¨r Ma˜dhava zu ParS 10,11-12 (Tarka˜lanka˜ra 1893: 271):
klplliklnnabhokta¯`n˜lm tan nlri¨glminlm tathl.
jo¯lnlt ka¯˜cchrlbdam uddistam ajo¯lnld aindavadvayam.
"Fu¨r diejenigen, die Speise von einem klpllika gegessen haben oder zu einer Frau dieser Leute gegangen
sind, fu¨r die sind, wenn es wissentlich geschehen ist, ein ka¯˜cchrlbda, wenn es unwissentlich geschehen
ist, zwei aindavas64 [als Reinigung] vorgeschrieben."

Dieser Vers ist gleich in vier Versionen der YamasmŸti enthalten, deren Lesungen in
unterschiedlichem Maße variieren:
Su¨d 14:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm1 tan nlri¨glminlm tathl. SY 14a/b
jo¯lnlt2 ka¯˜cchrlbdam uddistam3 ajo¯lnld4 aindavadvayam5. SY 14c/d
1[SG1], [ST4], [SG2]: Ebhokta¯˜n˜lm; [ST1]: kapllika-anna-bhokta¯˜n˜lm. 2[ST2]: jlnlt. 3[ST1]: ka¯˜chrlbhyam
uddistam; [SG1]: ka¯˜chs´rlbam uchs´istem. 4[ST1]: ljo¯lnld. 5[ST2]: emdava-dvayam; [SG2]: aindavam sma¯˜tam.

Laghu 29:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm1 tan nlri¨glminlm2 tathl. LY 29a/b
ka¯˜cchrlbdam lcarej3 jo¯lnld ajo¯lnld aindavadvayam. LY 29c/d4

1(ADL), [LD5], [LD7], [LG1]: Ebhokta¯˜n˜lm; [LD6]: bhoktran˜lm. 2[LD5], [LD6]: man_nlri¨E. 3[LD1]: lclrad.
4[LD4]: Vers fehlt.
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65 Einen Eindruck davon, wie viele Werke der späteren dharma-Literatur u¨berhaupt existieren, vermittelt
Kanes "List of works on Dharmas´lstra" (HDhS´ I,2:985ff.; Appendix A). Allein der Umfang der Liste läßt die
spätere dharma-Literatur als ein weitgehend unerforschtes Gebiet erscheinen, in dem mancher Text von
sozialgeschichtlicher Relevanz zu vermuten ist.

66 Eine zusammenfassende Darstellung der Problematik gibt Lingat 1973:123ff.

Ba¯˜hat 2,2:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm1 tanaylglminlm2 tathl3. BY 2,2a/b
ajo¯lnlt ka¯˜cchram uddistam jo¯ltvl caiva vratadvayam. BY 2,2c/d
1[BD1], [BD2]: Ebhokta¯˜n˜lm. 2(AAB) kh: tannlri¨glminlm. 3[BD1]: tatha.

BKurz 18 (Lesung [KD1]):
klplliklnnaksan˜am1 tan nlri¨glminl2 tathl.3 BK 18a/b
jo¯lnlc clmdrlyan˜am kurylt ajo¯lnld aivadevayam.4 BK 18c/d
1[KD2]: Eannabhokta¯˜n˜lm. 2[KD2]: Eglminlm. 3[KD3] Halbvers lautet klpllikl prabhoktlrar´ stan nlri¨ glminas
tathl. 4[KD3] Halbvers lautet: ajo¯lnlc clmdrlyan˜am kuryur jo¯lnlc cevaimdavadvayam; [KD2]: Halbvers lautet:
ajo¯lnlc clmdrlyan˜am kurylt ajo¯lnlc clmdrlyan˜am dvayam.

Nach Kane wurde die Regel, Mädchen unbedingt vor der ersten Menstruation zu verheiraten, ab ca.
200 u.Z. verbindlich, und die verschiedenen Auslegungen dieser Regel stammen ihm zufolge aus der Zeit
bis zum 7. Jh. u.Z. (HDhS´ II,1:443ff.). Wenn dies zutrifft, so wäre zu vermuten, daß der erste Vers
mo¨glicherweise nicht zu dem urspru¨nglichen, aufgrund der Zitate des Va˜sDhS´ zu postulierenden
*Yamadharmas´a˜stra, das dann ja in etwa ebenso alt sein mu¨ßte, geho¨rt. Mit ziemlicher Sicherheit läßt
sich dies wohl fu¨r den zweiten Vers behaupten, denn die Erwähnung der s´ivaitischen klpllikas
kennzeichnet diesen Vers als einer relativ jungen Textschicht angeho¨rig.

4.2.5. Weitere Autoren der spa¨teren Dharmaliteratur
Es gibt eine ganze Reihe weiterer Kommentare oder nibandhas, die Zitate von Yama enthalten. Dazu

geho¨ren Werke, wie z.B. Balla˜lasenas Da˜nasa˜gara, Can˜«es´varas Viva˜da-, GŸhastha- und KŸtyaratna˜kara,
Hema˜dris Caturvargacinta˜man˜i oder auch Mitra Mis´ras Vo´ramitrodaya, um nur einige zu nennen.65 Auch
diese Texte ko¨nnen mo¨glicherweise in Hinblick auf die Klärung insbesondere der ju¨ngeren
U¨berlieferungsgeschichte unseres Textes relevant sein. Im Rahmen einer ausfu¨hrlichen Untersuchung
der YamasmŸti mu¨ßten auch diese Texte in einen umfassenden Vergleich einbezogen werden, dessen
Ergebnisse gleichzeitig auch Ru¨ckschlu¨sse auf die Arbeitsweise und die Art des Zitierens der Autoren
von dharma-Werken zulassen du¨rfte.

4.3. Schlussfolgerungen
Den nachfolgenden Bemerkungen sei vorausgeschickt, daß sie im Lichte der grundsätzlichen

Probleme zu sehen sind, die einer gesicherten Chronologie insbesondere der älteren
dharmas´lstra-Literatur im Wege stehen66.

Die vorhandenen Zitate im Va˜sDhS´ belegen, daß es zur Zeit, als dieses Werk die vorliegende Form
erhielt, also etwa im 1. Jh. u.Z., ein Werk der dharma-Literatur gegeben hat, das einem (mythischen)
Autor Yama zugeschrieben wurde. Auch wenn es sich bei den Zitaten nur um eine sehr geringe Anzahl
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67 Zur Herkunft und Schaffenszeit Apara˜rkas vgl. HDhS´ I,2:721 ff.
68 "For it is only the uniform employment of that metre which constitutes the characteristic mark of a new

period of literature." (Mu¨ller 1859:61). Diese Einschätzung, die von vielen Gelehrten geteilt, von anderen abgelehnt
wurde, hat sich jedenfalls als untauglich fu¨r die Erarbeitung einer Chronologie der dharmas´lstra-Literatur
erwiesen. Vgl. hierzu Jolly 1896:1ff., und Kane: HDhS´ I,1:14f.

an Versen handelt, so belegt doch die namentliche Kennzeichnung dieser Zitate im Va˜sDhS´, daß der
Autor dieses Werkes Yama auf dem Gebiet des dharma ein hohes Maß an Autorität einräumte, und
Yama auch denjenigen, an die er sich wandte, wohlbekannt sein mußte. Das *Yamadharmas´a˜stra mu¨ßte
demzufolge in etwa in dem gleichen geographischen Gebiet verbreitet gewesen sein, wie das Va˜sDhS´,
von dem man wohl mit Bu¨hler (1882:xvi, xxvii) eine nordindische Provenienz annehmen darf, und auch
in etwa in die gleiche Epoche datiert werden. Die drei anonym zitierten Verse des BDhS haben hingegen
keine solche Aussagekraft. Einige Indizien sprechen allerdings dafu¨r, daß auch die Zitate im BDhS aus
einem uspru¨nglichen *Yamadharmas´astra stammen.

Bis zur Entstehungszeit der erhaltenen fru¨hen Kommentare zu dharmas´lstra-Texten liegt die
Textgeschichte der YamasmŸti bisher weitgehend im Dunkeln. In einer umfassenderen Arbeit zum
Thema mu¨ßten die epische Literatur und insbesondere die Purln˜as nach Hinweisen auf unser Werk
untersucht werden.

Der zeitlich fru¨heste Kommentar, Vis´varu`pas Ba˜lakro´«a˜, enthält zwar nur sechs Verse aus der
YamasmŸti, jedoch wird Yama als Autor dieser Verse explizit erwähnt, so daß von daher zumindest die
Existenz eines *Yamadharmas´a˜stra um 800-825 u.Z. als gesichert betrachtet werden darf.

Die Zitate Apara˜rkas67 sind hingegen fu¨r die Klärung der Textgeschichte der YamasmŸti von hohem
Wert. So du¨rfen wir davon ausgehen, daß im 12. Jh. im nordwestlichen Maharashtra eine relativ
umfangreiche Fassung des *Yamadharmas´a˜stra vorlag. Ob diese Fassung mit dem Werk, auf das das
Va˜sDhS´ Bezug nimmt, identisch war oder zumindest in enger Verwandtschaft stand, ist ungewiß.
Aufgrund der großen zeitlichen Distanz ist es allerdings sehr wahrscheinlich, daß zu Zeiten Apara˜rkas
das urspru¨ngliche Werk bereits verschiedene, mindestens u¨berlieferungsbedingte Veränderungen
erfahren hatte. Die Fassung, die Apara˜rka vorlag, kann zu jener Zeit vom Umfang her in etwa
vergleichbar mit dem Va˜sDhS´ gewesen sein, wenn man die in etwa gleichhohe Anzahl an Zitaten
Apara˜rkas aus beiden Werken als Indikator hierfu¨r sieht. Da Apara˜rkas Vorlage offenbar zahlreiche
Themen behandelt hat, ko¨nnte man fu¨r dieses Werk eine ähnliche thematische Gliederung annehmen,
wie sie vergleichbare dharmas´lstras aufweisen. Nimmt man Apara˜rkas Verteilung der Zitate auf die drei
adhylyas des Ya˜jDhS´ als Anhaltspunkt, so liegt die Vermutung nahe, daß das Werk vorwiegend Regeln
zu den Themenkreisen lclra und prlyas´citta enthielt. Zu vyavahlra hingegen scheint es nur wenige
Vorschriften enthalten zu haben. Wenn sich nachweisen ließe, daß auch einige der Prosastellen einem
alten *Yamadharmas´a˜stra entstammen, dann wäre auch die Textgestalt des urspru¨nglichen Werkes
vergleichbar mit der des Va˜sDhS´, welches selbst eine Reihe von Prosastellen enthält. Dies wu¨rde die
Vermutung einer relativen Gleichzeitigkeit der Entstehung des *Yamadharmas´a˜stra mit dem Va˜sDhS´
stu¨tzen, allerdings nicht im Sinne der schon 1859 von Friedrich Max Mu¨ller geäußerten Ansicht, nach
der Werke, die Prosa enthalten älter seien als solche, die durchweg im Anustubh-Metrum abgefaßt sind.68
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69 Diese Seitenangabe bezieht sich auf die indische Ausgabe von Goldstu¨ckers "Pa˜n˜ini"; da es sich nicht
um einen photomechanischen Nachdruck handelt, stimmt die Seitenzählung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
mit der des Originals u¨berein.

Gegen diese These sprach sich schon 1861 Theodor Goldstu¨cker aus (1861:85f.69).
Die Frage, ob zur Zeit Apara˜rkas neben diesem *Yamadharmas´lstra auch bereits Versionen namens

Laghu° und BŸhad° existierten, ist allein aufgrund der beiden singulären Zitate Apara˜rkas nicht
entscheidbar. Wenn es diese Versionen gegeben hat, so waren sie jedoch zumindest nicht identisch mit
den Versionen, die uns heute unter diesen Bezeichnungen vorliegen. Zudem muß dann die Version, die
Apara˜rka als *Yamadharmas´a˜stra bekannt war, ihm als wesentlich autoritativer erschienen sein, als die
beiden anderen.

Aufgrund der angefu¨hrten Parallelen du¨rfte ausreichend belegt sein, daß der von Apara˜rka zitierte
Text mit den auf uns gekommenen Versionen der YamasmŸti zusammenhängt. Die Tatsache, daß die
vorliegenden Versionen im Gegensatz zu der Fassung, die Apara˜rka vorgelegen hat, fast ausschließlich
die Thematik as´auca/prlyas´citta behandeln, spricht dafu¨r, daß die anderen Teile des Werkes zu einem
Zeitpunkt nach dem 12. Jh. verlorengegangen oder bewußt vernachlässigt worden sind. Zudem zeigt das
Erscheinen von Versen, die Apara˜rka ausdru¨cklich aus dem *Yamadharmas´a˜stra zitiert, in den
Fassungen, die seit dem letzten Jahrhundert als Laghuyamasma¯˜ti bzw. Ba¯˜hadyamasma¯˜ti bezeichnet
werden, daß auch die U¨berlieferung dieser Teile des urspru¨nglichen Textes Bru¨che aufweist. Gleiches
gilt fu¨r die mo¨glicherweise schon zu Apara˜rkas Zeit existierenden Ba¯˜had- und Laghu-Versionen.

Auch der KŸtyakalpataru enthält bezu¨glich der U¨berlieferungsgeschichte der YamasmŸti wichtige
Anhaltspunkte. Insbesondere die Bestätigung der Zitate aus dem Va˜sDhS´ ist von Bedeutung. Die
Indizien, die uns der KŸtyakalpataru bietet, untermauern u¨berdies die Schlu¨sse, die schon aus den Zitaten
Apara˜rkas gezogen werden konnten, nämlich daß das *Yamadharmas´a˜stra ein umfangreiches, zahlreiche
Themen behandelndes Werk gewesen sein muß, das im 12. Jh. u.Z. auch in Kanauj bekannt war.

Ma˜dhavas Zitate hingegen stammen, zumindest teilweise, nicht aus dem *Yamadharmas´a˜stra selbst,
sondern wurden allem Anschein nach älteren Kommentaren oder nibandhas entnommen. Gleichzeitig
bringt er aber auch Verse, die in den bisher untersuchten Kommentaren nicht zitiert werden, die jedoch
in den u¨berlieferten Versionen enthalten sind. Dies ko¨nnte ein Hinweis darauf sein, daß ihm Mitte des
14. Jhs. u.Z. in Su¨dindien zusätzlich mindestens eine andere, vermutlich ju¨ngere Fassung des Textes
vorlag, die in textgeschichtlichem Zusammenhang mit den u¨berlieferten Versionen stehen ko¨nnte.

5. Die u¨berlieferten Versionen der Yamasma¯˜ti und ihr Verha¨ltnis zueinander
Die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Versionen der YamasmŸti zueinander kann in dieser

Arbeit nicht in extenso behandelt werden, da dies einen umfassenden Vergleich des Inhaltes aller
Versionen, sowie der Kommentare und nibandhas erfordern wu¨rde. Außerdem ist mir eine Version des
Textes (siehe 2.2., Version 5) bisher nicht zugänglich, die zu einer detaillierten Diskussion dieser Frage
unbedingt herangezogen werden mu¨ßte. Wir mu¨ssen uns daher auf einen Vergleich der gegenwärtig zur
Verfu¨gung stehenden Versionen auf der Grundlage einer Verskonkordanz sowie auf den inhaltlichen
Vergleich ausgesuchter Verse beschränken. Die nachfolgenden Bemerkungen zum Verhältnis der
Versionen haben von daher keinen definitiven Charakter, bergen jedoch gewisse Implikationen, die in
einer weiterfu¨hrenden Arbeit zum Thema verifiziert werden mu¨ßten.
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5.1. Statistischer Vergleich der in den Versionen der Yamasma¯˜ti vorliegenden Verse
Da die Ergebnisse des Inhaltsvergleiches ebenso vielschichtig wie widerspru¨chlich sind, erscheint

eine einigermaßen u¨bersichtliche Darstellung nur in Form einer tabellarischen Verskonkordanz der
vorliegenden Versionen mo¨glich, die dieser Arbeit als Anhang 2 beigefu¨gt ist. Die folgende Tabelle faßt
die wichtigsten Ergebnisse zusammen, die sich aus dieser Konkordanz ergeben.

Tabelle 3: Anzahl der Verse, die in mehreren Versionen enthalten sind, sowie Anzahl zitierter Verse in
den Versionen der YamasmŸti

I. II. III.

BY BK YS SY LY x3 x4 x5 Zitate Mldhava

BY -- 58 52 18 11 30 10 7 10 (2) 11 (2)

BK 8 -- 57 20 14 31 12 7 8 (-) 9 (-)

YS 9 9 -- 16 14 29 11 7 8 (-) 8 (-)

SY 0 0 0 -- 16 2 10 7 5 (1) 6 (-)

LY 0 0 2 5 -- 1 5 7 6 (5) 3 (-)

Der erste Zahlenblock (I.) gibt die Anzahl der U¨bereinstimmungen zwischen jeweils zwei Versionen an. Dabei
geben die ho¨heren Zahlen im Dreieck rechts oberhalb der -- Markierung die Gesamtzahl an U¨bereinstimmungen
zwischen den jeweiligen Versionen (inklusive der Verse, die in mehr als diesen zwei Versionen erscheinen) an. Die
niedrigeren Zahlen im Dreieck links unterhalb der -- Markierung entsprechen hingegen der Anzahl an Versen, die
ausschließlich in den betreffenden beiden Versionen belegt sind.
Beispiel: Die Versionen Ba¯˜hat (BY) und BKurz (BK) haben 58 Verse gemeinsam, von denen jedoch nur acht
ausschliea¯lich in diesen beiden Versionen vorkommen.
Der zweite Zahlenblock (II.) gibt fu¨r jede Version die Anzahl der Verse an, die in drei (x3), vier (x4) oder allen
fu¨nf (x5) Versionen vorhanden sind.
Beispiel: Version Ba¯˜hat (BY) enthält 30 Verse, die in drei Versionen vorkommen, zehn Verse, die in vier Versionen
vorkommen und sieben Verse, die in allen fu¨nf Versionen enthalten sind.
Der dritte Zahlenblock (III.) schließlich gibt fu¨r jede Version an, wieviele der in ihnen enthaltenen Verse in den
Werken, die in Kapitel zwei ausfu¨hrlicher besprochen wurden, zitiert werden. Dabei sind Zitate, die ausschließlich
bei Ma˜dhava erscheinen, in einer eigenen Kolumne aufgefu¨hrt. In Klammern erscheint die Anzahl an Zitaten, die
nur in der jeweiligen Version der YamasmŸti eine Entsprechung haben.
Beispiel: Die Version Ba¯˜hat (BY) enthält 10 Verse, die von Vis´varu`pa, Apara˜rka oder Laksmo´dhara zitiert werden.
Von diesen finden sich zwei Verse ausschließlich in Ba¯˜hat. Außerdem enthält Ba¯˜hat elf Verse, die von Ma˜dhava
zitiert werden. Von diesen finden sich ebenfalls zwei Verse nur in Ba¯˜hat.

Das auffälligste Ergebnis der Konkordanz ist, daß die gro¨ßte inhaltliche U¨bereinstimmung zwischen
den Versionen Ba¯˜hat, BKurz und Samhitl besteht. Insgesamt haben diese drei Versionen 43 Verse
gemein.

Die Version Su¨d zeigt im ersten Teil des ersten adhylya, also bei den Anustubh-Versen, ebenfalls eine
Reihe von U¨bereinstimmungen mit diesen drei Versionen. Die darauffolgenden Indravajrl-Verse haben
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jedoch ebensowenig eine Entsprechung in den anderen Versionen, wie die Anustubh-Verse des zweiten
adhylya der Handschrift [SG2].

Die Version Laghu hat hingegen eher eine Affinität zu der Version Su¨d als zu den restlichen drei
Versionen. Zudem enthält sie allein fu¨nf Verse, die zwar von älteren Textzeugen zitiert werden, von
denen jedoch drei in anderen dharmas´lstra-Texten keine Entsprechung haben. Im Unterschied zu den
ersten drei Versionen, die deutlich eine Gruppe bilden, zu der man auch die ersten dreißig Verse der
Version Su¨d zählen muß, scheint die Version Laghu einer anderen U¨berlieferungstradition anzugeho¨ren.
Während es den Anschein hat, daß die Version Su¨d abgesehen von den ersten dreißig Versen nichts mit
dem urspru¨nglichen *Yamadharmas´a˜stra zu tun hat, muß man sich eines entsprechenden oder
gegenteiligen Urteils in Bezug auf die Version Laghu enthalten.

All dies sagt natu¨rlich nichts u¨ber die Genese der Versionen aus. Die relativ hohe Zahl an Versen, die
in mehreren Versionen enthalten sind kann allein fu¨r sich genommen zwar nicht als Beweis dafu¨r
betrachtet werden, daß es sich hierbei um Material handelt, welches aus dem urspru¨nglichen
*Yamadharmas´a˜stra stammt, jedoch stellen sie ein Indiz fu¨r diese Vermutung dar. Diese wird zusätzlich
dadurch gestu¨tzt, daß zum einen eine Reihe dieser Verse durch Textzeugen Yama zugeschrieben werden,
und zum anderen, daß sich diese Verse auch in der Mehrzahl der Fälle in keinem anderen der bislang
verglichenen dharmas´lstras finden. Zudem belegen die Zahlen der obigen Tabelle hinsichtlich der
Textgeschichte der YamasmŸti, daß sich die einzelnen Versionen nicht direkt voneinander ableiten
lassen. Es ist daher notwendig, wenn aus den zuvorgenannten Gru¨nden schon nicht das gesamte
Textkorpus, so doch wenigstens einige Passagen inhaltlich miteinander zu vergleichen.

5.2. Inhaltlicher Vergleich der Versionen der Yamasma¯˜ti 
5.2.1. Das Verha¨ltnis der Versionen Ba¯˜hat, BKurz und Samhitl

Wie oben festgestellt läßt sich der ho¨chste Grad an U¨bereinstimmung zwischen den drei Versionen
Ba¯˜hat, BKurz und Samhitl beobachten. Obwohl vom Umfang sehr verschieden, deutet die Ähnlichkeit
des Anfangsverses auf eine gewisse Verwandtschaft dieser Texte (s.u. 5.4.). Bei der Beurteilung des
Verhältnisses der genannten drei Versionen zueinander sind zunächst die Zitate des ältesten
Kommentares, Apara˜rka zu Ya˜jDhS´, von Bedeutung. 

Beispiel Nr. 1: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,292 (A˜pte 1904:1192):
jallgnyudbandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´.
visaprapatanaprlyas´astraghltls´ ca ye cyutlr´.
sarve te pratyavasitlr´ sarvalokavigarhitlr´.
clndrlyan˜ena s´udhyeyus taptaka¯˜cchradvayena vl.
"Diejenigen, die dem [Tod durch] Wasser, Feuer oder Erhängen entkommen sind, diejenigen, die die
Wanderschaft oder das Fasten u¨berlebt haben; diejenigen, die Gift, Herabstu¨rzen [von einem Fels o.ä.],
Fasten (bis zum Tode) oder Waffenhiebe u¨berlebt haben; alle die sind, da sie [vom Weg ins Jenseits]
Zuru¨ckgekehrte sind, welche, die von aller Welt gemieden werden. Sie sollen sich durch ein clndrlyan˜a
oder zwei taptaka¯˜cchras reinigen."

Samhitl 2/3:
jallgnyudbandhanabhrastlr´ pravrajylnas´anacyutlr´. YS 2a/b
visaprapatanaprlyas´astraghltacyutls´ ca ye. YS 2c/d
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70 Ma˜dhava schreibt diesen Vers Ha˜ro´ta zu (Tarka˜lanka˜ra 1893:409; Isla˜mpurkar 1906:75). Offensichtlich
hat Isla˜mpurkar diesen Vers auch in einem Ha˜ro´ta-Text gefunden, denn er gibt (ibid.) als Referenz "hlE sma¯˜E 21.9"
an.

sarve te pratyavasitlr´ sarvalokabahiska¯˜tlr´. YS 3a/b
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena vl. YS 3c/d

BKurz 3/4 (Lesung [KD1]):
jallgnibamdhanabhrastl1 pravrajyo (')nlsiklcyutlr´2. BK 3a/b
visaprapatanaprlyas´astrapltahatls´ ca ye3. BK 3c/d
1[KD2]: Eudbamdhanabhrastlr´. 2[KD2]: prava¯˜jylnls´aklcyutlr´; [KD3]: pravrajyo 'nls´ake ma¯˜tlr´. 3[KD2]:
visaprayatanaprlyar´ s´astraghltahatls´ra ye. [KD3]: visaprapanaprlptlr´ s´astraghltahatls´ ca ye.
nlv ete1 pratyavasitlr´ sarvadharmabahir´ka¯˜tl2. BK 4a/b
clmdrlyan˜ena3 s´udhyamte4 taptaka¯˜chradvayena5 tu6. BK 4c/d
1[KD2]: navaite; [KD3]: sarve te. 2[KD2]: Ebahir´ka¯˜tlr´; [KD3]: sarvaklmabahir´ka¯˜tlr´. 3[KD3]: aimdavena. 4[KD2]:
s´udhyamti; [KD3]: vis´udhyamti. 5[KD2]: taptachhvvayena. 6[KD3]: vl.

Ba¯˜hat 1,3/1,4 (Lesung (AAB)):
jallgnibandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´1. BY 1,3a/b
visaprapannagltrls´ ca2 s´astrlghltahatls´ ca ye3. BY 1,3c/d
1[BD2]: pravrajlnls´akacyutlr´. 2(AAB) kh: visaprapatanaprlptls´ ca; [BD1]: visaprayannagaprlprl; [BD2]:
visaprapannagaprlptl. 3[BD1], [BD2]: s´astraE.
navaite pratyavasitlr´1 sarvadharmabahiska¯˜tlr´2. BY 1,4a/b
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena ca. BY 1,4c/d
1[BD1], [BD2]: pratyavasitl. 2[BD1] Ebahir´ka¯˜tlr´; [BD2]: Ebahiska¯˜tlr´.

Der Vergleich dieser Varianten zeigt, daß die Lesung Samhitl dem Text der Zitate Apara˜rkas am
nächsten kommt, obwohl man deswegen gerade fu¨r diese Version, die allerdings nur durch eine einzige,
undatierte Handschrift aus Nepal und mehrere Textausgaben belegt ist, eine lange Texttradition
annehmen und mit einer dementsprechend hohen Anzahl an Lese- und Schreibfehlern rechnen mu¨ßte.
Indes zeigt die Version BKurz in ihren drei Handschriften erhebliche Varianten. [KD2] ist dabei
Apara˜rkas Zitat am nächsten und Handschrift [KD3], die VS 1677 (1620 u.Z.) datiert ist, zeigt Lesarten,
die sich sonst nirgends nachweisen lassen. Die Lesung Ba¯˜hat schließlich scheint von der urspru¨nglichen
Form der Verse am weitesen entfernt; die Varianten geben auch keinen Hinweis auf die Lesungen
Apara˜rkas. Schließlich zeigt sich auch hier die bereits festgestellte enge Verbindung der beiden
Versionen Ba¯˜hat und Bkurz bei der Lesung navaite gegen sarve te der restlichen Versionen in plda a des
zweiten Verses.

Beispiel Nr. 2: Apara˜rka zu YajDhS´ 3,244 (A˜pte 1904:1058):
prlyas´citte 'vyavasite kartl yadi vipadyate.
s´uddhas tad ahar evlslv ihaloke paratra ca.
"Wenn der Ausfu¨hrende bei einem (noch) nicht vollendeten prlyas´citta stirbt, dann wird er an eben
diesem Tage gereinigt, in dieser Welt und im Jenseits."70
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71 Laut Tarka˜lanka˜ra ibid. hat eine Handschrift mu: ...arhanti striyo rogin˜a eva ca. Isla˜mpurkar ibid. kennt
diese abweichende Lesart nicht, gibt aber als Referenz fu¨r diesen Vers "yaE sma¯˜E 6.41" an.

72 Fu¨r diesen Vers gibt Isla˜mpurkar ibid. "ya. sma¯˜. 6.3" an.

BKurz 29 (Lesung [KD1]):
prlyas´citte (')vivasite1 kartl yadi vipadyate. BK 29a/b
ma¯˜tas2 tad ahar evlyam3 ihaloke paratra ca.4 BK 29c/d
1[KD2]: vyavasite. 2[KD2]: phtas 3[KD2]: apim. 4[KD3]: Vers fehlt.

Samhitl 12:
prlyas´citte hy upakrlnte kartl yadi vipadyate. YS 12a/b
phtas tad ahar evlpi ihaloke paratra ca. YS 12c/d

Ba¯˜hat 2,7 (Lesung (AAB)):
prlyas´cittam upakramya1 kartl yadi vipadyate2. BY 2,7a/b
phtas3 tad ahared vlpi ihaloke paratra ca. BY 2,7c/d
1(AAB) k: prlyas´cittavyavasthlylm; [BD1], [BD2]: prlyas´citam vyavasthau ca. 2[BD1], [BD2]: vipadyati. 3[BD1],
[BD2]: bhhtas.

Hier zeigt sich nun, daß trotz der erheblichen Abweichungen Version BKurz und hier wiederum
[KD2] der Lesung Apara˜rkas am nächsten steht. Samhitl ist im Gegensatz dazu jedoch sowohl inhaltlich
wie auch grammatisch korrekt. Die gro¨ßte Abweichung von Apara˜rkas Lesung zeigt wiederum die
Version Ba¯˜hat, woraus geschlossen werden darf, daß das Absolutivum upakramya in plda a auf Samhitl
zuru¨ckgeht.

Unglu¨cklicherweise sind dies die einzigen Verse, die in allen drei Versionen erscheinen und
gleichzeitig von Apara˜rka zitiert werden. Fu¨r weitere Beispiele muß daher auf Zitate Ma˜dhavas
zuru¨ckgegriffen werden.

Als letztes Beispiel folgt eine Sequenz von drei Versen, die Ma˜dhava in folgender Reihenfolge zitiert:

Beispiel Nr. 3: Ma˜dhava zu ParS 12,71-72 (Tarka˜lanka˜ra 1893:403, Isla˜mpurkar 1906:63):
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´.
prlyas´cittlrddham arhanti vyldhitas´ ca tathl striyar´.71

"Wessen Jahre achtzig [zählen] oder Jugendliche bis fu¨nfzehn fu¨hren nur ein halbes prlyas´citta durch,
[das gleiche gilt fu¨r] Kranke und ebenso [fu¨r] Frauen."
aphrn˜aikldas´lbdasya caturvarsldhikasya ca.
prlyas´cittam cared bhrltl pitlnyo vltha blndhavar´.72

"Wer das elfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und älter als vier Jahre ist, dessen prlyas´citta soll der
Bruder, Vater oder ein anderer Verwandter durchfu¨hren."



5. Vergleich der Versionen 37

73 Einige von Isla˜mpurkar benutzte Handschriften lesen na vidyate statt nesyate (Isla˜mpurkar 1906:64).
Seine Referenz fu¨r diesen Vers lautet "ya. sma¯˜. 6.4". Diese Angaben beziehen sich offensichtlich auf eine mir
unbekannte Handschrift (oder eine mir unbekannte Textausgabe) der Yamasmrti, die mindestens sechs adhylyas
umfaßt. Der entsprechende Band III,2 von Isla˜mpurkars Werk, in dem sich die bibliographische Angabe zu diesen
Referenzstellen vermutlich befindet, ist mir bisher noch nicht zugänglich gewesen.

ato bllatarasylsya nlparldho na pltakam.
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam ca nesyate.73

"Fu¨r noch ju¨ngere als diese gibt es weder leichte noch schwere Vergehen. Fu¨r die gibt es keine Strafe
durch den Ko¨nig und ein prlyas´citta wird nicht verlangt."

Samhitl liest:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. YS 17a/b
prlyas´cittlrddham arhanti striyo rogin˜a eva ca. YS 17c/d
hnaikldas´avarsasya pao¯cavarslt parasya ca. YS 15a/b
prlyas´cittam cared bhrltl pitl vlnyo 'pi blndhavar´. YS 15c/d
ato bllatarasylpi nlparldho na pltakam. YS 16a/b
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam na vidyate. YS 16c/d

BKurz liest:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy1 hnasoe¯`as´ar´2. BK 34a/b
prlyas´cittlrddham arhanti striyo vyldhita eva vl. BK 34c/d
1[KD3]: bllo 'pi. 2[KD2]: anasoe¯`as´ar´; [KD3]: hamasoe¯`as´ar´.
hnaikadas´avarsasya1 pamcavarslt parasya ca2. BK 32a/b
prlyas´cittam caren mltapitl3 clnyo4 'pi blmdhavar´5. BK 32c/d
1[KD1] khnaE; k ist ausradiert, nicht aber die h-mltrl; [KD2]: kunaE; 2[KD2]: Evarsl sarasya ca; [KD3]:
pamcasae¯`das´akasya ca. 3[KD2]: mltlE; [KD3]: cared vlpi pitl. 4[KD3]: janyo. 5[KD3]: blmdhavlr´.
ato balatarasylsya1 nlparldho2 na pltakam. BK 33a/b
rljadame¯`o na tasylsti3 prlyas´cittam na cesyati4. BK 33c/d
1[KD1]: bllaratasyaE. 2[KD2]: Eaparldhl; [KD3]: aparldhyena. 3[KD3]: Eapi. 4[KD2]: cesyate; [KD3]: ca
nes´yate.

Ba¯˜hat liest:
as´i¨tyadhikavarsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. BY 3,3a/b
prlyas´cittlrdham arhanti1 striyo vyldhita2 eva ca. BY 3,3c/d
1[BD1]: arhati. 2[BD1]: vyldhitar.
hnaikldas´avarsasya1 pao¯cavarslt parasya ca. BY 3,1a/b
prlyas´cittam cared bhrlta2 pitl vlnyo 'pi blndhavar´3. BY 3,1c/d
1[BD1]: Evarse 'sya.  2[BD2]: care fehlt, liest dbhrltl; [BD1]: bhrltl. 3[BD2]: bamdhavlr´.
ato bllatarasylpi nlparldho na pltakam. BY 3,2a/b
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam na vidyate. BY 3,2c/d

Ma˜dhavas Zitat weicht in pldaa/b des zweiten Verses erheblich von dem ab, was alle drei Versionen
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u¨bereinstimmend lesen. Dabei ist Ma˜dhavas Lesung caturvarsldhikasya fu¨r pao¯cavarslt parasya
insofern signifikant, als daß es die Altersgrenze um ein ganzes Jahr herabsetzt und die gleichmäßige
Teilung in Schritte von fu¨nf Jahren durchbricht. Zudem ist die Reihenfolge der Verse in Ma˜dhavas Zitat
anders als in den Versionen. Die Parallelität der Verse innerhalb der drei Versionen der YamasmŸti läßt
hier keinen Schluß auf die Stratigraphie der einzelnen Versionen zu. 

5.2.2. Die Versionen Su¨d und Laghu
Die Version Su¨d macht schon rein äußerlich den Eindruck einer Kompilation urspru¨nglich nicht

zusammengeho¨riger Textfragmente. Die vorliegenden Handschriften, die sich in Zusammensetzung und
Zählung der Verse zum Teil erheblich voneinander unterscheiden, enthalten zunächst 39 Anustubh-Verse
auf die 18 Indravajrl-Verse folgen. Der U¨bergang von dem einem zum anderen Metrum vollzieht sich
innerhalb eines Verses, was anscheinend darauf beruht, daß zuvor ein Halbvers in einer
Vorläuferhandschrift ausgefallen ist. Auch inhaltlich zeigt sich an dieser Stelle ein Bruch. Nur die
Handschrift [SG2] enthält einen zweiten adhylya von weiteren 76 Anustubh-Versen. Bis auf die ersten
39 Anustubh-Verse hat der Inhalt von Su¨d nichts mit den u¨brigen Versionen gemeinsam. Da auch keiner
der Indravajrl-Verse oder der Anustubh-Verse des zweiten adhylya von den bereits besprochenen
Autoren zitiert wird, deutet nichts auf eine Verbindung dieser Textteile mit dem urspru¨nglichen
*Yamadharmas´a˜stra hin. Die Mehrheit der ersten 39 Anustubh-Verse stehen allerdings in Beziehung
nicht nur zu den anderen Versionen, sondern auch zu den Zitaten der Kommentare und nibandhas.

Die Version Laghu wiederum, die, wie bereits unter 2.3. erwähnt, durch die gro¨ßte Anzahl an
Handschriften vertreten ist, enthält 96 Anustubh-Verse, von denen nur wenige in den zuvor behandelten
drei Versionen Samhitl, Ba¯˜hat und BKurz enthalten sind. Allerdings hat Laghu einige Verse mit Su¨d
gemeinsam, die in den anderen Versionen fehlen. Daru¨ber hinaus enthält sie einige Verse, die sich in
keiner anderen Version finden, die jedoch bereits von Apara˜rka zitiert werden. Wir kommen hier auf
bereits angefu¨hrte Beispiele zuru¨ck:

Beispiel Nr. 1: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,292 (A˜pte 1904:1192):
jallgnyudbandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´.
visaprapatanaprlyas´astraghltls´ ca ye cyutlr´.
sarve te pratyavasitlr´ sarvalokavigarhitlr´.
clndrlyan˜ena s´udhyeyus taptaka¯˜cchradvayena vl.

Su¨d 7/8 liest:
jallgnyudbandhanabhrastlr´1 pravrajylnls´akacyutlr´2. SY 7a/b
visaprapatanaprlylr´3 s´astraghltahatls´4 ca5 ye. SY 7c/d
1[SG1]: Eudbandhanabhrasto; [ST1]: Eudbamdhabha¯˜stlr´; [ST4], [ST2]: Eudbandhanabhrastl; [SN1]: bandhanaE.
2[ST1]: prava¯˜jylE; [SG2]: Eanls´aklc cyutlr´. 3[SG2]: visayaprapatanaE; [ST2], [ST4]: EprapltanaE. 4[SG1],
[SG2]: prlyas´ s´astraE; [ST1]: prlyls´astraE; [ST2]: prlyls´ s´lstraE. 6[SG1], [ST1], [ST2], [ST4]: Egatls´ ca; [SG2]:
Epltac cyutlc ca.
navaite pratyavasitlr´ sarvadharmabahiska¯˜tlr´. SY 8a/b
clndrlyan˜ena1 s´udhyanti taptaka¯˜cchra dvayena2 vl. SY 8c/d
1[ST1]: clmdrlyan˜e. 2[ST4]: dayena.
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Laghu 22/23 liest:
jallgnyudbandhanabhrastlr´1 pravrajylnls´akacyutlr´2. LY 22a/b
visaprapatanaprlyas´astraghltahatls´3 ca ye. LY 22c/d
1(ADL), (SSL), (AVL), [LD2]: jalldiE. 2[LD7], [LG1]: prava¯˜jyaE; [LD7]: Eanls´akas´ cutl. 3[LD2]: vesaE. (AVL):
Eprapatanam prlyar´; [LG1]: visayepatanaprlyaE. [LG1]: Eghltarutas´.
navaite1 pratyavasitlr´ sarvalokabahiska¯˜tlr´2. LY 23a
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena vl. LY 23b
1(ADL), (AVL), [LD2], [LD3]: nacaite. 2[LD5]: sarvlE; [LD2], [LD4], [LD5], [LD6]: Ebahir´E; [LD7]: EbahiE;
[LG1]: Ebahir´sE.

Wegen des in allen ihren Handschriften erhaltenen Eloka in plda b des zweiten Verses, liegt hier
Version Laghu näher an Apara˜rkas Zitat und stimmt zudem mit Samhitl u¨berein. Su¨d steht hingegen den
Versionen Ba¯˜had/BKurz näher.

Beispiel Nr. 2: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,244 (A˜pte 1904:1058):
prlyas´citte 'vyavasite kartl yadi vipadyate.
s´uddhas tadahar evlslv ihaloke paratra ca.

Su¨d 16 liest:
prlyas´citte 'vyavasite1 kartl yadi2 vipadyate. SY 16a/b
s´uddhas tadahar evlslv ihaloke3 paratra ca. SY 16c/d
1[SG1], [ST1], [SN1]: 'dhyavasite; [ST2], [ST4]: 'py avasite. 2[SG2]: tato yadi. 3[ST2]: evlsehaloke.

Zwar läßt sich aus den Handschriften der Version Su¨d der Vers in der Form, wie Apara˜rka ihn zitiert,
zusammensetzen, aber er erscheint in keiner Handschrift in genau dieser Form. Jedoch ist s´uddhar´ in
plda c in allen Handschriften vorhanden; alle anderen Versionen lesen stattdessen phtar´ mit Ausnahme
von Version BKurz, deren Handschriften allerdings mehrheitlich ein unsinniges ma¯˜tar´ lesen, welches
seinerseits wohl aus phtar´ verlesen wurde. Su¨d scheint hier als einzige Version eine von Apara˜rka
zitierte, mo¨glicherweise urspru¨ngliche Lesung zu erhalten. Laghu u¨berliefert diesen Vers nicht.

Beispiel Nr. 3: Ma˜dhava zu ParS 12,71-72 (Tarka˜lanka˜ra 1893:403, Isla˜mpurkar 1906:63):
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´.
prlyas´cittlrddham arhanti vyldhitas´ ca tathl striyar´.
aphrn˜aikldas´lbdasya caturvarsldhikasya ca.
prlyas´cittam cared bhrltl pitlnyo vltha blndhavar´.
ato bllatarasylsya nlparldho na pltakam.
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam ca nesyate.

Su¨d 19-21 liest:
as´i¨tir yasya1 varsln˜i2 bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´3. SY 19a/b
prlyas´cittlrdham4 arhanti5 striyo rogin˜a6 eva ca. SY 19c/d
1[SG1]: as´itisya(?); [ST2]: asitir yyasya. 2[SG1]: vasavarsln˜i. 3[SG1]: hnasoe¯`as´a; [ST1]: hnasoe¯`as´l. 4[SN1]:
prlyascittlrtham. 5[SG1: arhanti. 6[SG2]: striyo vyldhitam.
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aphrn˜aikldas´abdasya1 caturvarsldhikasya2 ca. SY 20a/b
prlyas´cittam cared bhrltl3 pitl vlnyo 'pi4 blndhavar´5. SY 20c/d
1[ST2], [ST4], [SG2]: aphrn˜asoe¯`as´lbdasya; [ST1]: aphrn˜aikldas´lbdam cca 2[ST4]: caturvarsln˜i kasya; 3[SG2]:
grltl. 4[SN1]: vlnyo sa; [SG1]: hanyodha; [ST2], [ST4]: vlnye 'tha; [SG2]: pitl vlnye 'pi. 5[ST2], [ST4], [SG2],
[SN1]: blndhavlr´.
ato bllatarasylsya nlparldho na pltakam1. SY 21a/b
rljadan˜e¯`o2 na tasylsti prlyas´cittam ca nesyate3. SY 21c/d
1[ST2], [ST4]: pltakar´. 2[SN1]: rljadame¯`yo. 3[ST2], [ST4]: nesyati; [SG1]: tosyate.

Auch diese Verssequenz fehlt in Laghu. Im Vergleich zu den u¨brigen Versionen stimmt Su¨d in
ho¨herem Maße mit Ma˜dhavas Zitat u¨berein, denn nur Su¨d hat die Verse in Ma˜dhavas Reihenfolge und
liest in 20b vor allem auch in allen Handschriften caturvarsldhikasya anstatt des pao¯cavarslt parasya
der anderen Versionen. Mo¨glicherweise deutet dies auf eine schon zu Zeiten Ma˜dhavas regional
beschränkte Fassung des Textes, auf welche diese Verse in Su¨d letztlich zuru¨ckgehen.

An diesen Beispielen läßt sich ersehen, daß auch Su¨d durchaus altes Material zu enthalten scheint.
Diese Annahme wird durch ein weiteres Beispiel bestätigt, bei dem nun wieder auf Apara˜rka
zuru¨ckgegriffen werden kann.

Beispiel Nr. 4: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,221 (A˜pte 1904:1039):
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´.
agnim pravis´ya s´udhyanti snltvl mahati vl kratau.
"Alle vier [Kategorien derer], die ein mahlpltaka begangen haben, werden unterschiedslos dadurch
gereinigt, daß sie ins Feuer gehen oder daß sie bei einem großen Opfer baden."

Su¨d 25 liest:
mahlpltakakarmln˜i1 catvlro 'py avis´esatar´2. SY 25a/b
agnim pravis´ya s´udhyanti3 snlnld vlpi hayakratau4. SY 25c/d
1[SG2]: zersto¨rt. 2[SG1]: avis´esyatar´. 3[SG1]: pravis´udhyanti. 4[SG1]: snlnam vlpi hatl kratau; [SG2]: snlnam
vlthlhaye ka¯˜tau; [SN1]: snlnam vlpi hayakratau; [ST1]: snlnam vlpi hayaskratau; [ST2]: snlnld vlpiha tatka¯˜tl;
[ST4]: snlnld vlpi¨ha tatka¯˜tl.
"Die vier [Arten derer], die ein mahlpltaka begangen haben, die reinigen sich unterschiedslos dadurch,
daß sie ins Feuer gehen oder durch das Schlußbad bei einem Pferdeopfer."

Laghu 31 liest:
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´1. LY 31a
agnim pravis´ya s´udhyanti sthitvl vl mahati2 kratau3. LY 31b
1(AAL) k, (ADL), (AVL), [LD1], [LD2]: atha vis´esatar´; [LG1]: ye vis´esatar´. 2[LD4], [LD5], [LD6]: sahati.
3[LD7]: ka¯˜tau.

Dieser Vers findet sich in keiner der anderen Versionen, jedoch scheint auch er aufgrund des Zitates
Apara˜rkas zu Yama zu geho¨ren. Laghu bewahrt ihn fast wo¨rtlich; die Lesung in plda d der Su¨d-Version
scheint auf eine Korrektur seitens eines Schreibers zuru¨ckzugehen.

Schließlich finden sich auch noch einige Verse, die Apara˜rka zitiert, ausschließlich in Laghu. Auch
hierzu soll ein Beispiel angefu¨hrt werden:
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74 Macdonell/Keith (1958 II:323): RV 10.34,11 und BŸhA˜U 6.4,12.

Beispiel Nr. 5: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,289 (A˜pte 1904:1156):
ves´ylgamanajam plpam vyapohanti dvijltayar´.
pi¨tvl saka¯˜t saka¯˜t taptam saptarltram kus´odakam.
"Das Vergehen, das aus dem Besuch einer Prostituierten entsteht, vertreiben die Zweimalgeborenen,
indem sie sieben Tage lang jeweils einmal erhitztes kus´a-Wasser trinken."

Laghu 38 liest:
ves´ylbhigamane1 plpam vyapohanti dvijltayar´2. LY 38a/b
pi¨tvl saka¯˜t sutaptam ca pao¯carltram3 kus´odakam. LY 38c/d
1[LD5]: vais´ylE; [LD7]: vis´yaE. 2[LD1]: Ejltayl. 3[LG1]: pao¯caE fehlt.
"Das Vergehen, [das] beim Gehen zu einer Prostituierten [entsteht], vertreiben die Zweimalgeborenen,
indem sie fu¨nf Tage lang einmal gut erhitztes kus´a-Wasser trinken."

5.3. Ideengeschichtlicher Vergleich einiger ausgewa¨hlter Verse der Yamasma¯˜ti
Grundsätzlich ko¨nnen fu¨r einen ideengeschichtlichen Vergleich nur Verse (oder Prosastellen)

herangezogen werden, deren Thematik zum einen mindestens in verschiedenen Texten gleicher Gattung,
besser noch in Texten verschiedener Gattung behandelt wird und deren Beurteilung im Laufe der Zeit
spu¨rbaren Wandlungen unterworfen war. Will man solchermaßen in Betracht kommende Textstellen in
eine chronologische Reihenfolge bringen, kann dies nur dann mit einiger Sicherheit geschehen, wenn
die darin behandelte Thematik in Texten, die in etwa der gleichen Epoche angeho¨ren nicht kontrovers
beurteilt wird, wie es zum Beispiel bei dem Thema niyoga der Fall ist (vgl. HDhS´ II,1:599ff.). In
letzterem Falle ko¨nnen diese Unterschiede entweder regionale Besonderheiten oder Gepflogenheiten
unterschiedlicher sozialer Gruppen reflektieren. Ein Thema, dessen ideengeschichtlicher Vergleich eine
Chronologie verschiedener Ansichten zuließe, wäre beispielsweise innerhalb der Vorschriften zur
Hochzeit zu suchen - speziell die sich im Laufe der Zeit verändernden Ansichten daru¨ber, in welchem
Alter ein Mädchen verheiratet werden muß (s.o. 4.2.4.).

Im Falle der YamasmŸti ist es wegen der beträchtlichen Unterschiede hinsichtlich der Textgestalt der
einzelnen Versionen allerdings schwierig, eine Thematik zu finden, die alle zuvorgenannten Kriterien
erfu¨llt und gleichzeitig in allen Versionen in ausreichender Ausfu¨hrlichkeit behandelt wird. Die
Verwendung einiger Begriffe fu¨r bestimmte soziale Gruppen in unserem Text scheint daher ein
geeigneterer Ansatzpunkt eines solchen ideengeschichtlichen Vergleiches zu sein, zumal solche Begriffe
Hinweise auf den geographischen und/oder sozialgeschichtlichen Hintergrund eines Textes geben
ko¨nnen.

5.3.1. Zur Verwendung der Begriffe va¯˜sala/va¯˜sali¨/va¯˜sali¨pati
Der Begriff va¯˜sala/va¯˜sali¨ ist nach Vishva Bandhu (1966:4582) bereits in RV 10.34,11 belegt.74

Hermann Grassmann (1873:1350) hielt va¯˜sala´ fu¨r "eine Art Deminutivbildung" von va¯˜san und u¨bersetzte
den Begriff dementsprechend mit "Ma¨nnchen, geringer Mann". Gegen diese Deutung argumentierte in
ju¨ngerer Zeit Karl Hoffmann (1992:793f.), der va¯˜sala´ wie folgt erklärt: "An der a¨ltesten Belegstelle RV
X 34,11 wird mit va¯˜sala´- ein Spieler bezeichnet, der Hab und Gut verspielt hat. Es handelt sich hierbei
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75 Zusatz in eckigen Klammern von mir.
76 Vgl. dazu die Parallele MBh 12.159,25.
77 Bu¨hler (1882:244) u¨bersetzt: "A Bra´hmana who, having wedded a wife of the Sûdra caste (...)".
78 Laut MW 289/3-290/1 bedeutet kun˜e¯`ls´in "mfn. one who is supported by an adulterine, Gaut.; Mn.

iii,158; Yljo¯. i,224; MBh. xiii; (i¨), m. a pander, L.; N. of a demon causing fever, HAriv. 9563; of a son of Dha¯˜ita-
rlshtra, MBh. i, 4553." In dieser Bedeutung u¨bersetzt auch Bu¨hler (1886:105) den Begriff zu Manu 3.158.

sicher um einen Arier. Einem heruntergekommenen Menschen, der aus welchen Gru¨nden auch immer
vo¨llig verarmt war, blieb wohl nur die Mo¨glichkeit, sich als Dienstknecht einem anderen Volksgenossen
zu verdingen, mit den entsprechenden Folgen fu¨r seine Frau und seine Kinder. Die mit va¯˜sala- und va¯˜sali¨
(in BAU VI4,12 bzw. 13 mit dieser Akzentuierung [auf dem Ÿ]) bezeichneten Menschen bildeten also wohl
urspru¨nglich das Hausgesinde arischer Herkunft."75

Im BDhS 2.3.6,32 heißt es76:
udaplnodake grlme brlhman˜o va¯˜sali¨patir´. BDhS 2.3.6,32a/b
usitvl dvldas´asamlr´ s´hdrasldharmyam a¯˜cchati. BDhS 2.3.6,32c/d
"Ein Brahmane, der zwo¨lf Jahre lang als Gatte einer va¯˜sali¨ in einem Dorf mit [fu¨r alle gemeinsamem]
Brunnenwasser lebt, der nimmt [fu¨r immer] den Status eines s´hdra an."77

Offenbar kann nach dieser Auffassung ein Brahmane eine va¯˜sali¨ (im Sinne der Hoffmann'schen
Interpretation?) heiraten, wobei er erst nach zwo¨lf Jahren als va¯˜sali¨pati zum s´hdra wird.

Eine restriktivere Haltung wird MBh 13.131,24 vertreten, denn hier fu¨hrt die Heirat mit einer va¯˜sali¨
unmittelbar zum Kastenverlust:
avrati¨ va¯˜sali¨bhartl kun˜e¯`ls´i¨ somavikrayi¨. MBh 13.131,24a/b
nihi¨nasevi¨ vipro hi patati brahmayonitar´. MBh 13.131,24c/d
"Ein Brahmane, der nicht den rechten Lebenswandel befolgt, einer, der der Gatte einer va¯˜sali¨ ist, einer,
der Speise vom Sohn einer Ehebrecherin ißt78, einer, der Soma verkauft, einer, der mit einer niederen
Frau schläft, der verliert die Brahma-Abstammung (fällt aus der Kaste)."

Was nun die "entsprechenden Folgen" fu¨r die Frau eines va¯˜sala waren, die Hoffmann andeutet,
bringen die folgenden drei Verse zum Ausdruck:
Ba¯˜hat 3,12, BKurz [KD3] 41B, Samhita 26 mit einer Parallele bei Manu 11,178, ViS 53,9 und ParS 7,8-9:
yat karoty ekarltren˜a va¯˜sali¨sevanld1 dvijar´. YS 26a/b
tad bhaiksabhug2 japan nityam3 tribhir varsair vyapohati4. YS 26c/d
1BY, ParS: sevanam. 2BY: bhaksan˜e. 3BY, YS: japen nityam. 4ParS: vis´udhyati.
"Was [an Unreinheit] aus dem Geschlechtsverkehr mit einer va¯˜sali¨ [entsteht], den ein Zweimalgeborener
in einer Nacht hat, das macht er in drei Jahren wett, als einer, der sich von Erbetteltem ernährt und
beständig Gebete murmelt."

Ba¯˜hat 3,14:
va¯˜sali¨gamanam caiva mlsam ekam nirantaram. BY 3,14a/b
iha janmani s´hdratvam punar´ s´vlno bhavisyati. BY 3,14c/d
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79 Manu 10,43: s´anakais tu kriyllopld imlr´ ksatriyajltayar´. 10,43a/b
va¯˜salatvam gatl loke brlhman˜ldars´anena ca. 10,43c/d

"But in consequence of swerving from sacred rites and failure to see Brlhman˜s, these Kshatriya tribes have
gradually become Va¯˜ishalas." (...) "What however we have to understand from this verse is that the Va¯˜ishalas are
those who do not observe the Brahmanic ceremonies or do not requisition the services of Brlhman˜s. In other
words, they are a people who are utterly uninfluenced by Brahmanism." Bhandarkar 1940:52.

80 Bei diesem Vers vermutet Hoffmann (ibid.): "Wenn es Visn˜u XXIV 14 heia¯t (...), so wird wohl prima¨r
nicht an Kastenverlust zu denken sein; das betreffende Ma¨dchen ist dann eben nichts anderes als eine Dienstmagd
im elterlichen Haushalt." Daß ein Mädchen, das von Geburt an von den Eltern in erster Linie als deren Tochter
betrachtet wird, ihnen mit dem Eintritt der Menstruation nur noch als Dienstmagd gelten sollte, erscheint doch sehr
zweifelhaft. Es ist zu vermuten, daß diese Benennung einen anderen Hintergrund hat. Hat man eine va¯˜sali¨ als
Dienstmagd, so gibt es im Hause zwei geschlechtsreife Frauen. Mit dem Eintritt der Menstruation bei einer Tochter
tritt in gewisser Weise der gleiche Fall ein: zwei geschlechtsreife Frauen in einem Haus. In diesem Sinne ko¨nnte
die Tochter dann als va¯˜sali¨ betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wäre es interessant, die Frage nach Inzest
im alten Indien näher zu untersuchen. Daß es Fälle von Inzest gegeben haben muß, belegen schon einige bereits
besprochene Verse, die dieses Thema behandeln (s.o. S. 22 f.).

"Und wer gar einen Monat ununterbrochen Geschlechtsverkehr mit einer va¯˜sali¨ hat, der wird in diesem
Leben ein s´hdra und im nächsten Leben ein Hund."

Ba¯˜hat 3,15, BKurz [KD3] 41A, Samhitl 28, mit einer Parallele bei Manu 3,19:
va¯˜sali¨phenapi¨tasya1 nir´s´vlsopahatasya ca. YS 28a/b
tasylm caiva prashtasya niska¯˜tir na vidhi¨yate.YS 28c/d
1Manu: va¯˜sali¨pi¨taphenasya.
"Fu¨r den, der den Speichel einer va¯˜sali¨ geschluckt hat und der von [ihrem] Atem beru¨hrt worden ist und
der gar in sie gezeugt hat, fu¨r den ist keine Wiedergutmachung vorgesehen."

In diesen Versen mag man die va¯˜sali¨ als Dienstmagd in besonderem Sinne vielleicht noch erkennen. Viel
offensichtlicher jedoch waren solche Frauen offenbar fu¨r sexuelle Vergnu¨gungen leicht verfu¨gbar. Folgt
man Hoffmanns Erklärung, scheint aufgrund dieser Liebesdienste der soziale Status einer va¯˜sali¨
abgewertet worden zu sein, denn unter va¯˜sali¨ (Hoffmann zufolge ehemals eine Arierin) wird bald eine
Frau niederer Kaste, eine s´hdra-Frau, oder gar, wenn man D.R. Bhandarkars Interpretation des Begriffes
va¯˜sala aufgrund von Manu 10,43 folgt79, eine Frau, die außerhalb der brahmanischen Gesellschaft steht,
verstanden. Mir erscheint jedoch plausibler, daß im Laufe der Zeit immer mehr Frauen unterer
Gesellschaftsschichten zu sexuellem Freiwild erklärt wurden. So etwa auch ViS 24,41, wo eine neue
Gruppe von va¯˜sali¨ definiert wird:
pita¯˜ves´mani yl kanyl rajar´ pas´yaty asamska¯˜tl. ViS 24,41a/b
sl kanyl va¯˜sali¨ jo¯eyl harams tlm na vidusyati. ViS 24,41c/d
"Ein Mädchen, das im Hause des Vaters sein Mentruationsblut als Unverheiratete sieht, dieses Mädchen
ist als va¯˜sali¨ zu betrachten; wenn man sie nimmt, wird man nicht verunreinigt."80

Diese Anweisung scheint, unabhängig vom sozialen Status, jedes bei Einsetzen der Menstruation noch
unverheiratete Mädchen als va¯˜sali¨ zu definieren. Der Umgang mit einer solchen va¯˜sali¨ fu¨hrt nach dieser
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81 Nach der Lesung ParS 7,7 in plda a, samudvahet, die der Lesung BY vivlhayet (Kausativ) vorzuziehen
ist, ist hier nur von dem Bräutigam die Rede; somit treffen ihn diese Sanktionen.

82 Wir hatten bereits unter 4.2.4. gesehen, daß die Regel, wonach Mädchen vor Einsetzen der Menstruation
zu verheiraten waren, nach Kane erst ab etwa 200 u.Z. verbindlich wurde. Die alte Regel, die besagt, daß Mädchen
erst im vierten Jahr nach Einsetzen der Menses verheiratet werden mu¨ssen, findet sich u.a. Va˜sDhS´ 17,67/68 und
Manu 9,90.

Regel jedoch noch zu keinem ernsten Schaden. 
Ein vergleichbarer Vers findet sich Ba¯˜hat 3,18:
pitur gehe tu yl kanyl pas´yaty asamska¯˜tl rajar´. BY 3,18a/b
bhrhn˜ahatyl pitus tasylr´ kanyl sl va¯˜sali¨ sma¯˜tl. BY 3,18c/d
"Ein Mädchen, das im Hause des Vaters sein Menstruationsblut sieht, deren Vater [begeht] eine
Brahmanento¨tung (oder Embryoto¨tung?) und dieses Mädchen wird traditionell als va¯˜sali¨ bezeichnet."

Und weiter Ba¯˜hat 3,19, BKurz 41, Samhitl 24, mit einer Parallele ParS 7,7:
yas tlm vivlhayet1 kanylm brlhman˜o madamohitar´. BY 3,19a/b
asambhlsyo hy aplnkteyar´ sa vipro2 va¯˜sali¨patir´. BY 3,19c/d
1ParS: samudvahet; 2[KD2]: samjo¯eyo.
"Ein Brahmane, der vor Begehren verblendet, dieses Mädchen heiratet, mit dem darf man nicht reden,
und ihn darf man nicht zu rituellen Brahmanenspeisungen einladen; der Brahmane [der solch ein
Mädchen heiratet] ist ein va¯˜sali¨pati."

In den letzten beiden Versen kommt nun eine weitere soziale Abwertung eines bei Eintritt der Pubertät
noch unverheirateten Mädchens zum Ausdruck. Der Vater begeht allein dadurch, daß er seine Tochter
nicht vor der ersten Menstruation verheiratet, eine Brahmanento¨tung und unterliegt sozialen
Sanktionen.81 Zwar ist hier nicht von Kastenverlust die Rede, aber die angedeuteten Konsequenzen
kommen einer solchen gleich.82 Aber damit nicht genug, denn ein Brahmane, der mit einer va¯˜sali¨ gar
Kinder zeugt, macht sich ebenfalls der Brahmanento¨tung schuldig.

Ba¯˜hat 3,13:
va¯˜sali¨m yas tu ga¯˜hn˜lti1 brlhman˜o madamohitar´. BY 3,13a/b
sadl shtakinas2 tasya brahmahatyl dine dine. BY 3,13c/d
1[BD1], [BD2] ga¯˜hi¨tena. 2[BD1]: shtakitas; (AAB), (SSB), [KD2]: shtakitl.
"Ein Brahmane, der vor Begehren verblendet, sich eine va¯˜sali¨ nimmt, [der begeht] an jedem einzelnen
Tag [der Periode] seiner Unreinheit, [die] aufgrund der Geburt eines Kindes [entsteht], eine
Brahmanento¨tung."

Diese Beispiele deuten an, wie sich die Konnotationen des Begriffes va¯˜sali¨ im Laufe der Zeit
verändern. Kane (HDhS´ IV:394, Fn.881) zitiert fu¨r va¯˜sali¨ eine Anzahl weiterer Erklärungen nach
Skandapura˜n˜a 7.1.205,77-80, wonach man mit va¯˜sali¨ eine s´hdra-Frau, eine untreue Ehefrau, ein zu
Beginn der Pubertät noch nicht verheiratetes Mädchen, eine Prostituierte, eine nicht empfängnisfähige
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83 Es ist auch denkbar, daß der Begriff ma¯˜taprajl, auf den Kane hier wohl Bezug nimmt, mit "Frau, die
totgebiert" zu u¨bersetzen ist.

84 Kane du¨rfte dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit die Venkates´vara Ausgabe (Bombay 1910) vorgelegen
haben. Adriaensen, Bakker und Isaacson haben in den Preliminarien zu Band I ihrer Neuausgabe des Skandapura˜n˜a
(Adriaensen et al. 1998) gezeigt, daß der Text, der bisher traditionell als Skandapura˜n˜a bezeichnet wurde, eine
Kompilation aus verschiedenen Quellen und Epochen darstellt, dessen Redaktion bis ins 14. Jh. u.Z. andauerte. Ob
die Textstelle, auf die Kane hier Bezug nimmt, auch in dem originalen Skandapura˜n˜a, so wie Adriaensen et al. es
rekonstruieren, enthalten ist, wird erst zu entscheiden sein, wenn die noch ausstehenden Bände dieser Neuedition
publiziert sein werden.

85 MW 292/1: "kumlra kumlra´ m., (...); (i¨),f. a young girl, one from ten to twelve years old, maiden,
daughter AV. AitBr. &c.; or (in the Tantras) any virgin up to the age of sixteen or before menstruation has
commenced; (...)". Hier wird ein Gegensatz hergestellt: alle genannten Frauen sind va¯˜sali¨, also sexuelles Freiwild,
nicht jedoch eine menstruierende Frau, die (wohl weil sie, wie oben gesehen, bereits bei Einsetzen der Menstruation
verheiratet sein muß) ebenso unantastbar ist, wie ein noch nicht menstruierendes Mädchen.

86 Die Lesung ba¯˜haspatir´ ist offensichtlich falsch. Hier mu¨ßte ein finites Verb folgen. Der Vers wird auch
PW6:1342f. nach S´abdakalpadruma Ka˜s´o´kh. 40,93 zitiert. Dort lautet er:
svava¯˜sam yl parityajya parava¯˜se va¯˜slyate.
va¯˜sali¨ sl hi (tu) vijo¯eyl na s´hdri¨ va¯˜sali¨ bhavet.
Die falsche Lesung va¯˜saspati, die in (MDY) noch erhalten ist und die dann zu ba¯˜haspatir´ umgedeutet wurde, kann
sehr gut auf va¯˜slyate zuru¨ckgehen. Das finale i bei va¯˜saspati muß dann auf einem falsch interpretierten pa¯˜sthamltrl
e beruhen.

Frau wie auch eine Frau, deren Kinder alle gestorben sind 83, bezeichnete. Zur Zeit des Skandapura˜n˜a,
das Kane (HDhS´ V,2:912) in die Zeit zwischen dem 7. und dem 9. Jh. u.Z. datiert84, war der Gebrauch
des Begriffes entweder bereits stark erweitert worden, oder es werden hier Ansichten aus verschiedenen
Quellen referiert. So kommt es, daß Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 1,225 seinem Zitat Manu 3,191 die Erklärung
"va¯˜sali¨ s´udrl" anschließt. Offenbar erschien Apara˜rka eine Erklärung des Begriffes notwendig.

Alle diese später hinzugekommenen Bedeutungen finden sich auch in zwei Versen der YamasmŸti,
die allerdings nur in Samhitl 25 und 27 vorkommen:
vandhyl tu va¯˜sali¨ jo¯eyl va¯˜sali¨ tu ma¯˜taprajl1. YS 25a/b
s´hdri¨ tu va¯˜sali¨ jo¯eyl kumlri¨ tu rajasvall. YS 25c/d
1(DSY), (MDY), (SSY): ma¯˜taprajlr´.
"Eine unfruchtbare Frau ist als va¯˜sali¨ zu betrachten, eine Frau, die totgebiert ist eine va¯˜sali¨, eine
s´hdra-Frau ist als va¯˜sali¨ zu betrachten, eine menstruierende Frau jedoch ist eine kumlri¨."85

svava¯˜sam yl parityajylnyava¯˜sen˜a <ba¯˜haspatir´>1. YS 27a/b
va¯˜sali¨ sl tu vijo¯eyl na s´hdri¨ va¯˜sali¨ bhavet. YS 27c/d
1(MDY): va¯˜saspati.
"Diejenige, die ihren eigenen Ehemann verlassen hat und mit einem anderen Mann <fremdgeht>86, die
ist als va¯˜sali¨ zu betrachten, nicht aber wird eine s´hdra-Frau zur va¯˜sali¨."

Diese Regel schränkt nun anscheinend die Frauen, die va¯˜sali¨ sind auf die dvija-Kasten ein, was nahelegt,
daß, trotz eines gewissen sozialen Stigmas, außerehelicher Geschlechtsverkehr mit einer va¯˜sali¨ häufig
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87 Im Bu¨hler'schen Sinne; vgl. West/Bu¨hler 1867:xxxiii.
88 Es sei denn, er repräsentierte einen verlorenen Teil des *Yamadharmas´a˜stra u¨ber rljadharma.
89 So etwa Taittiro´ya Samhita˜ 1.8.9,1; Ka˜thaka Samhita˜ 15,4; Maitra˜yan˜o´ Samhita˜ 2.6,5; Pao˜cavims´a

Bra˜hman˜a 19.1,4; S´atapatha Bra˜hman˜a 6.5.3,1, 7.5.1,6, 13.2.6,4-6.
90 Zitiert in KKT11:169.

vorgekommen sein du¨rfte und deshalb auch zeitweise bis zu einem gewissen Grade geduldet wurde.
Diese Beispiele liefern nun einige Anhaltspunkte, die, wenn auch in beschränktem Maße, gewisse

Ru¨ckschlu¨sse auf die Textgeschichte der Yamasma¯˜ti zulassen:
1. Die Version Ba¯˜hat enthält die gro¨ßte Anzahl an Versen, die auf die diskutierten Begriffe Bezug

nehmen. Einige dieser Verse spiegeln ältere (BY 3,12, 3,14 und 3,15), andere ju¨ngere Auffassungen
wieder (BY 3,18 und 3,19). Im Vergleich zu den Versen der anderen Versionen ist dies ein Indiz dafu¨r,
daß die Version Ba¯˜hat auf einer u¨berarbeiteten (erweiterten) Fassung87 eines urpru¨nglicheren Textes
beruht. Die Redaktion dieser Version mu¨ßte vor der Entstehungszeit des Skandapura˜n˜a erfolgt sein, da
die dort vorliegenden, weiteren Bedeutungen des Begriffes va¯˜sali¨ in der Version Ba¯˜hat nicht vorkommen.

2. Diese ju¨ngeren Bedeutungen finden sich nur in der Version Samhitl (YS 25 und 27), die daneben
jedoch auch einige der älteren Verse enthält (YS 24, 26 und 28). Die Redaktion dieser Version mu¨ßte
man demnach später ansetzen als die der Version Ba¯˜hat, fru¨hestens jedoch zeitgleich mit dem
Skandapura˜n˜a, vorausgesetzt, dies sei die älteste Belegstelle fu¨r die betreffenden Auffassungen.

3. Die älteste, 1620 u.Z. datierte Handschrift [KD3] der Version BKurz u¨berliefert von den oben
angefu¨hrten Versen nur drei (BK 41, [KD3] 41A und [KD3] 41B), die jedoch alle sowohl in Ba¯˜hat (BY
3,19, 3,15 und 3,12), als auch in Samhitl (YS 24, 28 und 26) enthalten sind.

4. Der erste Teil der Version Su¨d enthält keinen Vers, in dem der Begriff va¯˜sali¨ vorkommt. Nur der
zweite adhylya, der mo¨glicherweise nichts mit dem *Yamadharmas´a˜stra zu tun hat88, enthält einige
solche Verse, die allerdings in anderem Zusammenhang stehen.

5. Die Version Laghu enthält ebenfalls keinen Vers, der auf die Thematik Bezug nimmt.

5.3.2. Zur Verwendung der Begriffe mahisi¨/mlhisaka/mlhisika
Auch diese Begriffe sollen hier kurz beleuchtet werden, denn die Erklärungen des PW fu¨r

mlhisaka/mlhisika als nomen proprium eines Volkes, Bu¨ffelhirt oder Liebhaber eines liederlichen
Weibes sowie der, der von der Prostitution seines Weibes lebt (PW5:762), befriedigt wenig, zumal dies
in merkwu¨rdigem Widerspruch zu mahisi¨, "(...) Bez. ausgezeichneter Frauen, namentlich der ersten
Gemahlin eines Fu¨rsten" (PW5:669) steht.

Es steht wohl außer Zweifel, daß der Begriff mahisi¨ urspru¨nglich die Hauptfrau eines Ko¨nigs
bezeichnet hat, denn fu¨r mahisi¨ in der Bedeutung "Hauptfrau (eines Ko¨nigs)" gibt es nach
Macdonell/Keith (19582:144f.) und anderen schon in der vedischen Literatur zahlreiche Belegstellen.89

Auch Va˜sDhS´ 19,3190 verwendet den Begriff in dieser Bedeutung:

rljamahisylr´1 pita¯˜vyamltulln rljl bibha¯˜ylt. Va˜sDhS´ 19,31
1KKT: Emahisi¨°.
"Der Ko¨nig soll die Onkel seiner Hauptfrau väterlicher- und mu¨tterlicherseits unterstu¨tzen."
Die von Laksmo´dhara und drei Yamaversionen (s.o. 4.2.3.) gegebene Bedeutung fu¨r mahisi¨ als
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91 So z.B. MBh 6.10,57, 8.30,45, 13.33,20 und 14.84,11.
92 Zu Ketuma˜la siehe Ali 1966:88ff.

"Ehebrecherin" und mlhisika als "(Ehe-)Mann, der ihr diesen Fehltritt nachsieht", ist daraus allerdings
u¨berhaupt nicht abzuleiten.

Das Kautilo´ya Arthas´a˜stra (KA) 2.11,115 erwähnt in einer Aufzählung von Baumwollgeweben aus
verschiedenen Regionen auch ein Gewebe namens mlhisaka ("das aus mahisa"):
mldhuram lparlntakam kllingakam kls´ikam vlngakam vltsakam mlhisakam ca klrplsikam
s´restham iti. KA 2.11.115
"Baumwollgewebe aus madhura, aparlnta, kalinga, kls´i, vanga, vatsa und mahisa sind am besten."

Aus dieser Stelle geht allerdings nicht hervor, wo mahisa geographisch anzusiedeln ist. Im MBh kommt
eine Volksgruppe dieses Namens an verschiedenen Stellen vor.91 Laut Dikshitar 1952:669 bezeichnet
der Begriff mahisa nach Brahmapura˜n˜a 3.74,187 "a Vindhyan tribe" und nach Va˜yupura˜n˜a 44,12 "a
Janapada of the Ketumlla continent"92, sowie der Begriff mahisika nach Matsyapura˜n˜a 114,47 "a tribe
of the south". Die Stellen im MBh scheinen mehrheitlich von einer su¨dlichen Provenienz dieser
Volksgruppe zu sprechen.

Kane macht zwei in diesem Zusammenhang interessante Bemerkungen. So in HDhS´ IV:706: "The
general consensus of opinion is that Mlhismati¨ is to be identified with Omklra Mlndhltl, an island in
the Narmadl about 40 miles south of Indore. It has a long history. Moggaliputta Tissa is said in Buddhist
works to have sent missionaries to several countries in the reign of As´oka (about 247 B.C.), one of which
was sent to Mahisaman˜e¯`ala. Dr. Fleet in his paper 'Mahisaman˜e¯`ala and Mlhismati¨' (in J.R.A.S. for
1910, pp. 425-447) assigns cogent reasons for identifying Mahisaman˜e¯`ala and Mlhismati¨." Und in
HDhS´ II,1:428: "In the Sabhlparva (31. 37-38) it is said, that through the favour of Agni women in
Mlhismati¨ did what they liked and could not be restrained."

Hier kommen wir dem Ursprung der Bedeutung, die die Begriffe mahisi¨/mlhisika bei Yama haben,
auf die Spur:
Ba¯˜hat 3,17 (und BKurz 43) und Samhitl 36:
mahisi¨ty ucyate bhlryl1 sl2 caiva vyabhiclrin˜i¨. BY 3.17a/b; YS 36a/b
tln dosln ksamate yas tu sa vai mlhisikar´ sma¯˜tar´. BY 3.17c/d; YS 36c/d
1[KD2]: nlri¨. 2YS: yl.
"Mahisi¨, so wird eine Ehefrau genannt, die [vom Pfad der Tugend] abweicht; derjenige aber, der [ihr]
diese Vergehen nachsieht, der selbst ist als mlhisika bekannt."

Wenn nämlich unter der als mlhisaka bezeichneten Bevo¨lkerungsgruppe Polyandrie u¨blich war, so läßt
sich die anscheinend nur bei Yama belegte Bedeutung der Begriffe erklären. Dies alles scheint dafu¨r zu
sprechen, daß die hier vorliegende Konnotation des Begriffes mahisi¨ alt ist und somit aus dem
urspru¨nglichen *Yamadharmas´a˜stra stammen ko¨nnte. Dies scheint die bereits unter 4.3. aufgrund der
Zitate im Va˜sDhS´ geäußerte Vermutung, daß das *Yamadharmas´a˜stra etwa in den Jahrhunderten um die
Zeitenwende entstanden und in einem Gebiet no¨rdlich des Vindhya˜-Gebirges verbreitet gewesen sein
ko¨nnte, zu stu¨tzen.
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93 Vgl. dazu Manu 10,48c/d:
medlndhracuo¯cumadghnlm lran˜yapas´uhimsanam.
"Medas, Andhras, Cuo¯cus und Madgus [leben vom] To¨ten wilder Waldtiere."

94 Vgl. Ghurye (1961:82): "The Jltakas further bear testimony to the then incipient practice of naming
sub-divisions of artisans on the basis of differences in the methods employed in carrying on the craft. Thus the
fishermen who used nets and baskets were called "Kevattas" in contradistinction to "Bllistikas" who were angling
fishermen." Und Dutt 1965:138: "The orthodox derivation of the word Kevarta from the root Ka, water, does not
dispel the suspicion that it was an after-thought to give a Sanskritic look to a non-Aryan word. From a tribal name
Kevarta or Kaivarta became a caste-name of a functional nature." Ab wann allerdings die Bezeichnung kaivarta
zur allgemeinen Bezeichnung fu¨r Fischer wurde, ist schwer festzustellen. In As´okas Säuleninschrift (PE) 5 findet

5.3.3. Kastenbezeichnungen
Abgesehen von den in zahlreichen Versen erwähnten cln˜e¯`llas enthalten die Versionen BKurz,

Samhitl, Laghu und Su¨d einen Vers, in dem die sieben niedersten Kasten aufgezählt werden. Allerdings
hat dieser Vers eine Parallele bei Atri (197) und A˜ngS (3), er muß also nicht urspru¨nglich aus dem
*Yamadharmas´a˜stra stammen.
BKurz, Samhitl, Laghu sowie Atri und A˜ngS lesen:
rajakas´ carmaklras´ ca nato1 burue¯`a eva ca. BK 69a/b, LY 33a/b, YS 54a/b
kaivartamedabhillls´ ca saptaite antyajlr´2 sma¯˜tlr´3. BK 69c/d, LY 33c/d, YS 54c/d
1Atri: nati¨. 2YS, A˜ngirasa, Atri: clntyajlr´. 3[KD2]:plda d lautet: saptaite hy antajlnayar´.
"Ein Wäscher und ein Gerber, wie auch ein Tänzer und ein Korbflechter, ein Fischer, ein meda und ein
bhilla, diese sieben werden als die niedersten [Kasten] betrachtet."

Diese Strophe gibt mo¨glicherweise weiteren Aufschluß u¨ber die Gegend, in der dieser Vers entstanden
ist bzw. verbreitet war, denn einige dieser Bezeichnungen gehen auf alte Stammesbezeichnungen zuru¨ck,
und die in diesem Vers genannten Bevo¨lkerungsgruppen sind zum Teil auch heute noch aufgrund ihrer
Kastenbezeichnung in bestimmten Teilen Indiens nachweisbar. Dazu geho¨ren nach Kane:
Kaivarta:
"In the Assam valley kaibartta is a scheduled caste." (HDhS´ II,1:79).
Meda:
"In the Nllandl plate of Devaplladeva (E.I. vol. 17, p. 321) meda, andhraka and cln˜e¯`lla are spoken
of as the lowest castes." (HDhS´ II,1:69)93. 
Nata:
"Nata is a scheduled caste in Bengal, Bihar, U.P. and Punjab." (HDhS´ II,1:84).
Burue¯`a:
"Burue¯`a is a scheduled caste in Orissa."
In diese Reihe passen auch die in zahlreichen Versen erwähnten cln˜e¯`llas:
"In modern times cln˜e¯`llas are returned as a scheduled caste in Madras and Orissa." (HDhS´ II,1:82).

Alle diese Referenzen deuten auf ein Gebiet im nord-o¨stlichen Indien, welches in etwa die heutigen
Bundesstaaten Bihar, Orissa und West Bengalen umschließt. Zu diesem Gebiet paßt zudem noch bhilla,
denn damit ist wohl die Gruppe der Bho´l gemeint. Neben den ersten vier Begriffen, die Berufskasten
bezeichnen, gehen die verbleibenden drei Begiffe offenbar auf Stammesbezeichnungen zuru¨ck, auch
wenn kaivarta (Pali kevatta) offenbar schon fru¨h als Berufskastenbezeichnung diente94.
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sich der Begriff kevata in folgendem Zusammenhang (Hultzsch 1925:126):
etlni yevl divaslni nlgavanasi kevatabhogasi ylni amnlni pi ji¨vaniklylni no hamtaviylni. Hultzsch (1925:128)
u¨bersetzt: "And during these same days also no other classes of animals which are in the elephant-park (and) in
the preserves of the fishermen, must be killed."

95 Allerdings bemerkt Kane (HDhS´ II,1:82) zu malla: "In Bengal Jhalo Malo or Malo is returned as a
scheduled caste."

Es ist bemerkenswert, daß in der Version Su¨d die Begriffe meda und bhilla durch s´ailhsa und malla
ersetzt wurden. 

Su¨d 32 liest:
rajakas´ carmaklras´ ca nato burue¯`a eva ca. SY 32a/b
kaivartas´ caiva s´ailhso mallas´ ca antylvaslyinar´1. SY 32c/d
1[SG1]:atylvaslyinar´, [SN1]: amnylvaslyinar´; [ST1]: atyavaslyinam; [ST2], [ST4]: antlvasayanar´. [SG2]: Vers
fehlt.
"Die sozial Niedersten, [das sind] ein Wäscher und ein Gerber, wie auch ein Tänzer und ein Korbflechter,
ebenso ein Fischer, ein Schauspieler und ein Ringer."

Entweder verstand man diese beiden Begriffe nicht mehr, oder der Vers (und der restliche Text)
verbreitete sich in einer Gegend, in der man medas und bhillas nicht kannte, und man ersetzte sie deshalb
durch zwei geläufigere Berufskastenbezeichnungen. Dabei ko¨nnte der Begriff malla auf das
Telugu-Sprachgebiet deuten, denn, so Ghurye 1932:110: "Mala and Madiga occupy the lowest rank,
being the Pariahs of the Telugu country."95

In der Version Ba¯˜hat ist der obengenannte Vers zwar nicht enthalten, jedoch werden auch hier
gelegentlich Berufskastenbezeichnungen erwähnt, darunter nata, s´ailhsa und rajaka in BY 2,1.

5.4. Die Anfangsverse
Zum Abschluß der textvergleichenden Betrachtungen sollen nun noch die Anfangsverse der

verschiedenen Versionen verglichen werden. Betrachten wir zunächst den Textanfang der drei Versionen
Samhitl, Ba¯˜hat und BKurz. BKurz beginnt:
athlto yamadharmasya prlyas´cittam vylkhylsylmar´. BK 1a/b
caturn˜lm api varn˜lnlm dharmas´lstram pravartate. BK 1c/d
"Nachfolgend will ich die Reinigungsriten des dharma[-s´lstra] des Yama erklären. Es legt ein
dharmas´lstra fu¨r alle vier varn˜as dar."

Ba¯˜hat beginnt:
athlto yamadharmasya prlyas´cittam vylkhylsylmar´. BY 1,1a/b
caturn˜lm api varn˜lnlm dharmas´lstram1 prakalpayet. BY 1,1c/d
1(AAB), (SSB): prlyas´cittam.
"...Er (Es) mo¨ge das dharmas´lstra aller vier varn˜as festsetzen."

Die Lesung der Version BKurz in plda d scheint fu¨r einen Anfangsvers sinnvoller als die Lesung
Ba¯˜hat. Der Herausgeber der A˜nanda˜s´rama-Ausgabe, Vina˜yaka Gan˜es´a A˜pte konnte dem dharmas´lstram
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96 (SSB) schreibt dies ab.
97 Einleitungen dieser Art finden sich GDhS 3.8,1, BDhS 1.1.2,1-2, 2.4.7,1, 2.10.17,1; im Falle des A˜pDhS

beginnt das gesamte Werk in 1.1.1,1, auf diese Weise.

prakalpayet keinen rechten Sinn entlocken und hat an dieser Stelle entgegen allen Handschriften zu
'prlyas´citta prakalpayet' verbessert.96 Wie es zu der Lesung prakalpayet fu¨r pravar(t)tate kommt, ist
unklar, denn sie ist nicht auf einen bloßen Lese- oder Schreibfehler zuru¨ckzufu¨hren. Den gleichen Vers
haben wir in Samhitl vor uns, hier allerdings mit einer abweichenden Lesung in pldaa/b.

Samhitl beginnt:
athlto hy asya dharmasya prlyas´cittlbhidhlyakam. YS 1a/b
caturn˜lm api varn˜lnlm dharmas´lstram pravartate. YS 1c/d
"Nachfolgend die Erklärung der Reinigungsriten (gemäß) seines dharmas´lstras..."

Die Lesung abhidhlyakam fu¨r vylkhylsylmar´ läßt sich ebenfalls nicht u¨ber einen bloßen Lese- oder
Schreibfehler erklären. Es ist auffällig, daß der Autor bzw. Verku¨nder des dharmas´lstra hier offenbar
schon als bekannt vorausgesetzt wird (wobei es sich nicht um Yama handeln muß). Mit gewissem
Vorbehalt ko¨nnte man aus dieser Variante schließen, daß es sich hier um den einfu¨hrenden Vers zu
einem Abschnitt der YamasmŸti gehandelt haben ko¨nnte, dem urspru¨nglich schon andere Kapitel
vorausgingen. Die Wendung athlto... vylkhylsylmar´ ist bei der Einfu¨hrung von Kapiteln (Themen)
schon in den dharmashtras belegt.97

Im Gegensatz zu diesen drei Versionen beginnt Su¨d mit einer Art Dialog:
ls´ramastham sukhlsi¨nam vedas´lstravis´lradam1. SY 1a/b
apa¯˜cchann a¯˜sayo2 gatvl yamam yamitamlnasam3. SY 1c/d
1[SG2]: Evidlnya varam(?). 2[ST2]: lpa¯˜cchan a¯˜sayo; [ST4]: apa¯˜cchann a¯˜sayo (deva)[deva in Klammern]; [SG2]:
pa¯˜chs´anti munayo. 3[SG1], [ST1], [ST2], [ST4]: yatataE; [SN1]: samitaE.
"[Einst] gingen die a¯˜sis zu Yama, der zufrieden in einem ls´rama lebte, sich im Veda und den Lehren
auskannte und gezu¨gelten Geistes war, und befragten ihn."

a¯˜sayar´1

mahlpltakasamyuktlr´2 upapltakinas tathl. SY 2a/b
yair yair vratair vis´udhyanti3 tan no brhhi mahlmune. SY 2c/d
1[ST2], [ST4], [SG2]: fehlt. 2[ST1]: mahlpltaE. 3[SN1]: s´udhyamti.
"Die a¯˜sis [fragten]:
Diejenigen, die mit schweren Vergehen behaftet sind, wie auch diejenigen, die kleinere Vergehen
[begangen] haben, durch welche jeweiligen Verhaltensweisen (religio¨se Observanzen) werden sie
gereinigt, das sage uns, Du großer Weiser."

Dieser Dialogcharakter ist ein fu¨r Anfangsverse von dharmas´lstra-Texten gängiges Muster, fu¨r das
die ManusmŸti selbst wohl ein Vorbild bietet. Oftmals enthalten solche Einleitungen an den Befragten
gerichtete Lobpreisungen durch die a¯˜sis, und Einleitungen dieser Art ko¨nnen sich u¨ber zahlreiche Verse
erstrecken. In unserem Fall ist die Einleitung sehr kurz gefaßt, denn mit SY 3 beginnen sogleich die
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Regeln. Immerhin erfahren wir durch den ersten Vers etwas u¨ber Yama. Die Beschreibung Yamas als
eine Person, die im Veda und den Lehren bewandert ist, charakterisiert eher einen Kommentator oder
Interpreten solcher Werke als den Autor einer mhlasma¯˜ti und setzt damit schon eine umfangreiche
Literatur dieser Art voraus. Es du¨rfte sich bei diesen Anfangsversen daher um die Nachdichtung eines
Kompilators handeln. Beachtenswert ist auch das Wortspiel in plda SY 1 d, welches anscheinend den
Namen Yama glossiert.

Die Version Laghu schließlich beginnt auf folgende Weise:
s´rutysma¯˜tyuditam dharmam varn˜lnlm anuphrvas´ar´. LY 1a/b
prlbravi¨d a¯˜sibhir´ pa¯˜sto muni¨nlm agran˜i¨r yamar´. LY 1c/d
"Den durch den Veda und die Tradition offenbarten dharma, gemäß der Abfolge der varn˜as, den hat
Yama, der fu¨hrende der munis, da er von den a¯˜sis gefragt worden war, erklärt."

Bei diesen Einleitungen fällt auf, daß in den Anfangsversen der ersten drei Versionen die
prlyas´citta-Komponente betont wird, obwohl mindestens Ba¯˜hat auch noch andere Themen in einiger
Ausfu¨hrlichkeit behandelt. Die Su¨d-Einleitung verweist hingegen auf Reinigungshandlungen (hier: vrata)
bei begangenen mahl- und upapltakas. Die Laghu-Einleitung schließlich ist nicht themengebunden und
ko¨nnte vermuten lassen, daß ihr ein vollständiges dharmas´lstra folgt, obwohl auch dieser Text
u¨berwiegend Verse zum Thema prlyas´citta enthält.

5.5. Yamasma¯˜ti und Parls´arasma¯˜ti
Aus der Verskonkordanz (Anhang 2) geht deutlich hervor, daß es sich bei den gegenwärtig

vorliegenden Versionen der YamasmŸti um Kompilationen unterschiedlichen Materials handelt, das
(mindestens zum Teil) jedoch in bislang ungeklärter Weise auf einen gemeinsamen Ursprung zuru¨ckgeht.
Ebenso deutlich zeigt sich eine gewisse Nähe zur Para˜s´arasmŸti, so wie sie uns heute vorliegt. Bisher
ließen sich bei Para˜s´ara 46 Verse nachweisen, die auch in einer oder mehreren Yamaversionen
erscheinen. Schon Vithal (1908:366) bemerkte zu Para˜s´ara: "The Smriti itself declares that its ordinances
are for the Kali age and many of its texts appear to have been borrowed from Manu and other old works
word for word." U¨bereinstimmungen zwischen Para˜s´ara und Manu sind auch Kane aufgefallen, fu¨r die
er zahlreiche Beispiele anfu¨hrt (HDhS´ I,1:463). Zudem vertrat er die Ansicht, es handele sich bei der
vorliegenden Para˜s´arasmŸti um die U¨berarbeitung einer alten Version des Textes (HDhS´ I,1:460).

Das Verhältnis der Versionen der YamasmŸti zur Para˜s´arasmŸti ist ebenso undurchsichtig wie das
Verhältnis der Yamaversionen untereinander. Von den 46 Versen, die Para˜s´ara und Yama gemein haben,
finden sich nur zwei gleichzeitig in mehr als drei Yama-Versionen. Die ho¨chste Anzahl mit Para˜s´ara
u¨bereinstimmender Verse enthalten wiederum die Versionen BKurz (28) Ba¯˜hat (22) und Samhitl (16).
Laghu hat mit Para˜s´ara 14 Verse gemein, von denen sich allerdings zehn in keiner anderen
Yama-Version finden. Su¨d schließlich hat nur zwei Verse mit Para˜s´ara gemeinsam, darunter auch eine
der Indravajrl-Strophen.

An dieser Stelle sei auf eine Merkwu¨rdigkeit hingewiesen, die fu¨r die Annahme spricht, daß
zumindest einer dieser Verse tatsächlich von Yama in die Para˜s´arasmŸti u¨bernommen wurde und nicht
umgekehrt:
Ma˜dhava zu ParS 1,33 (Tarka˜lanka˜ra 1899:121, Isla˜mpurkar 1893a:131):
prlpte tu dvldas´e varse yar´ kanylm na prayacchati.
mlsi mlsi rajas tasylr´ pitl pibati s´on˜itam.
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"Ein Vater, der seine Tochter bis zum Erreichen des zwo¨lften Lebensjahres nicht verheiratet hat, der
trinkt Monat fu¨r Monat deren Menstruationsblut."

Dieser Vers findet sich Ba¯˜hat 3,20, BKurz 39 und Samhitl 22:
prlpte dvldas´ame varse yar´ kanylm na prayacchati. YS 22a/b
mlsi mlsi rajas tasylr´ pitl pibati s´on˜itam. YS 22c/d

Ebenso ParS 7,5:
prlpte tu dvldas´e varse yar´ kanylm na prayacchati. ParS 7,5a/b
mlsi mlsi rajas tasylr´ pibanti pitarar´ svayam. ParS 7,5c/d
"...Monat fu¨r Monat trinken die Väter selbst deren Menstruationsausfluß."

Es stellt sich die Frage, ob Ma˜dhava einen Vers von Yama zitiert hätte, der sich an anderer Stelle auch
in der Para˜s´arasmŸti befindet, dem Werk also, das er kommentiert. Bei diesem Para˜s´ara-Vers kann es sich
demzufolge nur um eine U¨bernahme handeln, die wohl nach der Entstehung von Ma˜dhavas Kommentar
erfolgt sein muß. Zumindest du¨rfte sich der Vers nicht in der Version der Para˜s´arasmŸti befunden haben,
die Ma˜dhava vorgelegen hat. Bei den restlichen Parallelen zwischen Para˜s´ara und den Yama-Versionen
ist die Sache komplizierter und die Frage, zu welchem Text der jeweilige Vers urspru¨nglich geho¨rte, ist
insbesondere in den Fällen, wo es Parallelen in weiteren sma¯˜tis gibt, kaum zu entscheiden.

5.6. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
Im Verlaufe dieser Untersuchung zur YamasmŸti hat sich gezeigt, daß aufgrund der schwierigen

Dokumentationslage aus verschiedenen Untersuchungsansätzen jeweils nur mehr oder minder vage
Anhaltspunkte gewonnen werden ko¨nnen, die allein fu¨r sich genommen keine konkreten Aussagen u¨ber
Entstehung, Verbreitung und U¨berlieferung unseres Textes zulassen. In der Zusammenschau dieser
Einzelindizien lassen sich jedoch durchaus Zusammenhänge erkennen, die es erlauben, bezu¨glich dieser
Fragen Thesen zu formulieren, die in einer umfassenden Arbeit u¨ber die YamasmŸti weiter verifiziert
werden mu¨ßten. Einige dieser Thesen sollen hier zum Abschluß angefu¨hrt werden:

1. Die Zitate aus dem Va˜sDhS´, die sich sämtlich in den älteren Teilen des u¨berlieferten Textes
befinden, belegen insbesondere durch die explizite Erwähnung Yamas, daß zur Entstehungszeit dieses
Textes ein *Yamadharmas´a˜stra existierte. Fu¨r dieses ko¨nnen wir eine Entstehungszeit in den
Jahrhunderten vor der Zeitenwende, in einem Gebiet no¨rdlich des Vindhya˜-Gebirges annehmen. Diese
Annahmen werden auch von der speziellen Konnotation der Begriffe mahisi¨/mlhisika gestu¨tzt.

2. Bis etwa in die Mitte des 12. Jhs. u.Z. besitzt das *Yamadharmas´a˜stra eine gewisse Autorität, denn
zeitgeno¨ssische Autoren zitieren den Text zum Teil sehr ausfu¨hrlich. Die Zitate lassen darauf schließen,
daß der Text relativ umfangreich war und eine Vielzahl von Themen behandelte. Wahrscheinlich lag er
jedoch schon zu jener Zeit nicht mehr in seiner originalen Fassung vor, sondern war bereits mehrfach
redigiert worden. Die Zitate Apara˜rkas und Laksmo´dharas belegen, daß im 12. Jh. u.Z. Fassungen des
*Yamadharmas´a˜stra in Maharashtra und Kanauj bekannt waren.

3. Nach dem 12. Jh. u.Z. scheint der Text an Bedeutung zu verlieren, denn die U¨berlieferung des
Textes wird offensichtlich fortan vernachlässigt. Zwar wird der Text auch weiterhin zitiert, aber schon
Mitte des 14. Jhs. u.Z. benutzt Ma˜dhava im Osten des heutigen Bundesstaates Karnataka hierfu¨r mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr den Originaltext, sondern er zitiert aus Sekundärquellen. Zudem
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treten Verfälschungen im Wortlaut solcher Zitate auf. In diese Zeit scheint auch die Entstehung der
Vorläuferfassungen zu den uns u¨berlieferten Versionen der YamasmŸti zuru¨ckzugehen.

4. Anscheinend teilt sich nach diesem Zeitpunkt die U¨berlieferung der YamasmŸti in zwei Stränge.
Auf dem ersten Strang beruhen die Versionen Samhitl, BKurz, Ba¯˜hat und der erste Teil der Version Su¨d,
aus dem zweiten Strang hingegen geht die Version Laghu hervor. Es ist dabei auffällig, daß einzig die
Version Laghu in ihrer Verbreitung keiner regionalen Beschränkung unterliegt. Handschriften dieser
Version finden sich heute auch u¨berall dort, wo die ein oder andere der anderen Versionen vertreten ist.
Letztere sind hingegen regional gebunden. Dabei ist Samhitl ausschließlich in Nord-Ost-Indien, Ba¯˜hat
und BKurz offensichtlich in West-Indien beheimatet. Diesen Versionen muß man wohl ein gewisses
Alter zugestehen, da sie alle drei in hohem Maße u¨bereinstimmen und dennoch eine regionale
Eigenentwicklung durchgemacht haben. Daß Ba¯˜hat und BKurz voneinander abhängen, ist aufgrund des
gleichen Verbreitungsgebietes und dem hohen Grad an inhaltlicher U¨bereinstimmung unzweifelhaft.
Jedoch ist nach den bisherigen Untersuchungen eine schlu¨ssige Bewertung dieser Abhängigkeit nicht
mo¨glich.

5. Die Version Su¨d scheint trotz ihrer Verwandtschaft mit den Versionen Ba¯˜hat, BKurz und Samhitl
eine eigene Entwicklung durchgemacht zu haben. Wie die Tatsache zu bewerten ist, daß sie einerseits
sowohl Elemente von Ba¯˜hat/BKurz als auch von Laghu aufweist und andererseits offensichtlich mit
Material aus einer anderen Quelle erweitert wurde, ist bisher ebenfalls ungeklärt.

Es besteht nach meiner Auffassung durchaus die Hoffnung, daß ein umfassender Vergleich des
gesamten zur Verfu¨gung stehenden Materials eine genauere Klärung der Textgeschichte der YamasmŸti
zulassen wird. Insbesondere die sechste Version des Textes, von der eine einzige Handschrift aus
Calcutta vorliegt, scheint weitere Aufschlu¨sse u¨ber das Verhältnis der Versionen Laghu und
Ba¯˜hat/BKurz/Samhitl geben zu ko¨nnen. Die fu¨nfte Version (VŸddhayamasmŸti) hingegen ko¨nnte
mo¨glicherweise weiteres Licht auf die Entstehung der Version Su¨d werfen. Als Resultat einer solchen
erscho¨pfenden Arbeit ergäbe sich dann eine umfassende Dokumentation des Materials, das seinen
Ursprung im *Yamadharmas´a˜stra hat. Eine Rekonstruktion des urspru¨nglichen Textes wird zwar wohl
nicht mo¨glich sein, aber die Dokumentation des Materials wu¨rde eine weitere Quelle altindischen
Denkens erschließen und zudem wichtige Aufschlu¨sse u¨ber generelle Fragen zur U¨berlieferung und
Verbreitung der bisher von der indologischen Forschung vernachlässigten dharmas´lstra-Texte geben.

6. Edition der su¨dindischen Fassung der Yamasma¯˜ti
6.1. Vorbemerkungen

Da die su¨dindische Version der YamasmŸti, wie oben unter Punkt 5 bereits bemerkt, einerseits mit
den bereits edierten Versionen Samhitl, Ba¯˜hat und Laghu Gemeinsamkeiten aufweist, andererseits
jedoch auch bislang unbekanntes Material enthält, kommt ihr hinsichtlich der Textgeschichte der
YamasmŸti mo¨glicherweise eine besondere Bedeutung zu. Die folgende Edition des Textes erscheint
notwendig, da sie als Grundlage fu¨r eine weitere Untersuchung der Textgeschichte der YamasmŸti
unerläßlich ist.

Wie schon im ersten Teil dieser Arbeit deutlich wurde, besteht die su¨dindische Version der
YamasmŸti aus zwei, in der Fassung der Handschrift [SG2] aus drei verschiedenen Textteilen.

Der erste Teil umfaßt in den einzelnen Handschriften jeweils etwa 38 Anustubh-Verse, von denen
einige in anderen Versionen des Textes Parallelen haben und/oder in älteren Werken zitiert werden. Es
kann daher kein Zweifel daran bestehen, daß diese Verse auf einen alten Text, mo¨glicherweise sogar auf
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98 Einzig zu einem der Verse, SY 1,55, findet sich ParS 9,46 eine Parallele.

das *Yamadharmas´a˜stra zuru¨ckgehen. Dieser erste Teil erscheint im folgenden mit kritischem Apparat,
U¨bersetzung und - dort wo es sinnvoll erscheint - mit Anmerkungen.

Der zweite Teil umfaßt in den Handschriften etwa 19 Verse, die alle aus vier Fu¨ßen zu je elf Silben
bestehen. Das Metrum ist entweder Indravajrl (--v --v v-v -v) oder Upendravajrl (v-v --v v-v -v). Die
gesamte Textpassage, deren Herkunft bisher nicht geklärt werden konnte, ist in mehrfacher Hinsicht
problematisch.98 Zum einen handelt es sich offenbar um ein Textfragment, welches sich weder stilistisch
noch inhaltlich problemlos an den vorhergehenden ersten Teil anschließt und außerdem an einigen
Stellen Textlu¨cken aufweist. Zum anderen ist der Text in den bisher zur Verfu¨gung stehenden
Handschriften in hohem Maße korrupt, so daß die Rekonstruktion der Verse in manchen Fällen
fragwu¨rdig bleibt. U¨berdies bieten alle Handschriften z.T. sehr unterschiedliche Lesarten.
Erstaunlicherweise bleibt hiervon das Metrum, bis auf einige wenige Ausnahmen, wo einzelne Silben
fehlen oder u¨berzählig sind, weitgehend unberu¨hrt, was insbesondere bei den Manuskripten [ST2] und
[ST4] den Eindruck erweckt, als sei der Text bereits nach metrischen Gesichtspunkten korrigiert worden.

Die Verse dieses zweiten Textabschnitts erscheinen mit notwendigen Konjekturen und Emendationen.
Da ein kritischer Apparat, so wie er im ersten Teil des Textes gegeben wird, aufgrund der u¨beraus
zahlreichen Lesarten zu unu¨bersichtlich ausgefallen wäre, werden hier die kompletten Verse in den
Lesungen der einzelnen Handschriften als Apparat gegeben.

Der dritte Teil schließlich findet sich nur in Handschrift [SG2] als zweiter adhylya. Er umfaßt dort
76 Anustubh-Verse, die jedoch stilistisch und inhaltlich mit den Anustubh-Versen des ersten Teiles in
keinem Zusammenhang stehen. Diese Textpassage ist nur ein weiteres Mal als separates Manuskript
unter dem Titel YamasmŸti in der GOML, Madras nachweisbar. Sie enthält in jener Handschrift (s.u.
[RG1]) aber nur einen geringen Teil des Textes. Auch bei dieser Textpassage ließ sich bislang nicht
klären, auf welche Quelle sie zuru¨ckgeht. Daß es sich auch hierbei nicht um Material aus dem alten
*Yamadharmas´a˜stra handelt, ist nach allem, was u¨ber den Text bisher gesagt werden kann, sehr
wahrscheinlich.

Daraus ergibt sich, daß fu¨r eine weiterfu¨hrende Untersuchung vor allem der erste Teil dieser Version
des Textes von Interesse ist. Da es hier jedoch um die Dokumentation des in den vorliegenden
Handschriften enthaltenen Textes geht, werden die Teile zwei und drei ebenfalls vorgelegt. Dabei wird
auf Emendationen, die im Widerspruch zum Befund der Handschriften stehen, weitgehend verzichtet.
Nur in den Fällen, wo Verse keinen Sinn ergeben oder grammatisch falsch sind und gleichzeitig auf
Parallelen oder Zitate anderer Quellen zur Emendation zuru¨ckgegriffen werden kann, wird anhand dieser
Parallelen emendiert. Ansonsten wird der Text aus den vorhandenen Handschriften zusammengestellt.

6.1.1. Typographische Konventionen
6.1.1.1. Die einzelnen Strophen

Die Edition des ersten Teiles des Textes erscheint in folgender Form:
1. Am Anfang jedes einzelnen Verses steht die Versnummer in Fettdruck mit einer Angabe zu den

Handschriften, in denen dieser Vers belegt ist. Erhebliche Differenzen in der U¨berlieferung der
Handschriften werden dadurch markiert, daß die entsprechenden Handschriftensigel durch einen
Schrägstrich (\) voneinander getrennt werden.
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99 Bestes Beispiel fu¨r einen nicht angemessen u¨bersetzbaren Begriff ist m.E. der Begriff dharma selbst.

2. Hierauf folgen in den Fällen, wo sich Zitate nachweisen lassen, die genauen Stellenangaben dazu
in einer optionalen zweiten Zeile.

3. In einer optionalen dritten Zeile erscheinen bei den Versen, wo es Parallelen in anderen Texten
gibt, die entsprechenden Angaben dazu.

4. Darauf folgt der Sanskrittext des Verses, wie zuvor in Fettkursivschrift, wobei hochgestellte
Indexzahlen abweichende Lesungen indizieren. Emendationen erscheinen im Vers kursiv.

5. Darunter befinden sich die abweichenden Lesarten nach der Reihenfolge der Indexzahlen im
Sanskrittext.

6. Schließlich folgt die U¨bersetzung und in einigen Fällen noch eine Anmerkung zu inhaltlichen
Fragen.

6.1.1.2. Der apparatus criticus
Zugunsten einer mo¨glichst u¨bersichtlichen Darstellung des Textes schien es angeraten, den apparatus

criticus auf wesentliche Varianten in den Lesarten zu beschränken. Demgemäß erscheinen Varianten,
die einzig auf orthographischen Eigenheiten beruhen, welche unter 6.2. verzeichnet sind, nicht im
kritischen Apparat.

Die hochgestellten Indexzahlen im Sanskrittext beziehen sich in jedem Fall auf ein oder mehrere,
unmittelbar vorhergehende(s) Wort/Wo¨rter oder den unmittelbar vorhergehenden Satzteil. Ihr
Geltungsbereich reicht in jedem Falle maximal bis zur vorhergehenden Indexzahl. Steht eine Indexzahl
hinter dem das Halbversende markierenden Punkt (im Originaltext der dan˜e¯`a), so bezieht sie sich auf
den gesamten Halbvers oder auf den ganzen Vers.

6.1.1.3. Zur U¨bersetzung
Im Text finden sich häufig termini technici, die im Deutschen keine wortwo¨rtliche Entsprechung haben.
Wo es mo¨glich erschien, wurde versucht, solche Begriffe zu paraphrasieren. Wo eine solche
Paraphrasierung zu umfangreich geraten wäre oder aus anderen Gru¨nden als nicht ratsam erschien, wird
der Sanskritbegriff gegeben.99 Dort, wo etwas zum Verständnis wichtiges im Sanskrittext selbst implizit
ausgedru¨ckt wird, steht dieses in der U¨bersetzung in runden Klammern (). Ebenfalls in runden Klammern
stehen Anmerkungen zu Begriffen, die erklärungsbedu¨rftig erschienen. Eigene Zusätze, die zum
Verständnis wichtig erschienen, die jedoch im Originaltext nicht enthalten sind, stehen in eckigen
Klammern []. Dies gilt auch fu¨r im Text bereits behandelte Begriffe oder Sachverhalte, die in einem Vers
nicht mehr eigens erwähnt sind, auf die sich dessen Inhalt jedoch bezieht (anuva¯˜tti).

6.2. Beschreibung der benutzten Handschriften
6.2.1. Allgemeine Bemerkungen zu den Manuskripten

Dem nachfolgenden Text der su¨dindischen Fassung der YamasmŸti liegen acht der zwo¨lf
nachweisbaren Manuskripte zugrunde. Hinzu kommt die Handschrift [RG1], die Teile des nur in [SG2]
enthaltenen zweiten adhylya u¨berliefert. Die verbleibenden Handschriften waren bisher
bedauerlicherweise nicht zu erhalten. Vier Manuskripte sind in Telugu-, vier in Grantha- und eines in
Nandina˜garo´-Schrift geschrieben. Die Sprache ist Sanskrit, wobei je nach Provenienz einer Handschrift
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variierende orthographische Eigenheiten zu verzeichnen sind. So schreiben die Grantha-Manuskripte
[RG1], [SG1], [SG2] und [SG3] die Ligatur ccha als chs´a, obwohl die erste Schreibweise graphisch
durchaus mo¨glich ist. Ebenso erscheint in den Grantha-Manuskripten nach r das Zeichen fu¨r initiales i¨
als h-mltrl. Diese beiden Schreibweisen sind in Grantha-Manuskripten u¨blich. Das Telugu-Manuskript
[ST1] setzt stets vor initialem i und e ein y und vor u und o ein v. Die Telugu-Manuskripte schreiben in
den meisten Fällen e˜ anstatt e und i¯ anstatt o, eine Distinktion von Vokalquantitäten, die dem
su¨dindischen Sprachgebrauch ebenso entspringt, wie die Schreibung ru fu¨r initiales a¯˜ in dem
Nandina˜garo´-Manuskript [SN1] und den Telugu-Manuskripten [ST1] und [ST2]. Zudem folgt in den
Telugu-Manuskripten [ST2] und [ST3] gelegentlich ein Initialvokal auf anusvlra anstelle des in diesem
Falle zu erwartenden vokalisierten m.

Andere Eigenheiten der Handschriften reflektieren wiederum bestimmte Auffassungen bezu¨glich der
Orthographie. So geminieren die Grantha-Manuskripte [SG1] und [SG2] einen Konsonanten, der auf r
folgt (z.B. phrvva), gemäß Pa˜n˜ini 8.4,46.100 Diese Regel wird mitunter auch in den anderen Handschriften
angewandt. Die Telugu-Manuskripte [ST1], [ST2] und [ST3] wiederum geminieren einen Konsonanten
dann, wenn er auf einen Nasal bzw. auf anusvlra folgt (z.B. came¯`e¯`lla). Hingegen wird in anderem
Kontext oft eine Folge von drei Konsonanten vermieden. So wird z.B. das Absolutivum der Wurzel dl
in vielen Fällen datvl oder der Absolutiv der Wurzel chid chitvl geschrieben.

Einige orthographische Charakteristika sind in allen Handschriften gleichermaßen zu beobachten. So
scheint die Verwendung von anusvlra fu¨r Klassennasal und umgekehrt keiner Gesetzmäßigkeit zu
unterliegen; da dies keinen Einfluß auf die Lesung der Texte hat, werden  entsprechende Varianten nicht
in den kritischen Apparat aufgenommen. Oftmals wird der anusvlra auch an einen folgenden dentalen
Verschlußlaut angeglichen und als n geschrieben. Im Text wird dies vereinheitlicht, indem an solchen
Stellen anusvlra und dentaler Verschlußlaut erscheint. Visarga vor anlautendem Sibilanten s oder s´ wird
ebenfalls in vielen Fällen angeglichen, d.h. er erscheint dann als s oder s´. Vor Konsonanten fällt die
Doppelkonsonanz in solchen Fällen weg; es wird nur der zweite, initiale Sibilant geschrieben.

Schließlich gibt es noch einige graphische Eigenheiten, die mo¨glicherweise einen Ru¨ckschluß auf die
Herkunft der Schreiber zulassen. So findet sich in den Telugu-Handschriften [ST1] und [ST2]
gelegentlich die tamilische Form der präskribierten e-mltrl fu¨r ai. Weitere individuelle Charakteristika
werden im Zusammenhang mit den einzelnen Handschriften beschrieben.

6.2.2. Beschreibung der Handschriften
6.2.2.1. Die Handschrift [RG1]
Government Oriental Manuscripts Library, Madras.
Ms.-No. 2673 [1203 d]
Katalog: Ranga˜ca˜rya 1905:880 bzw. 1909:1960.
Material: Palmblatt, rechts und links gelocht. Geringfu¨gig beschädigt.
Maa¯e: 40 x 3,5 cm. 
Schrift: Grantha, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 40v-41v, beidseitig beschrieben. Sechs bzw. sieben Zeilen pro Seite. Blätter nicht
numeriert.
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101 1) Us´anas, 2) Gautama, 3) Visn˜u, 4) Yama, 5) Vya˜sa, 6) Ha˜ro´ta, 7) Atri.
 

Bemerkungen: Das Manuskript enthält eine Sammlung von sieben dharmas´lstra-Texten.101 In der
Beschreibung des Manuskripts gibt Ranga˜ca˜rya (1905:880) an, die Handschrift sei in gutem Zustand und
neu. Auch gegenwärtig befindet sich zumindest der vorliegende Teil des Manuskriptes in sehr gutem
Zustand. Außerdem bezeichnet Ranga˜ca˜rya den Text der YamasmŸti (dessen Umfang er mit "pages 4"
im u¨brigen falsch angibt) als "complete", was angesichts des geringen Textumfangs von eineinhalb
Palmblättern (drei Seiten) verwundert. Offensichtlich orientiert sich diese Angabe an dem Vorhandensein
eines Kolophons. Zur Herkunft des Manuskripts macht Ranga˜ca˜rya keine Angabe.
Charakteristika: Die Handschrift ist sehr nachlässig geschrieben und enthält nur ein Fragment dessen,
was in [SG2] als zweiter adhylya erscheint. An der Stelle, wo der Textverlust zu verzeichnen ist, finden
sich einige unentzifferbare Zeichen. Abweichend zur Orthographie der anderen beiden
Grantha-Handschriften wird hier nicht zwischen ma, m (mit virlma) und m (anusvlra) unterschieden;
in allen Fällen steht das aksara ma (ohne virlma).
Medium: Fotokopien der Government Oriental Manuscripts Library, Madras.

6.2.2.2. Die Handschrift [SG1]
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.
Akz.-Nr. Ms. or. fol. 3506. 
Katalog: Janert/Poti 1979:347 bzw. 391 (YamasmŸti).
Material: Palmblatt, in ho¨lzernen Buchdeckeln, rechts und links gelocht und (gegenwärtig) links
verschnu¨rt. Die einzelnen Palmblätter weisen am oberen und unteren Rand dunkle Verfärbungen auf, die
die Lesung der Originalblätter zum Teil erheblich erschweren. Von geringfu¨gigen Abbru¨chen am linken
Ende der Blätter bleibt der Text unberu¨hrt.
Maa¯e: 32,5 cm x 4 cm.
Schrift: Grantha, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 245r-246v (Grantha-Zählung) bzw. 224r-225v (europäische "Bleistiftza¨hlung"),
beidseitig beschrieben. 12 Zeilen pro Seite, die letzte Seite (225v) enthält sieben Zeilen. Blätter jeweils
auf der Vorderseite am linken Rand mit Grantha-Ziffern und auf dem ersten Blatt dort zusätzlich mit dem
Titel yamasma¯˜ti in Grantha versehen. Daneben mit Bleistift geschriebene europäische
Seitennumerierung, die von der Grantha-Numerierung abweicht.
Bemerkung: Die Handschrift wurde 1919 aus dem Nachlaß von Schrader erworben und du¨rfte aus der
Gegend um Madras stammen, wo er seinerzeit Direktor der Adyar Library war. Die gesamte Handschrift
ist laut Janert/Poti ibid. eine Sammlung von 21 Teilen (Texten), deren 227 Blätter nur durch europäische
Ziffern ("Bleistiftza¨hlung") fortlaufend numeriert sind, die mo¨glicherweise von Schrader selbst stammen.
Die Grantha-Zählung offenbart, daß einige Teile urspru¨nglich nicht Bestandteil dieser Sammlung waren.
Auch das shcipattra, welches allerdings nicht alle Texte verzeichnet, die sich jetzt in der Sammlung
befinden, scheint nachträglich hinzugefu¨gt worden zu sein. Ebenso verhält es sich mit den Blättern
56-59, die von anderer Hand geschrieben sind, deren Grantha-Zählung sich jedoch korrekt in die Zählung
der vorhergehenden und nachfolgenden Blätter einfu¨gt. Am Ende der Sammlung sind einige Blätter, die
sich in Färbung und Handschrift deutlich vom Rest des Manuskriptes unterscheiden, hinzugefu¨gt. Dies
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19) Vasistha. 

betrifft die Texte ab Blatt 157 (Grantha-Zählung), nämlich die Vya˜sasmŸti, die AtrismŸti und die
YamasmŸti, deren Grantha-Zählung im Vergleich mit dem Rest der Sammlung vo¨llig unpassende
Seitenzahlen aufweisen. Daß mehrere Hände in dieser Sammlung unterscheidbar sind und die Bätter zum
Teil ganz unterschiedliche Formate aufweisen, ist von Janert/Poti ibid. bereits vermerkt worden.
Charakteristika: Die Handschrift ist sehr nachlässig geschrieben und zum Teil nur schwer zu entziffern.
Gelegentlich weist der Text Lu¨cken auf. An wenigen Stellen finden sich Korrekturen; so wird
beispielsweise an einer Stelle eine Dittographie durch u¨bergesetzte Punkte markiert. Eine graphische
Unterscheidung von vokalischem a¯˜ und nachkonsonantischem r ist in vielen Fällen schwierig.
Gelegentliche Verlesungen von ta und na wie auch ya zu pa lassen auf eine Devana˜garo´-Vorlage
schließen. 
Medium: Als Vorlage zur Lesung dieses Manuskriptes dienten ein Mikrofilm sowie Diapositive, die von
der reprographischen Abteilung der Staatsbibliothek zu Berlin angefertigt wurden. Lesbar wurde die
Handschrift erst unter Verwendung von extrem vergro¨ßerten Fotokopien (etwa 4:1) unter Vergleich der
projizierten Diapositive. Letzteres erwies sich insbesondere fu¨r die verdunkelten Ränder als große Hilfe.
Fu¨r schwierige oder undeutliche Stellen wurde zusätzlich das Original herangezogen.

6.2.2.3. Die Handschrift [SG2]
Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7169; Ms.-No. P 3154/4.
Katalog: Iyengar/Srinivasagopalachar 1944:104ff. und Marulasiddaiah 1979:314.
Material: Palmblatt, in ho¨lzernen Buchdeckeln, rechts und links gelocht und verschnu¨rt. Die einzelnen
Palmblätter weisen insbesondere an den Rändern und in der Blattmitte zum Teil erhebliche
Beschädigungen durch Wurmfraß auf.
Maa¯e: 36,5 cm x 4 cm.
Schrift: Grantha, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 18r-23v, beidseitig beschrieben. Sieben bzw. acht Zeilen pro Seite, die letzte Seite
(23v) enthält sechs Zeilen. Blätter jeweils auf der Vorderseite am linken Rand mit Grantha-Ziffern
numeriert.
Bemerkungen: Das Manuskript enthält eine Sammlung von 19 dharmas´lstra-Texten.102 Die Handschrift
wird von Iyengar/Srinivasagopalachar (1944:104) als "acquired" bezeichnet, das heißt, sie stammt
wahrscheinlich aus Privatbesitz und steht insofern in einem anderen U¨berlieferungszusammenhang als
diejenigen Handschriften, die Transkripte darstellen, welche z. T. im Auftrag englischer Kolonialbeamter
hergestellt wurden. Die ganze Erscheinung dieses Manuskriptes, insbesondere hinsichtlich seines
Erhaltungszustands, läßt schon rein äußerlich auf ein relativ hohes Alter schließen.
Charakteristika: Die Handschrift weicht mit ihren Lesarten deutlich von allen anderen ab und ist,
soweit nach den bisher gepru¨ften Katalogen bekannt, die einzige Handschrift dieser Tradition u¨berhaupt,
die einen zweiten adhylya enthält, der nur ein weiteres mal u¨ber eine eigene Handschrift in der GOML,
Madras, belegt ist [RG1]. Obwohl sich die Schrift beider Kapitel sehr ähnelt und m.E. auch vom gleichen
Schreiber stammt, zeigen sich im zweiten adhylya einige Veränderungen im Duktus. Insbesondere sind



6. Su¨dindische Version 59
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einige der vom Schreiber im zweiten adhylya verwendeten Zeichen mehrdeutig. So wird hier
beispielsweise das Zeichen bu sowohl fu¨r bu als auch fu¨r bha verwendet. Zudem ist in vielen Fällen
keine Unterscheidung zwischen u- und h-mltra zu erkennen. Im gesamten Text verwendet der Schreiber
in bestimmten Fällen das su¨dindische o¯` fu¨r l, und zwar bei den Begriffen va¯˜sao¯`a, va¯˜sao¯`i¨, s´uo¯`ba und
can˜e¯`lo¯`a. Daru¨berhinaus wird das Verbalpräfix ut stets genau so und mit virlma geschrieben, selbst in
solchen Fällen, wo der Sandhi eine Angleichung an den folgenden Anlaut des Verbums verlangt (z.B.
utbandh- fu¨r udbandh-).
Medium: Dieses Manuskript wurde von mir Anfang 1997 in Mysore mit einem Hi8-Camcorder verfilmt
und liegt als Super-VHS Kopie vor. Da sich die Verarbeitung der Videoaufnahmen per PC als
undurchfu¨hrbar erwies, wurde der Text von mir am TV-Bildschirm gelesen und direkt in den PC
geschrieben und später in gleicher Weise mehrere Male korrekturgelesen.

6.2.2.4. Die Handschrift [SG3]
Government Oriental Manuscripts Library, Madras.
Ms.-Nr. 2674 (2614 e).
Katalog: Ranga˜ca˜rya 1909:1922 und 1961.
Material: Palmblatt, rechts und links gelocht. Von geringfu¨gigen Abbru¨chen am rechten Rand bleibt der
Text unberu¨hrt.
Maa¯e: 34 x 3,3 cm. 
Schrift: Grantha, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 22r-24v, beidseitig beschrieben. Neun Zeilen pro Seite, die letzte Seite (24v) enthält
nur eine Zeile (Kolophon). Die Blätter sind jeweils auf der Vorderseite am linken Rand mit
Telugu-Ziffern numeriert, daneben befindet sich eine gleichlautende Zählung in europäischen Ziffern,
die im rechten Rand wiederholt wird. Auf dem ersten Blatt befindet sich im rechten Rand zusätzlich der
Titel yamasma¯˜ti.
Bemerkungen: Das Manuskript enthält eine Sammlung von 11 dharmas´lstra-Texten.103 Ranga˜ca˜rya
(1909:1922) bezeichnet die Handschrift trotz des relativ guten Erhaltungszustandes als alt.
Charakteristika: Die Handschrift ist nicht sonderlich sorgfältig geschrieben, aber dennoch recht gut
lesbar. Besondere, von der u¨blichen Grantha-Orthographie abweichende Charakteristika sind nicht zu
verzeichnen.
Medium: Fotokopien der Government Oriental Manuscripts Library, Madras.

6.2.2.5. Die Handschrift [SN1]
Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7170; Ms. No. P 4487/5.
Katalog: Iyengar/Srinivasagopalachar 1944:108 und Marulasiddaiah 1979:314.
Material: Palmblatt, in ho¨lzernen Buchdeckeln, in der rechten Hälfte einmal gelocht und verschnu¨rt.
Unbeschädigt.
Maa¯e: 25 cm x 4,5 cm.
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104 1) BŸhaspati, 2) Angiras, 3) Vya˜sa, 4) Atri, 5) Yama, 6) Daksa, 7) S´a˜ta˜tapa, 8) Samvarta, 9) Para˜s´ara.
105 1) BŸhaspati, 2) Angiras, 3) Vya˜sa, 4) Atri, 5) Yama, 6) Daksa, 7) S´a˜ta˜tapa, 8) Samvarta. Bei Wilson

1882:106 trägt dieses Manuskript den Titel "smriti sangraha" und wird von ihm als "Collections of chapters from
various works of law" bezeichnet. Dies impliziert, daß hier nur Auszu¨ge aus den Texten enthalten sind, und daß
die eigentlichen Texte umfangreicher sein mu¨ßten. 

106 Vgl. hierzu Wilson 1882:vii ff.

Schrift: Nandina˜garo´, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 25r-28r, beidseitig beschrieben. Acht, neun oder zehn Zeilen pro Seite, Texte reihen
sich nahtlos aneinander. Blätter jeweils auf der Vorderseite am linken Rand in Nandina˜garo´-Ziffern
numeriert. Das erste Blatt trägt dort zusätzlich den Titel yamasma¯˜tir´.
Bemerkung: Das Manuskript umfaßt eine Sammlung von neun sma¯˜tis.104 Auch diese Handschrift stammt
wohl aus einer indischen Privatsammlung. Da ihr Erhaltungszustand fu¨r eine Palmblatthandschrift sehr
gut ist, macht sie rein äußerlich einen eher rezenten Eindruck.
Charakteristika: Dieses Manuskript ist ebenfalls sehr sorgfältig geschrieben. Die Verse werden durch
dan˜e¯`a voneinander getrennt. An einigen Stellen wurden zur Korrektur Zeichen gelo¨scht. In vielen Fällen
werden vokalisches a¯˜ und nachkonsonantisches r verwechselt.
Medium: Dieses Manuskript habe ich Anfang 1997 in Mysore fotografiert (Diapositive). Diese
Diapositive wurden per Fotoscanner digitalisiert und auf dem PC weiterverarbeitet. Der Text wurde
anhand von PC-Ausdrucken unter gleichzeitiger Projektion der Diapositive gelesen.

6.2.2.6. Die Handschrift [ST1]
British Library, Oriental and India Office Collections, London.
San.Ms. 10 3245e; Eggeling No. 1334.
Katalog: Wilson 1882:105; Eggeling 1891:390.
Material: Europäisches Papier, als Buch fadengebunden. Unbeschädigt.
Maa¯e: 24 cm x 38,5 cm.
Schrift: Telugu, Tinte.
Textumfang: Blatt 15r-16v (213-215), beidseitig beschrieben. Zwischen 35 und 40 Zeilen pro Seite,
Texte reihen sich nahtlos aneinander. Blätter auf der Vorderseite oben in der Mitte mit Telugu-Ziffern
numeriert. Rechts daneben gleiche Zählung in europäischen Ziffern. Am rechten oberen Blattrand der
Vorderseiten eine weitere Zählung in europäischen Ziffern und von anderer Hand: 213 und 215.
Bemerkung: Das Manuskript umfaßt nach Eggeling (ibid.) eine Sammlung von acht
dharmas´lstra-Texten105, und stammt aus der Sammlung von Colin Mackenzie. Es enthält mit hoher
Wahrscheinlichkeit Abschriften mehrerer Manuskripte aus einer su¨dindischen Privatbibliothek, die
Mackenzie von seinen Mitarbeitern unter Leitung des Brahmanen C.V. Boria verstärkt seit 1796
anfertigen ließ.106 Mo¨glicherweise stellt die Seitennumerierung 15-16 die Zählung des
Originalmanuskripts dar und die Seitennumerierung 213-215 die Paginierung des vorliegenden Buches,
in das die Texte u¨bertragen wurden. Aufgrund ihrer Zugeho¨rigkeit zur Sammlung Mackenzies und der
Telugu-Schrift läßt sich diese Abschrift relativ sicher in die Zeit zwischen 1796-1806 datieren, als
Mackenzie die geographisch-kartographische Erfassung des Dekhanplateaus leitete. Die Vorlage wird
mit Sicherheit ebenfalls in Telugu geschrieben gewesen sein, da eine Transkription aus einer anderen
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107 Ob es sich in jedem Falle um die Silbe s´ri¨ handelt oder ob auch andere Silben dargestellt sind, ist auf
der vorliegenden Kopie nicht zu erkennen.

Schrift in diesem Kontext ausgeschlossen werden kann.
Charakteristika: Das Manuskript ist recht sorgfältig geschrieben. Oft sind allerdings nicht nur Verse
oder Halbverse, sondern einzelne pldas durch dan˜e¯`a voneinander getrennt, so daß die Markierung der
einzelnen Verse aufgehoben wird. Mo¨glicherweise liegt die Ursache hierfu¨r darin, daß dem Schreiber
der Text mu¨ndlich vorgetragen wurde. Als weiteres Indiz fu¨r eine mu¨ndliche Transmission ko¨nnte man
die relativ hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern sowie die Verwechslung von retroflexem n˜a und
dentalem na betrachten.
Medium: Kopien auf Papier eines Mikrofilms der Reprographic Services der British Library, London.

6.2.2.7. Die Handschrift [ST2]
British Library, Oriental and India Office Collections, London.
Mackenzie No. III 129b; Keith No. 5385.
Katalog: Wilson 1882:103; Keith 1935:395.
Material: Palmblatt, rechts und links gelocht und (urspru¨nglich) verschnu¨rt.
Maa¯e: 48,4 cm x 5 cm.
Schrift: Telugu, geschwärzt.
Textumfang: 97v-98v; beidseitig beschrieben. Elf und zwo¨lf Zeilen pro Seite, die an beiden Enden mit
Telugu-Ziffern durchnumeriert sind. Blätter jeweils auf der Vorderseite am linken Rand mit
Telugu-Ziffern numeriert und mit bis zu drei kalligraphischen Silben versehen, darunter auf Blatt 98v
die Silbe s´ri¨.107 Das erste Blatt (97v) enthält dort zusätzlich den Titel yamasma¯˜ti und darunter die Formel
s´ubham asth.
Bemerkung: Die von Keith ibid. angegebene Numerierung der Blätter stimmt nicht. Nach seiner
Beschreibung der Handschrift befindet sich auf Blatt 70-97r die AngirasasmŸti und auf 98v-99v die
YamasmŸti. Tatsächlich jedoch schließt sich die YamasmŸti auf Blatt 97v oben links direkt an den in der
Handschrift als Lngirasadharmas´lstra bezeichneten Text an, der Blatt 97r noch vollständig ausfu¨llt. Die
originale Blattzählung deutet darauf hin, daß sich in dieser Sammlung mindestens vor den vorhandenen
beiden Texten, mo¨glicherweise auch noch im Anschluß daran, weitere Texte befunden haben; es handelt
sich also um ein Fragment einer Textsammlung. Daher und aufgrund der Tatsache, daß es sich um ein
Palmblatt-Manuskript handelt, läßt sich ausschließen, daß es sich um eine von Mackenzie in Auftrag
gegebene Abschrift handelt. Dementsprechend erscheint die Datierung, die Keith ibid. mit "about A.D.
1810" angibt, als vollkommen willku¨rlich, denn dieses Datum wäre zwar fu¨r die Entstehung einer von
Mackenzie veranlaßten Abschrift in etwa zutreffend (vgl. [ST1]), nicht jedoch fu¨r ein originales und von
Mackenzie erworbenes Manuskript, das durchaus wesentlich fru¨her entstanden sein kann.
Charakteristika: Bei dieser Handschrift sind die aksaras in einer äußerst sorgfältigen und regelmäßigen
Weise in die Palmblätter geritzt. Der Schreiber beabsichtigte, nur ganze Verse durch dan˜e¯`a, der hier stets
nach links (\) geneigt erscheint, zu trennen. Im Verlaufe des Textes gerät dieses System jedoch
durcheinander, so daß die beabsichtigte Verstrennung nicht durchgehalten wird. Gelegentlich werden
Konsonanten statt mit e mit i¯ vokalisiert (z.B. hi¯ti¯r statt hetor), was auf eine Devana˜garo´-Vorlage mit
pa¯˜stha-mltrl Vokalisierung deutet.
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108 1) A˜pastamba, 2) BŸhaspati, 3) Vya˜sa, 4) S´a˜ta˜tapa, 5) S´ankhalikhita, 6) Devala, 7) Pulastya, 8) Budha,
9) Likhita, 10) Gautama, 11) Bharadva˜ja, 12) Angiras, 13) Daksa, 14) Atri 15) Ha˜ro´ta, 16) Us´anas, 17) Samvartta,
18) Likhita [sic!], 19) Kan˜va, 20) Visn˜u, 21) Para˜s´ara, 22) Ya˜jo˜avalkya, 23) Kapila, 24) Vis´va˜mitra 25) Lohita, 26)
Vasistha.

Medium: Fotokopien eines Mikrofilms der Reprographic Services der British Library, London. Da die
Reproduktionen von sehr schlechter Qualität sind, und sich die Lesbarkeit auch durch Vergo¨ßerung nicht
verbessern ließ, sind Fehler in der hier vorgelegten Lesung nicht gänzlich auszuschließen.

6.2.2.8. Die Handschrift [ST3]
British Library, Oriental and India Office Collections, London.
Burnell 180m; Keith No. 5384.
Katalog: Keith 1935:395.
Material: Palmblatt, rechts und links gelocht und (urspru¨nglich) verschnu¨rt. 
Maa¯e: 52,3 cm x 6,6 cm. 
Schrift: Telugu, geschwärzt.
Textumfang: Blatt 70r-71r. Vierzehn Zeilen pro Seite, die an beiden Enden mit Telugu-Ziffern
numeriert sind. Die erste Seite (70r) enthält vier Zeilen der hier endenden AngirassmŸti und danach eine
Textlu¨cke, auf die die ersten vier Zeilen der YamasmŸti folgen; diese Seite weist keine
Zeilennumerierung auf. Am linken Rand ist der Titel Yamasma¯˜ti vermerkt. Die letzte Seite (71r) enthält
elf Zeilen.
Bemerkungen: Das Manuskript umfaßt laut Katalog 26 Texte.108 Es stammt aus der Sammlung von A.C.
Burnell und wird von Keith ibid. etwa 1850 datiert. Insbesondere Folio 70v ist im linken Teil sehr
dunkel, so daß sich eine große Anzahl aksaras kaum vom Hintergrund abheben und sehr schwer zu
entziffern sind.  Bisher ist es nur gelungen, die ersten elf Verse zuverlässig zu lesen, welche sich auf
Folio 70r befinden. Diese ersten elf Verse offenbaren bereits in unzweifelhafter Weise, daß der Text sehr
eng mit [ST2] zusammenhängt. Auch von der äußeren Erscheinung her ähneln sich die beiden
Manuskripte. Gewisse gemeinsame Varianten bzw. Fehler, insbesondere in den Versen SY 5, SY 6 und
SY 9, legen die Vermutung nahe, daß einer der beiden Texte eine Abschrift des anderen darstellt.
Mindestens gehen sie aber auf die gleiche Quelle zuru¨ck. Dafu¨r spricht auch, daß beiden Texten die
AngirassmŸti vorausgeht. Angesichts der Tatsache, daß Manuskript [ST2] schon um 1810 von Mackenzie
erworben wurde, muß man die Entstehung dieser Handschrift wohl ebenfalls fru¨her ansetzen als Keith
es tut.

Aufgrund der Nähe zu [ST2] scheint es, daß auf die vollständige Lesung dieser Handschrift,
zumindest vorläufig, verzichtet werden kann, da kaum zu erwarten ist, daß sie entscheidende Hinweise
zu den problematischen Stellen geben kann oder gar andere Verse enthält, die zur Klärung der
Textgeschichte von Bedeutung sein ko¨nnten.
Charakteristika: Der Text ist auch dort, wo er zu entziffern ist, relativ undeutlich geschrieben. Einige
aksaras weichen von der normalen Schreibung ab; insbesondere dentales na erscheint an mehreren
Stellen in einer ungewo¨hnlichen Form. Konsonanten werden geminiert, wenn ihnen entweder ein r oder
ein anusvlra vorausgeht. Fu¨r o steht in allen Fällen i¯.
Medium: Kopien auf Papier eines Mikrofilms der Reprographic Services der British Library, London.
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109 1) Angiras, 2) Gautama, 3) A˜pastamba, 4) Bharadva˜ja, 5) Yama. Da Iyengar/Srinivasagopalachar
(1944) wie auch Marulasiddaiah (1979) keine Beschreibung des Manuskripts, sondern nur der einzelnen darin
enthaltenen Texte gibt, ist es durchaus mo¨glich, daß sich in diesem oder den anderen Manuskripten aus dem
Oriental Research Institute, Mysore, noch andere Texte befinden, die in anderen Bänden des Katalogs der
Bibliothek beschrieben werden.

110 Oder aber sie ist eine Abschrift von [ST3]. Dann wäre in den folgenden Bemerkungen statt Mackenzie
Burnell zu lesen, und die Entstehung des Manuskriptes wäre bis zu 50 Jahre später anzunehmen.

6.2.2.9. Die Handschrift [ST4]
Oriental Research Institute, University of Mysore.
Serial No. 7171; Ms.No. A 137/5
Katalog: Iyengar/Srinivasagopalachar 1944:106f., Marulasiddaiah 1979:314.
Material: Europäisches Papier indischer Fabrikation, als Buch fadengebunden mit Kartoneinband,
unbeschädigt.
Maa¯e: 20 cm x 32 cm.
Schrift: Telugu, Tinte.
Textumfang: Blatt 518r-525r, einseitig beschrieben. 16 Zeilen pro Seite, ein Halbvers pro Zeile (d.h.
acht Verse pro Seite), die letzte Seite (525) enthält acht Zeilen. Die Verse sind am rechten Rand
fortlaufend mit Telugu-Zahlzeichen numeriert.
Bemerkungen: Das Manuskript ist eine Sammlung von fu¨nf sma¯˜tis.109 Diese Handschrift wurde laut
Iyengar/Srinivasagopalachar ibid. erworben (im Gegensatz zu Abschriften) und stammt somit wie [SG2]
(siehe unten) vermutlich aus einer Privatbibliothek. Iyengar/Srinivasagopalachar ibid. stufen dieses
Manuskript als alt ein. Da die hier enthaltenen Lesungen in fast allen Fällen mit den Lesungen (auch den
verkehrten) von [ST2] u¨bereinstimmen, ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Handschrift ein Transkript
von [ST2] darstellt110, das allerdings mit ungewo¨hnlicher Sorgfalt angefertigt wurde. (Vgl. hierzu auch
6.4. Stemma codicum). Mo¨glicherweise wurde es von und/oder fu¨r den ehemaligen Besitzer des
Manuskripts [ST2] angefertigt, als dieses im Auftrag Mackenzies fu¨r dessen Sammlung erworben wurde.
Die fu¨r ein indisches Manuskript ungewo¨hnlich systematische Anordnung des Textes in Halbversen läßt
vermuten, daß dieses Transkript mit einiger Wahrscheinlichkeit in einem solchen Zusammenhang
entstanden ist. Somit ist m.E. auch hier eine Datierung in die Zeit von 1796-1806 wahrscheinlich.
Charakteristika: [ST4] ist das einzige Manuskript, bei dem jeder Halbvers in einer eigenen Zeile steht
und die Verse fortlaufend durchnumeriert sind. Ansonsten finden sich die orthographischen Merkmale
von [ST2] hier ausnahmslos wieder.
Medium: Siehe [SN1]

6.3. Nicht verfu¨gbare Handschriften
Abgesehen von den acht oben verzeichneten Handschriften der Version SY (ausser [RG3]) lassen sich

noch vier weitere Manuskripte dieser su¨dindischen Version der YamasmŸti nachweisen. Dazu geho¨rt eine
weitere Handschrift aus dem Oriental Research Institute, Mysore (Akz.-Nr. 669/12, Marulasiddaiah
1979:314), die 1997, zur Zeit meines Besuches dort, nicht auffindbar war. Im Januar 1999 hat Herr Prof.
Dr. Robert J. Zydenbos freundlicherweise erneut versucht, Kopien dieses Manuskripts zu besorgen. Auch
zu diesem Zeitpunkt war die Handschrift unauffindbar; sie scheint somit verschollen.
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Die restlichen drei Manuskripte (vgl. Ranga˜ca˜rya 1909:1960 ff., Sastri 1917:1308, 1456 ff. und Sastri
1932:6723 f.) liegen alle in der Government Oriental Library, Madras. Diese Manuskripte konnten bisher
nicht beschafft werden. Die entsprechenden Katalogangaben lassen allerdings vermuten, daß diese
Handschriften kaum Wesentliches zur Klärung der sich in der folgenden Edition des Textes ergebenden
Probleme beitragen ko¨nnen.

6.4. Stemma codicum
Die geringe Anzahl verfu¨gbarer Manuskripte und deren geographische Verteilung deuten auf eine

sehr begrenzte Verbreitung des Textes hin, welche eine weitverzweigte Texttradition von vornherein
auszuschließen scheint. U¨berdies sind die Befunde der Handschriften in vielen Fällen widerspru¨chlich,
so daß auch die Abstammung der vorhandenen Handschriften nicht eindeutig zu klären ist. Dies trifft
insbesondere auf den zweiten Teil des Textes, der die Indravajrl-Verse enthält, zu. Wenn auch aus
diesen Gru¨nden die Erstellung eines differenzierten stemma codicum unmo¨glich ist, so lassen sich
dennoch Beziehungen zwischen den einzelnen Handschriften aufgrund der Lesarten, insbesondere jedoch
anhand von Einschu¨ben und Auslassungen feststellen.

Am augenfälligsten ist zunächst, daß sich die Handschrift [SG2] in ihrer Textgestalt deutlich von den
restlichen Manuskripten unterscheidet. Dies betrifft nicht nur den allein hier vorhandenen zweiten
adhylya, der freilich eine willku¨rliche Addition aus einer anderen Quelle sein kann, sondern vor allem
die in allen anderen Versionen fehlenden Verse SY 4c/d, SY 4A, SY 12c/d sowie das Versfragment SY
42A. An diesen Stellen wirkt die Handschrift [SG2] zuverlässiger als die anderen Manuskripte. Diese
Zuverlässigkeit wird jedoch an anderer Stelle, nämlich SY 16c/d, SY 17, SY 31-33, SY 37B und SY
51-54 in Frage gestellt, denn hier ist die U¨berlieferung der anderen Manuskripte im Vergleich zu [SG2]
eindeutig besser. Ganz offenbar vertritt [SG2] einen anderen Zweig der U¨berlieferung. Dies legt nicht
nur die allen anderen Handschriften gemeinsame Haplographie in SY 39 nahe, sondern auch die
insbesondere bei den Indravajrl-Strophen in zahlreichen Fällen besseren Lesarten von [SG2], so etwa
in SY 39, SY 43, SY 49 und SY 57. Ein weiteres Indiz hierfu¨r ist die offensichtlich auf einem an dieser
Stelle beschädigten Vorläufermanuskript beruhende Versreihenfolge der Verse SY 51-54 in [SG2].

Vor allem anhand der Verse SY 5, SY 23A und SY 40 lassen sich die verbleibenden Manuskripte in
zwei Gruppen scheiden. Während [SG1], [SG3], [SN1] und [ST1] an diesen Stellen mit [SG2]
u¨bereinstimmen, finden sich bei [ST2] und [ST4] an diesen Stellen Einschu¨be, die allerdings vo¨llig
willku¨rlich wirken. Hier erscheint die U¨berlieferung der Handschriften [ST2] und [ST4] insgesamt
korrupter als die der restlichen Manuskripte. Einzig in SY32 A scheint dies nicht zuzutreffen. Bei den
Indravajrl-Versen drängt sich an vielen Stellen der Eindruck auf, als habe der Text der Handschriften
[ST2] und [ST4] (mo¨glicherweise auch [ST3]) im Vergleich zum Text der anderen Manuskripte eine
zusätzliche (nicht sonderlich versierte) Redaktion erfahren; dies insbesondere in den Versen SY 39, SY
40, SY 43-45, SY 48, SY 49, SY 56 und SY 57. An all diesen Stellen zeigt sich deutlich, daß [ST4] eine
Abschrift von [ST2] (oder [ST3]) darstellt, was gerade durch die zahlreichen, nur diesen beiden (drei)
Manuskripten gemeinsamen Lesarten belegt wird. Ob daru¨ber hinaus [ST2] eine Abschrift von [ST3]
darstellt oder vice versa, oder ob beide Handschriften auf einen direkten gemeinsamen Vorläufer
zuru¨ckgehen, wird sich erst nach vollständiger Lesung von [ST3] klären lassen. In jedem Falle ist eine
enge Verwandtschaft zwischen diesen beiden Handschriften unbestreitbar. Wie die Manuskripte der
Gruppe [SN1], [SG1], [SG3] und [ST1] zueinander stehen, läßt sich nicht klären. Dies sind die
Ergebnisse, die sich eindeutig konstatieren lassen und zu folgendem Schema fu¨hren:
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[SG2]
 [SN1] [SG1] [SG3] [ST1]

 [ST2] [ST3] 
 [ST4]

Desweiteren gibt es einige Anhaltspunkte auf gewisse orthographische Charakteristika eines oder
mehrerer Vorläufermanuskripte. Aus bestimmten Fehlern, vor allem bei der Vokalisierung von
Konsonanten (so z.B. SY 20, SY 21, SY 34B, SY 50 und SY 51), läßt sich schließen, daß den
Manuskripten [SG1], [SG2], [SG3], [SN1], [ST2] und [ST4] (wohl auch [ST1] und [ST3]) an einem nicht
näher bestimmbaren Punkt der U¨berlieferung mindestens ein Nlgari¨-Manuskript mit
pa¯˜sthamltrl-Vokalisierung vorangegangen sein muß. Leider ist bislang nicht hinreichend geklärt, in
welchem Zeitraum und welcher Region Indiens diese Art der Vokalisierung fu¨r die Nlgari¨-Schrift u¨blich
war, so daß hieraus kein Anhaltspunkt auf Herkunft oder Alter dieses Vorläufers zu gewinnen ist.
Schreibfehler, die, da sie in allen vorliegenden Manuskripten (außer [SG2]) vorhanden sind, auf ein
gemeinsames Vorläufermanuskript zuru¨ckgehen mu¨ssen, deuten darauf hin, daß ein alter Vorläufer in
einer späten Form der Brlhmi¨ verfaßt gewesen sein ko¨nnte.

Ein Fehler in Manuskript [SG1] in SY 49 scheint auf einen Nandinlgari¨-Vorläufer hinzudeuten.
Dieses singuläre Indiz ist jedoch relativ schwach, zumal in SY 52 deutlich wird, daß auch die
Nandinlgari¨-Handschrift [SN1] auf einer Nlgari¨-Handschrift (aber keine Nandinlgari¨) beruht. In
diesem Zusammenhang ist interessant, daß [SN1] an drei Stellen (SY 7, SY 25 und SY 56) als einziges
Manuskript korrekte Lesarten enthält, woraus sich jedoch nicht ableiten läßt, daß [SN1] dem
Nlgari¨-Vorläufer (pa¯˜sthamltrl) näher stu¨nde als die restlichen Manuskripte. Wir ko¨nnen somit davon
ausgehen, daß unsere Manuskripte letztlich auf einer oder mehreren Nlgari¨-Vorlagen beruhen, die mit
pa¯˜sthamltrl vokalisierten. Das Gleiche legen auch viele Lesungen im zweiten adhylya der Handschrift
[SG2] nahe. Damit steht zu vermuten, daß auch die vorliegende Fassung unseres Textes inklusive der
Indravajrl-Verse und des zweiten adhylya urspru¨nglich aus Nordindien stammen, auch wenn alle
gegenwärtig bekannten Manuskripte su¨dindischer Herkunft sind.



YamasmŸti66

6.5. Textedition Teil 1: die S´lokas

[SG1]: -
[SG2]: harir´ om yamasma¯˜ti. om.
[SG3]: sri¨r´ te rlmlnujlya namar´.
[SN1]: harir´ om.
[ST1]: 5 yamasma¯˜ti prlrambhar´ 5
[ST2]: harir´ i¯m.
[ST3]: harir´ om.
[ST4]: yamasma¯˜tir´ harir´ i¯m.

SY 1: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
ls´ramastham sukhlsi¨nam vedas´lstravis´lradam1.
apa¯˜cchann2 a¯˜sayo3 gatvl yamam yamitamlnasam4.

1[SG2]: Evidlnyavaram[?]. 2[SG2]: pa¯˜chs´anti; [ST2]: lpa¯˜cchan. 3[SG2]: munayo; [ST4]: a¯˜sayo (deva)[deva in
Klammern]. 4[SG1], [SG3], [ST1], [ST2], [ST3], [ST4]: yatataE; [SN1]: samitaE.

"[Einst] gingen die a¯˜sis zu Yama, der zufrieden in einem ls´rama lebte, sich im Veda und den Lehren
auskannte und gezu¨gelten Geistes war, und fragten ihn:"

SY 2: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
a¯˜sayar´1

mahlpltakasamyuktlr´2 upapltakinas tathl.
yair yair vratair vis´udhyanti3 tan no brhhi mahlmune.

1[SG2], [ST2], [ST3], [ST4]: fehlt. 2[SG3]: Esamyuktl; [ST1]: mahlpltasamyuktlr´. 3[SN1]: s´udhyamti.

"Die rsis [fragten]:
Diejenigen, die mit schweren Vergehen behaftet sind, wie auch diejenigen, die kleinere Vergehen
begangen haben, durch welche jeweiligen Observanzen werden sie gereinigt, das sage uns, Du großer
Asket."

SY 3: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
Par.: BY 3,70, BK 84, YS 64, LY 96 
yamar´1

divl vltlrkasamspa¯˜stam rltrau naksatramlrutair´.
samdhyldvayor2 vl samdhylbhylm pavitram sarvadl jalam.

1[ST2], [ST3], [ST4]: fehlt. 2[SG2]: Edvaye.

"Ein Mittel zur Reinigung ist immer das Wasser, welches am Tag von Wind und Sonne beru¨hrt wird, in
der Nacht von den Sternen und dem Wind oder während der beiden Dämmerungen von den beiden
Dämmerungen."
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SY 4: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST] [ST3] [ST4] (nur 4a/b) \ [SG2]
Par.: LY 97
svabhlvayuktam avylptam amedhyena sadl s´uci1.
bhln˜e¯`astham dharan˜i¨stham vl plni¨yam plvanam na¯˜n˜lm.2

1[SG1], [SG3], [ST1]: s´ucir´; [SN1]: s´ucim; [ST3]: s´ucir. 2LY 97d: pavitram sarvadl jalam; [SG1], [SG3], [SN1],
[ST1], [ST2], [ST3], [ST4]: Halbvers fehlt.

"[Wasser], das mit der Natur verbunden und nicht mit Unreinem vermischt ist, ist immer rein. (Trink-)
Wasser, das sich in einem Gefäß oder in der Erde befindet, ist ein Reinigungsmittel fu¨r die Menschen."

Anm.: Nur [SG2] erhält hier den Halbvers 4c/d, der auch u¨ber die Version LY belegt ist. Daß der in allen
anderen Handschriften als 4c/d erscheinende Halbvers (nach unserer Zählung SY 5a/b) nicht an diese
Stelle geho¨rt, ist unzweifelhaft. Der Verlust der Verse 4c/d und des folgenden Verses 4A geht offenbar
auf eine Haplographie ab s´uci in einem gemeinsamen Vorläufer aller Handschriften außer [SG2] zuru¨ck.
Demzufolge zeigen alle diese Handschriften im folgenden eine falsche Versteilung, bei der 4c/d und 5a/b
(und nach gleichem Muster die folgenden Verse) irrtu¨mlich als Verseinheit aufgefaßt werden.

SY 4A: [SG2]
amedhyena tu samspa¯˜sto rltrlv ahani vl dvijar´.
sadyar´ snltvl spa¯˜s´ed agnim sandhyayos´ ca sadl s´ucir´.

"Wenn ein Zweimalgeborener in der Nacht oder am Tage mit Unreinem in Beru¨hrung gekommen ist,
soll er sofort baden und dann ein Feuer beru¨hren und während [der nächsten] der beiden Dämmerungen
wird er dann immer rein."

SY 5: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST3] [ST4] (mit eingeschobenem Halbvers nach SY
5a/b)

Par.: LY 25
s´vlpadostrahayldyais´1 ca mlnusais´ caritam2 vinl.3

dastar´4 snltvl s´ucir´5 sadyo6 narar´ samdhyldirltrisu7.
1[SG1], [SG3], [ST1]: s´vapldostraE; [SN1]: s´vapldostrlE; [ST2], [ST3]: s´vapldesu hayldyais´; [ST4]: s´vlpadesu
hayldyais´. 2[SG2]: caratam; [SN1]: ca rujam. 3[ST2], [ST3], [ST4] fu¨gen hier folgenden Halbvers ein: na s´uddham
([ST2]: sus´uddham, [ST3]: nus´uddham) eva bhavate mlnusais´ caritam s´ubham. 4[SG1], [SG2], [SG3], [ST1]:
dasta; [ST2], [ST3]: dusva. 5[ST2], [ST3]: s´us´acis. 6[SG1], [ST2], [ST3]: sadyar´. 7[SG2]: Eldisutrisu.

"Wenn ein Mann ohne das Zutun eines Menschen von einem wilden Tier, einem Kamel, einem Pferd
usw. gebissen worden ist, dann wird er, wenn er gebadet hat, beginnend mit der Dämmerung in der Nacht
sofort rein."

Anm.: Der bei [ST2], [ST3] und [ST4] nach SY 5a/b eingefu¨gte Halbvers (siehe 3) diente offensichtlich
zur Berichtigung der durch die vorhergehende Haplographie entstandenen Lu¨cke. Ab SY 6 stimmt die
Versteilung wieder.
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SY 6: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4] \ [SG2]
Par.: LY 26, ParS 6,32
antyld1 ajo¯lnato bhuktvl2 can˜e¯`lllnnam kathao¯cana3.
gomhtraylvaklhlro das´arltren˜a s´udhyati.

1[ST1]: atyld; [ST2], [ST3], [ST4]: antylm. 2[ST1]: bhumktvl. 3[SG1], [SG3], [SN1], [ST1], [ST2], [ST3], [ST4]:
athlpi vl.

"Wer ohne es zu wissen von einem (sozial) Niedersten in irgendeiner Weise can˜e¯`lla-Speise gegessen
hat, der wird nach zehn Nächten rein, in denen er sich (nur) von Kuhurin und Gerstenbrei ernährt."

Anm.: Der Ausdruck antyld erscheint redundant, da can˜e¯`lla ebenfalls die sozial Niedersten bezeichnet.
In beiden Parallelen erscheint ina/b statt des Ablativs als Subjekt des Satzes ein Brahmane (LY:
brlhman˜ar´, Para˜s´ara: dvija-s´resthar´), welches im vorliegenden Vers nur durch ajo¯lnatar´ vertreten wird.
In 6b lese ich mit [SG2] kathao¯cana, welches auch von den Parallelen gestu¨tzt wird, da die Wendung
athlpi vl noch mehr wie ein Versfu¨ller anmutet.

SY 7: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
Zit.: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´. 3,292 (A˜PTE 1904:1192)
Par.: BY 1,3, BK 3, YS 2, LY 22
jallgnyudbandhanabhrastlr´1 pravrajylnls´akacyutlr´2.
visaprapatanaprlylr´3 s´astra4ghltahatls´ ca5 ye.

1[SG1] jallgnibandhanabhrasto; [SG3], [SN1] jallgnibandhanabhrastlr´; [ST1]: jallgnibamdhabha¯˜stlr´; [ST2],
[ST3], [ST4]: jallgnibandhanabhrastl. 2[ST1]: prava¯˜jylE. 4[SG2]: Eanls´aklc cyutlr´. 3[SG2]: visayaprapatanaE;
[ST2], [ST3], [ST4]: EprapltanaE; 4[ST2], [ST3], [ST4]: s´lstra. 5[SG1], [ST1], [ST2], [ST3], [ST4]: Eghltagatls´
ca; [SG2]: s´astrapltac cyutlc ca; [SG3]: s´astraghltaghatls´ ca.

"Diejenigen, die dem [Tod durch] Wasser, Feuer oder Erhängen entgangen sind, diejenigen, die den
Auszug [aus der zivilen Gemeinschaft] oder das Fasten u¨berlebt haben, diejenigen, die Gift oder
Hinabstu¨rzen [von einem Fels o.ä.] u¨berlebt haben und diejenigen, die durch eine Waffe oder einen
Schlag verletzt wurden."

SY 8: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
Zit.: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´. 3,292 (A˜PTE 1904:1192)
Par.: BY 1,4, BK 4, YS 3, LY 23
navaite pratyavasitlr´ sarvadharmabahiska¯˜tlr´.
clndrlyan˜ena1 s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena2 vl.

1[SG3], [ST1]: clmdrlyan˜e. 2[ST4]: dayena.

"Diese neun sind, da sie [vom Weg ins Jenseits] Zuru¨ckgekehrte sind, vom ganzen dharma
ausgeschlossen. Sie reinigen sich durch ein clndrlyan˜a oder durch zwei taptaka¯˜cchras."
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111 Eine Beschreibung des slmtapanaka¯˜cchra findet sich Manu 11,212.
112 Ein ka¯˜cchra, das ein ganzes Jahr lang durchgefu¨hrt wird. Vgl. MW 304/2. 
113 Allerdings parlka lt MW 590/1: parlka´ [...] m. N. of a sort of religious penance (said to consist in

fasting for 12 days and nights and keeping thre mind attentive and organs subdued), Mn.; Ya˜jo˜.;

SY 9: [SG1] [SG2] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4]
Par.: BY 1,5, BK 5, YS 4, LY 24
ubhaylvlsinar´1 plpl2 ye s´ylmas´aballcyutlr´3.
aindavlbhylm4 vis´udhyanti dattvl dhenum tathl va¯˜sam.

1[SG1], [SG3], [SN1], [ST1], [ST4]: ubhaylvasinar´; [ST2]: ubhayltananar´, [ST3]: ubhayltaninar´. 2[SG1], [ST1],
[ST4]: plplr´; [SN1]: plpa. 3[SN1]: s´ylmas´abalo cyutlr´; [ST4]: s´ylmas´aballs sma¯˜tlr´. 4[ST1]: ayimddavlbhylm;
[ST4]: aidamvlbhylm.

"Diese U¨beltäter, die [ihre] Wohnstätte in zwei [Welten] haben, sind von S´ya˜ma und S´abala [vom
Eingang zur Unterwelt] vertrieben worden. Sie reinigen sich vollständig durch zwei aindavas
[=clndrlyan˜a] und die Spende einer Kuh und eines Stieres."

SY 10: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST3] [ST4] 
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 5,3 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:20)
Par.: BY 1,6, BK 6, YS 5, LY 27, ViS 22,58
gobrlhman˜ahatam1 dagdhvl2 ma¯˜tam3 udbandhanena ca.
pls´ams´ chittvl4 tathl tasya5 ka¯˜cchram slmtapanam6 caret.

1[SG1]: gobrlhman˜ahanam. 2[SG1]: dagdhl. 3[ST1]: tram. 4[SG1]: pl[Lu¨cke]chs´atvl; [SG2]: pls´ao¯ chs´itvl; [SG3]:
pls´am chs´itvl; [SN1]: pls´am cchitvl. 5[ST1]: tasyl. 6[SG2]: santlpanao¯; [SG3]: slntapanao¯; [SN1]: slmtaptam;
[ST1]: slttapanam.

"Wer jemanden, der von einer Kuh oder einem Brahmanen geto¨tet wurde oder einen durch Erhängen
Gestorbenen verbrannt hat, und auch wer (nur) dessen Schlinge abgeschnitten hat, der soll ein slmtapana
ka¯˜cchra111 durchfu¨hren."

SY 11: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 1,7, BK 7, YS 6, LY 62
ka¯˜mibhir1 vran˜a2sambhhtair3 maksikldyupaghltitar´4.
ka¯˜cchrlbdam5 samprakurvi¨ta6 parlko mohasamgamlt7.

1[SG3]: kimibhir; [SN1], [ST1], [ST2]: krimibhir; [ST4]: kribhimibhir. 2[SG1]: v?ha; [SN1]: gha¯˜n˜a; [ST1]: van˜a.
3[SG1], [ST1]: sambha¯˜tai; [SG2]: sambha¯˜tair; [SG3]: sambhhtai; [ST4]: sambhutair´. 4[SG1], [SG3], [SN1], [ST1]:
upaghltite; [SG2]: upaplditair´; [ST2], [ST4]: upapltitair´. 5[SG1], [SG2]: ka¯˜chs´rlrddham. 6[SG2]: samprakhrvi¨ta.
7[ST2]: ramggamar´; [ST4]: ramgamar´; (BY), (LY), (BK), (YS): plda d lautet: s´aktyl dadylt tu (ca) daksin˜lm.

"Jemand, der durch Wu¨rmer, die aus einer Wunde entstanden sind oder durch Fliegen usw. erkrankt ist,
der soll ein ka¯˜cchra-abda112 vollziehen, nach einem aus Verblendung entstandenen Geschlechtsverkehr,
ohne irgendetwas zu essen113."
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Anm.: So, wie dieser Vers in den Handschriften erscheint, fehlt ihm m.E. das Subjekt, welches ich mit
upaghltitar´ gegen alle Handschriften, aber in U¨bereinstimmung mit YS, sowie zwei Handschriften der
Version BKurz ([KD1] und [KD2]) substituiere. Wie es zu der Lesung in plda d kommt, ist wegen der
U¨bereinstimmung der Parallelen obskur (siehe 8). Die SY-Handschriften bieten in plda d eine lectio
difficilior, die jedoch nicht urspru¨nglich in diesen Vers geho¨rt, da der letzte Begriff mohasamgamlt hier
in keinem rechten Zusammenhang steht.

SY 12: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] (12c/d=15a/b) \ [SG2]
ekaike1 tu ka¯˜te2 plpe3 prlyas´cittam vidur4 budhlr´5.
sarvapltakasamplte6 prlyas´cittam7 na vidyate.

1[SG1]: ekaika; [SG2]: ekaikam; [ST2]: ekaikais; [ST4]: ekaikas. 2[SG1]: ka¯˜ta; [ST2]: krate. 3[SG1]: utplpe.
4[SG1]: prlyas´cittavidhir; [ST4]: vidhur. 5[ST2]: budlr´. 6[ST2]: samppltair´; [ST4]: sampltair´. 7[ST2]:
prlyas´cityam.

"Zu jedem einzelnen Vergehen, das begangen wurde, kennen die Weisen ein Mittel zur
Wiedergutmachung; beim Zusammentreffen aller Vergehen, die den Verlust der Kaste zur Folge haben,
ist [hingegen] kein Mittel zur Wiedergutmachung bekannt."

Anm.: Die pldasc/d entnehme ich der Handschrift [SG2], wie schon zuvor bei SY 4c/d, denn auch hier
liegt in allen anderen Handschriften ein Zählfehler vor. Der gleiche Halbvers erscheint in diesen
Handschriften als 15a/b, jedoch offensichtlich an falscher Stelle (s.u.). Daß der in allen anderen
Handschriften als 12c/d erscheinende Halbvers (nach meiner Zählung SY 13a/b) nicht an diese Stelle
geho¨rt, ist zwar nicht so unzweifelhaft, wie im Fall von 4c/d, trotzdem liegt aber in den folgenden Versen
offensichtlich ein Zählfehler vor. [SG2] ko¨nnte zwar eine Emendation sein, erscheint hier aber passend.
Zudem ließe sich der Verlust des Halbverses 12c/d auf eine Haplographie ab samplte zuru¨ckfu¨hren, was
der Lesung von [SG2] zusätzliche Glaubwu¨rdigkeit verleiht. Die anderen Handschriften zeigen im
folgenden eine falsche Versteilung, die durch die nachträgliche, wenn auch unpassende Einfu¨gung des
hier ausgelassenen Halbverses bei 15a/b wieder korrigiert wird.

SY 13: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
sarvapltakasamplte1 kapllagrahan˜am sma¯˜tam2.
tat3 klpllikam4 asylgram5 prlyas´cittam6 mani¨sibhir´.

1[ST1]: samttlpe; [ST2]: sampltair´. 2[SG1]: Ega¯˜han˜ama¯˜tam; [SG2], [SG3], [ST1]: Ega¯˜han˜am; [ST2]:
grahan˜asma¯˜tam. 3[ST2], [ST4]: te. 4[SG2]: klplli¨kam; [SG3], [ST1]: kapllim. 5[SG1]: asylrgryam; [SG3], [SN1]:
asylgryam. 6[SG1], [SG3]: prlyas´cittama; [ST1]: prlyas´cittaE.

"Beim Zusammentreffen aller Vergehen, die den Verlust der Kaste zur Folge haben, ist das
kapllagrahan˜a [Ergreifen eines Schädels] vorgesehen. Dieser [Stock mit einem] Schädel [darauf] ist
seine Spitze [d.h. er trägt ihn vor sich her]. Diese Wiedergutmachung [wird] durch die Weisen
[unternommen]."
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SY 14: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 10,11-12 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:271)
Par.: BY 2,2, BK 18, LY 29
klplliklnnabhokta¯`n˜lm1 tannlri¨glminlm tathl.
jo¯lnlt2 ka¯˜cchrlbdam uddistam3 ajo¯lnld4 aindavadvayam5.

1[ST1]: kapllikaE; [SG1], [ST1], [ST4], [SG2]: Ebhokta¯˜n˜lm; [SG3]: bhoktrln˜lm.  2[ST2]: jlnlt. 3[ST1]:
ka¯˜chrlbhyam uddistam; [SG1]: ka¯˜chs´rlbam uchs´istem. 4[ST1]: ljo¯lnld. 5[ST2]: emdavadvayam; [SG2]: aindavam
sma¯˜tam.

"Fu¨r solche, die Speisen eines klpllika gegessen haben, wie auch fu¨r solche, die mit deren Frauen
verkehrt haben, ist, wenn es wissentlich [geschehen ist], ein ka¯˜cchra-abda vorgesehen, wenn es
unwissentlich [geschehen ist] zwei aindavas."

SY 15: [ST2] \ [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST4] (12c/d=15a/b)
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 11,1 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:298)
Par.: BY 2,3, BK 25, YS 11, LY 30
surlmadyaplne1 ka¯˜te2 gomlmsabhaksan˜e 'pi vl3.
taptaka¯˜cchrapariklisto4 mauo¯ji¨homena5 s´udhyati.

1[SG1]: aplrlmadyaplne; [SG2], [SG3], [SN1], [ST1]: asurlmadyaplne; [ST2]: lsurldravyapltena; [ST4]:
asurldravyapltena. 2[SG1], [SG3]: tu ka¯˜te; [ST1]: tu krate; [ST2], [ST4]: ka¯˜tl; [SG2]: ca ka¯˜te; [SN1]: tu ka¯˜to.
3[SG1]: bhobhaksan˜e 'pi ca; [SG2], [SG3]: gobhaksan˜e 'pi ca; [SN1]: bhobhaksan˜e 'pi ca; [ST1]: bhi¯gaksan˜e 'pi
va; [ST2]: bhi¯bhaksan˜ena ca; [ST4]: bobhaksan˜ena ca. 4[ST2], [ST4]: paribhrastar´. 5[ST1]: maumji¨hona; [ST2]:
maumjihi¯mena; [SN1]: maumji¨homa na.

"Wenn man surl [destillierten Alkohol?] oder madya [durch Gärung erzeugten Alkohol?] getrunken,
oder wenn man Kuhfleisch gegessen hat, dann reinigt man sich durch ein mauo¯ji¨homa, nachdem man
sich mit einem taptaka¯˜cchra gequält hat."

Anm.: Das abgesehen von [SG1] von allen Handschriften bezeugte asurlE in plda a ergibt kaum Sinn.
Durch dessen finales l, welches von allen Textzeugen bewahrt wird, ist unzweifelhaft, daß es sich, zumal
in diesem Kontext, eigentlich nur um den Begriff surl handeln kann. In plda b erhalten ausschließlich
[SG2] und [SG3] zusammen mit den Parallelen das einzig sinnvolle go, gegen alle anderen
Handschriften, die ein sinnloses bho bzw. bo lesen. ([ST1] versucht dies noch durch den Begriff
bhogaksan˜e aufzufangen). Der Ausfall von mlmsa, das von sämtlichen Parallelen gestu¨tzt wird, läßt sich
nur u¨ber eine alte Textlu¨cke erklären.

Daß alle Handschriften außer [SG2] vor diesen Vers den Halbvers sarvapltakasamplte prlyas´cittam
na vidyate einschieben, der wie zuvor erklärt an die Stelle 12c/d geho¨rt, läßt sich evtl. dadurch erklären,
daß er in einem allen diesen Manuskripten gemeinsamen Vorläufer zunächst u¨bersehen und dann als
Marginalie nachgetragen wurde.



YamasmŸti72

SY 16: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] (nur 16a/b)
Zit.: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´. 3,244 (A˜pte 1904:1058)
Par.: BY 2,7, BK 29, YS12
prlyas´citte 'vyavasite1 kartl2 yadi vipadyate.
s´uddhas tad ahar evlslv3 ihaloke paratra ca.4

1[SG1], [SN1], [ST1]: dhyavasite; [ST2], [ST4]: pyavasite. 2[SG2]: tato. 3[SG3]: e[Lu¨cke]; [ST2]: evlse. 4[SG2]:
Halbvers fehlt.

"Wenn der Ausfu¨hrende bei einem noch nicht vollendeten prlyas´citta stirbt, dann wird er an eben diesem
Tage rein, in dieser Welt und im Jenseits."

Anm.: An dieser Stelle sind die Texte widerspru¨chlich. Ohne Zweifel ist der Vers in dieser Form korrekt,
er wird auch von Apara˜rka fast wo¨rtlich bezeugt. Allerdings ist unsere an anderen Stellen oft bessere
Handschrift [SG2] an dieser Stelle unzuverlässig, da sie SY 16c/d und SY 17a/b u¨berspringt. Diese
Haplographie kann nur darauf beruhen, daß der Blick des Schreibers vom te des vipadyate zum te des
nisevate gesprungen ist.

SY 17: [SG1] [SG3] [ST1] [ST2] [ST4] [SN1] \ [SG2] (nur 17c/d)
Par.: BY 2,8, BK 30, YS13
ylvad eko 'pa¯˜thag1dravyar´2 prlyas´cittam nisevate3.
apras´astls tu tam spa¯˜stvl4 bhaveyur´ te vigarhitlr´5.

1[SG1], [SG3], [ST1]: ylvad eko pa¯˜thak; [SN1]: ylvako prathag; [ST2]: ylvanldhika¯˜tam; [ST4]: ylvakldhika¯˜tam.
2[SG1], [SG2], [SG3], [ST1], [ST2], [ST4] Edravyam; [SN1]: adravyam. 3[SG3], [ST1]: nisedhate. [SG2]: Halbvers
fehlt. 4[SG1]: pras´astl patita spa¯˜stvl; [SG3]: pras´astl patitam spa¯˜stvl; [SN1]: pradlstar´ patitam spa¯˜stvl; [ST1]:
pras´lstl patitam spa¯˜stvl; [ST2]: prakls´l tapati spa¯˜stam; [ST4]: prakls´l tapati spastar´. 5[SG1], [SG3], [ST1],
[ST2], [ST4], [SN1]: bhavet sadyo vigarhitar´.

"Wenn einer, der keine separaten Gerätschaften hat(?), solange er ein prlyas´citta ausfu¨hrt, von
Unehrenwerten beru¨hrt wird, dann sollen diese getadelt werden."

Anm.: Der erste Halbvers bleibt inhaltlich unklar. Der Wortlaut der Handschriften legt die Lesung eko
(a)pa¯˜thagdravyam nahe. Was auch immer damit gemeint sein ko¨nnte, (a)pa¯˜thagdravya als Attribut zu
prlyas´citta ist jedenfalls unbelegt. Ein (ebenso unbelegtes) Subjekt *apa¯˜thagdravyar´ ko¨nnte auch
jemand sein, der bezu¨glich der dravyas nicht von einem selbst getrennt ist, mo¨glicherweise ein näherer
Verwandter. Wahrscheinlich bewahrt der Vers hier nicht die urspru¨ngliche Lesung, worauf auch die
zahlreichen Varianten der Parallelen hinzudeuten scheinen.

SY 18: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 2,9, BK 31, YS14
asambhojyl apratigrlhyl1 asamplthyl2 avivlhinar´3.
phyante4 tadvrate phrn˜e sarve te (')rikthabhlginar´5.

1[ST2]: apratigrlhyar´; [ST4]: apratigrlhylr´. 2[SG1], [ST2], [ST4]: asambhlsyl; [ST1]: asampltl. 3[SG1]:
(a)bhavlsinar´; [ST2], [ST4]: avivlhitlr´. 4[SN1]: pratham te; 5[SG1]: (')riktabhlginar´, [SG3]:
[Lu¨cke]kthabhlginar´; [ST1]: riddhabhlginar´; [ST2], [ST4]: samabhlginar´.
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"Sie sind dann Leute, mit denen man nicht zusammen essen darf, von denen man nichts annehmen darf,
mit denen man nicht zusammen [den Veda] rezitieren darf, mit denen man sich [und seine Verwandten]
nicht verheiraten darf. Sie werden gereinigt, wenn dessen Observanz vollendet ist, und sie erhalten alle
(k)einen Anteil am Erbe."

SY 19: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 12,71-72 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:403)
Par.: BY 3,3, BK 34, YS17, AngS 33, A˜pS 3,6, ViS 54,33,
as´i¨tir yasya1 varsln˜i2 bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´3.
prlyas´cittlrdham4 arhanti5 striyo rogin˜a6 eva ca.

1[SG1]: as´itisya; [ST2]: asitir. 2[SG1]: vasavarsln˜i; [SG3]: mavasln˜i. 3[SG1], [SG3]: hnasoe¯`as´a; [ST1]:
hnasoe¯`as´l. 4[SN1]: prlyascittlrtham. 5[SG1]: arha[??]nti. 6[SG2]: striyo vyldhita.

"Wessen Jahre achtzig (zählen), sowie ein Jugendlicher unter 16 [Jahren], die sind berechtigt nur ein
halbes prlyas´citta [durchzufu¨hren]; ebenso Frauen und Kranke."

SY 20: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] (a/b durch Wurmfraß unlesbar)
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 12,71-72 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:403)
Par.: BY 3,1, BK 32, YS 15
aphrn˜asoe¯`as´lbdasya1 caturvarsldhikasya2 ca.
prlyas´cittam cared bhrltl3 pitl vlnyo 'pi4 blndhavar´5.

1[SG1], [SG3], [SN1]: aphrn˜aikldas´lbdasya; [ST1]: aphrn˜aikldas´lbdam cca 2[ST4]: caturvarsln˜i kasya; 3[SG2]:
grltl. 4[SG1]: hanyodha; [SG2]: vlnye 'pi; [SG3]: vlnyodha; [SN1]: vlnyo sa; [ST2], [ST4]: vlnye 'tha. 5[SG2],
[SN1] [ST2], [ST4]: blndhavlr´.

"Wer u¨ber vier und unter 16 Jahren ist, dessen prlyas´citta mu¨ssen der Bruder, Vater oder ein anderer
Verwandter durchfu¨hren."

Anm.: Die Verlesung von anyo zu anye in plda d bei [ST2], [ST4], [SG2] ist ein alter Lesefehler, der
auf eine Nlgari¨-Vorlage mit pa¯˜sthamltrl-Vokalisierung zuru¨ckzufu¨hren ist, und den falschen Plural
blndhavlr´ nach sich zieht. ([SN1] hat allerdings sowohl anyo als auch blndhavlr´.) Die Lesung grltl
von [SG2] in c deutet ebenfalls auf eine Nlgari¨-Vorlage.

SY 21: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 12,71-72 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:403)
Par.: BY 3,2, BK 33, YS 16
ato bllatarasylsya nlparldho na pltakam1.
rljadan˜e¯`o2 na tasylsti prlyas´cittam ca nesyate3.

1[ST2], [ST4]: pltakar´. 2[SN1]: rljadame¯`yo. 3[ST2], [ST4]: nesyati; [SG1]: tosyate.

"Fu¨r noch ju¨ngere als diese gibt es weder leichte noch schwere Vergehen.
Fu¨r die gibt es keine Strafe durch den Ko¨nig und ein prlyas´citta wird nicht verlangt."
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114 Bu¨hler (1886:108)  u¨bersetzt: "Two (kinds of) sons, a Kun˜e¯`a and a Golaka, are born by wives of other
men; (he who is born) while the husband lives, will be a Kun˜e¯`a, and (he who is begotten) after the husband's death,
a Golaka."

Anm.: Die Lesung tosyate der Hs. [SG1] in plda d geht offenbar wiederum auf eine nlgari¨ Vorlage mit
pa¯˜sthamltra-Vokalisierung zuru¨ck.

SY 22: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] 
ka¯˜cchram slmtapanam1 kuryld2 hatvl3 samki¨rn˜ayonijam4.
shtam5 hatvltika¯˜cchram tu6 kun˜e¯`agolakam7 eva ca8.

1[SG2]: santlpanam. 2[ST2]: hi syld, [ST4]: vl syld;  3[SG1]: dhyltvl; [SN1], [ST2], [ST4]: datvl; [SG3]: kuryld
dhatvl; [ST1]: kuryldhatvl. 4[SG1]: samki¨rn˜ayonijar´. 5[SG1]: shta. 6[ST1]: atika¯˜chramtti. 7[SG1]: kun˜e¯`agolikam;
[SN1]: gume¯`agolakam; [ST1]: kume¯`e¯`agi¯lagam. 8[SG2]: vl.

"Hat man einen Mischkastigen geto¨tet, dann muß man ein slmtapanaka¯˜cchra machen. Wenn man einen
Mischkastigen geto¨tet hat, dessen Vater ksatriya und dessen Mutter brlhman˜i¨ war, dann aber muß man
ein atika¯˜cchra machen und ebenso, wenn man einen kun˜e¯`a oder einen golaka geto¨tet hat."

Anm.: Der Ausdruck kun˜e¯`agolaka in plda d bezeichnet als Neutrum Singular laut PW 2:320 eine Art
sauren Reisschleim. Diese Bedeutung ist hier unpassend. In der hier verwendeten Bedeutung erscheint
der Begriff laut PW aber stets im Dual. Die Definition zu diesen beiden Arten von unehelichen Kindern
stammt aus Manu 3,174.114 Weitere Belegstellen dazu liefern Manu 3,156; Ya˜jDhS´ 1,222, ParS 4,23
sowie unten SY 37.

SY 23: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 2,4, BK 26, YS 8 (mit vertauschten Halbversen)
striyo hatvlvis´esen˜a carec clndrlyan˜avratam1.
hatvl glm2 ksatriyam vais´yam s´hdram3 vlpy anulomajam.

1[SG1], [SG2], [ST2]: clndrlyan˜am vratam. 2[SN1]: glm fehlt. 3[ST4]: s´hdro; [ST2]: s´hdrl.

"Hat ein [Brahmane] Frauen geto¨tet, dann muß er ohne Unterschied ein clndrlyan˜avrata durchfu¨hren.
Hat er eine Kuh, einen ksatriya, einen vais´ya, einen s´hdra oder einen Mischkastigen geto¨tet..."

Anm.: Mo¨glicherweise beziehen sich die Frauen (pl.), die in den Parallelstellen allerdings fehlen, in plda
a auf die Männer (sg.) in plda c und d. Damit wu¨rde sich erklären, warum die Halbverse in den
Parallelstellen in umgekehrter Reihenfolge erscheinen.

SY 23A: [ST2] [ST4]
(Par.: BK 70a, LY 34a)
eslm bhuktvl striyo gatvl tathaiva pratiga¯˜hya ca.
ka¯˜cchrlbdam abdaka¯˜cchram vl s´uddhyartham samyag lcaret.

"Wenn er von ihnen (etwas) gegessen, mit ihren Frauen geschlafen oder etwas entgegengenommen hat,
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dann soll er zum Zwecke der Reinigung [von diesen Vergehen] ein ka¯˜cchrlbda oder ein abdaka¯˜cchra(?)
korrekt durchfu¨hren."

Anm.: Die Teilparallelen BK 70a und LY 34a stehen in vo¨llig anderem Zusammenhang. Ihnen geht eine
Aufzählung der sieben antyajas voraus und die Lesung in pldac/d ist ganz anders. Hier liegt bei den
Handschriften [ST2] und [ST4] wieder ein Einschub vor, der zudem vollkommen ungeschickt wirkt, da
er die Regel zu 23c/d nicht liefert, sondern im Gegenteil die Aussage (hatvl) in 23 c ignoriert. Zudem
wirkt plda c sinnlos, da die beiden synonymen Begriffe eben keine Alternativen bezeichnen.

SY 24: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
anyaprln˜ilayam1 kurvan2 dadylc chaktyl3 ca daksin˜lm4.
ka¯˜cchram5 clpi6 caren nityam prljlpatyam iti sthitir´7.

1[SG1]: anyar´ prln˜ilayar´; [SG2]: anyaprln˜ivadham. 2[SG2]: khrvan; [SG3], [ST1]: kurylt. 3[SG1]:
dadylcchanyathlchs´antyl(?), [SG2], [SN1]: s´antyl; [ST2], [ST4]: s´lntyl. 4[SG3] ca daksin˜l; [ST1]: va daksin˜l.
5[SG1]: ka¯˜chs´ras´. 6[SG2]: vlpi. 7[SG1], [SG3], [SN1], [ST1], [ST2], [ST4]: ...caret tasya prlyas´cittam iti sma¯˜tam
([SG1]: sma¯˜tl; [SG3], [ST1]: sma¯˜tar´).

"Wer ein anderes Lebewesen to¨tet, soll gemäß seiner Mittel [einem Brahmanen] ein Geschenk machen
und normalerweise ein ka¯˜cchra [in Form eines] prljlpatya durchfu¨hren; so lautet die Regel."

Anm.: Hier scheint die Regel fu¨r SY 23 noch enthalten zu sein. Die Lesung aus [SG2] in plda d erscheint
wegen des Bezuges zu prajlpati in diesem Zusammenhang sinnvoller als die der anderen Handschriften.

SY 25: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Zit.: Apara˜rka zu Ya˜jDhS´. 3,221 (A˜pte 1904:1039)
Par.: LY 31
mahlpltakakartlras´1 catvlro 'py avis´esatar´2.
agnim pravis´ya s´udhyanti3 snlnld vlpi hayakratau4.

1[SG1], [SG3], [SN1], [ST1], [ST2], [ST4]: Ekarmln˜i, [SG2]: zersto¨rt. 2[SG1]: avis´esyatar´. 3[SG1]: pravis´udhyanti.
4[SG1]: snlnam vlpi hatlkratau; [SG2]: snlnam vlthlhaye ka¯˜tau; [SG3], [SN1]: snlnam vlpi hayakratau; [ST1]:
snlnam vlpi hayaskratau; [ST2]: snlnld vlpiha tatka¯˜tl; [ST4]: snlnld vlpi¨ha tatka¯˜tl.

"Die vier [Arten derer], die ein mahlpltaka begangen haben, die reinigen sich unterschiedslos dadurch,
daß sie ins Feuer gehen oder durch das Schlußbad bei einem Pferdeopfer."

Anm.: In plda a muß der Nom.sg.n. karmln˜i nach den Parallelen durch m. kartlrar´ ersetzt werden.
Zwar ergibt der in allen Versionen verschiedene plda d in den Parallelen auch einen brauchbaren Sinn,
jedoch wird das nur in [SN1] und [ST2] in plda d vorhandene Pferdeopfer (hayakratu) von den
restlichen vorliegenden Handschriften durch das u¨berall vorhandenen ha gestu¨tzt (siehe 4) und daher hier
u¨bernommen.

SY 26: [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG1] nur 26a/b, weiter bei 30b
Par.: LY 32
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rahasyaklrin˜as tv ete mlghamlse1 tu paurusam.
japtvlghamarsan˜am shktam s´udhyanty antarjale sthitlr´2.3

1[SG1]: mlsamlse. 2[SG2]: s´uddhyante bhhtale sthitlr´; [SG3]: sthitar´. 3[SG1] Halbvers fehlt.

"Diejenigen, die geheime [Rituale] durchfu¨hren, die reinigen sich dadurch, daß sie im Wasser stehend
das Aghamarsan˜asu`kta [RV 10,190] murmeln, im Monat mlgha aber das Purusasu`kta [RV 10,90]."

SY 27: [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] 
paradlre nare san˜e¯`e1 hayljlvipas´usv api2.
lgomaithunam3 lsevyar´4 plvamlni¨s5 tryaham6 japet.

1[SG2]: paranlrisu san˜e¯`esu. 2[SG3]: hayljlpipasusv api; [SN1], [ST2]: hayajlvipas´usv api; [ST1]:
hayljlpipamasv api; [ST4]: hayljlvipasusyati. 3[SG2]: anhiE; [SN1]: agoE. 4[SG3], [SN1], [ST1]: lsevyam; [ST2],
[ST4]: lsyesu. 5[SG2], [SN1], [ST1]: plvamlnis. 6[ST2], [ST4]: tv aham.

"Bei der Frau eines anderen Mannes, bei einem Mann, bei einem Eunuchen, auch bei einem Pferd, bei
einer Ziege, bei einem Schaf und auch bei anderem Vieh: einer, der verbotenen Geschlechtsverkehr
betreibt, soll drei Tage lang die plvamlni¨-Verse murmeln."

Anm.: Die Plvamlni¨-Verse sind laut Kane (HDhS´ II,1:317, Fn. 755): "plvamlnyar´ are all verses like
svldisthayl madisthayl (A¯˜g. IX.1.1) of the IX. man˜e¯`ala of the A¯˜gveda or according to some A¯˜g.
IX.67.21-27." Und weiter (HDhS´ II,1:378, Fn. 918): "plvamlni¨ verses are those that are addressed to
Soma and according to some they are all the verses of the 9th man˜e¯`ala of the A¯˜gveda beginning with
'svldisthayl madisthayl' (vide Haradatta on Gaut. 19.12 and Medhltithi on Manu V.86)."

SY 28: [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 1,15, BK 16
can˜e¯`llldylsu nlri¨su gosu maithunaklrin˜ar´.
japtvlghamarsan˜am paksam s´udhyanti hi payovratlr´1.

1[SG3], [ST1]: payovratar´; [ST4]: payo tatlr´.

"Diejenigen, die mit can˜e¯`lla-Frauen usw. oder Ku¨hen Geschlechtsverkehr haben, die reinigen sich,
indem sie sich einen halben Monat lang nur von Milch ernähren und [in dieser Zeit] die
aghamarsan˜a-Hymne (RV 10,190) murmeln."

SY 29: [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 3,7, BK 24, LY 35
mltaram gurupatni¨m ca1 svaslram duhitlm tathl2.
gatvl tu pravis´ed3 agnim nlnyas´uddhir4 vidhi¨yate.

1[SG2]: vl. 2[SG3], [SN1], [ST1], [ST4]: svaslram caiva putriklm; [ST2]: svaslram caiva putriklr´. 3[ST2], [ST4]:
gatvl pravivis´ed. 4[SG2]: nlnylc chuddhir. 5[ST2]: Es´uddhi.

"Wenn man mit der Mutter und der Frau eines älteren Verwandten, mit der Schwester oder mit der
Tochter Geschlechtsverkehr hatte, dann soll man ins Feuer gehen, [dafu¨r ist] keine andere Reinigung
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vorgesehen."

SY 30: [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG1]: ab pitur
svaslram1 ca pitur mltur´2 svasutlm3 mltulasya ca.
putrasya bhlrylm4 gatvl tu san˜mlsam5 ka¯˜cchram lcaret.

1[SG3]: svaslrlo¯ ca; [SN1]: svaslrar´. 2[SG1]: mltup; [SG3]: piturmmatus; [SN1]: pitumltu; [ST1]: pitumaka¯˜s;
[ST2]: pitumatu. 3[SG1], [SG3]: tatsutlm, [SG2], [ST1]: tatsutl; [ST4]: svasutam; 4[SG3]: putra[Lu¨cke]bhlrylm;
[SN1], [ST2], [ST4]: bhlryam; [ST1]: putrabhlrylm. 5[SG2]: sln˜mlslt; [SN1]: sln˜mlsam; [SG3], [ST1]:
sln˜mlslm.

"Wer aber mit der Schwester von Vater [oder] Mutter oder mit der eigenen Tochter des Bruders der
Mutter [oder] mit der Frau des Sohnes Geschlechtsverkehr hat, der soll ein sechsmonatiges ka¯˜cchra
durchfu¨hren."

SY 31: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]  \ [SG2]: die folgenden drei Verse fehlen
satcatasras1 tathlnyls´2 ca bandhubhylm pita¯˜mlta¯˜tar´3.
gatvaitlms´ ca4 sagotrlm ca5 parlkam ka¯˜cchram lcaret.

1[ST1]: sats´atasyas; [ST2]: satcatastras. 2[SG1], [ST1], [ST2]: anyl; [ST4]: anya. 3[SG1]: pita¯˜mlta¯˜tl. 4[SN1],
[ST2], [ST4]: etls´ ca. 5[SG1]: sagotrlms´ ca.

"Ebenso, wer zu anderen [Frauen] geht, die [u¨ber] sechs bzw. vier [Generationen] zur väterlichen bzw.
mu¨tterlichen Verwandtschaft zählen [=sapin˜e¯`a], oder zu einer Frau aus dem gleichen gotra; der soll ein
ka¯˜cchra mit totalem Fasten durchfu¨hren."

SY 32: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BK 69, YS 54, LY 33, Atri 197, AngS 3
rajakas´ carmaklras´1 ca nato burue¯`a2 eva ca.
kaivartas´3 caiva s´ailhso4 mallas´5 clntylvaslyinar´6.

1[ST2], [ST4]: rajakam carmaklram; 2[SG3], [ST1]: nate burue¯`ha; [ST2], [ST4]: natam burudam. 3[ST2], [ST4]:
kaivartam. 4[ST2], [ST4]: s´ailhsam. 5[SG1]: mallyas´, [SG3], [ST1]: malyas´; [ST2], [ST4]: mallam. 6[SG1]:
atylvaslyinar´, [SG3]: antylvaslyinam; [SN1]: amnylvaslyinar´; [ST1]: atyavaslyinam; [ST2], [ST4]:
antlvasayanar´.

"Die sozial Niedersten, [das sind] ein Wäscher und ein Gerber, wie auch ein Tänzer und ein Korbflechter,
ebenso ein Fischer, ein Schauspieler und ein Ringer."

Anm.: Vgl. 5.3.3.

SY 32A: [ST2] [ST4] \ [SG1] [SG3] [SN1] [ST1]: nur SY 32Aa/b in anderer Lesung
Par.: YS 55 (zu [SG1], [SG3], [SN1], [ST1])
eslm bhuktvl ca pi¨tvl ca rahas samkamya vl saka¯˜t.1

lsye ca maithunam ka¯˜tvl taptaka¯˜cchram samlcaret.
1[SG1], [SG3], [SN1], [ST1]: eslm bhuktvl ca pi¨tvl ca taptaka¯˜cchram samlcaret.
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"Wenn man von denen gegessen und getrunken hat oder mit diesen einmal heimlich Geschlechtsverkehr
hatte oder wenn man Oralverkehr getrieben hat, dann soll man ein taptaka¯˜cchra durchfu¨hren."

Anm.: Die Lesung der Handschriften [SG1], [SG3], [ST1] und [SN1] beruht mo¨glicherweise auf einer
Haplographie von pi¨tvl bis ka¯˜tvl. Allerdings ist es bemerkenswert, daß auch in YS 55 an gleicher Stelle
nur ein Halbvers steht und ein Textteil ausgefallen sein muß. Daher scheint es wahrscheinlicher, daß der
Textverlust auf eine bewußte Vermeidung des als heikel empfundenen Themas 'Oralverkehr' beruht. In
jedem Falle scheint die U¨berlieferung der Version Su¨d an dieser Stelle besser zu sein, als die der Version
Samhitl. Die Auslassung der Verse 31 bis 32A in Handschrift [SG2] hingegen sollte auf einer
Haplographie beruhen, da sowohl 30 als auch 32A mit lcaret bzw. samlcaret enden.

SY 32B: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: BY 1,14, BK 14b/15a
can˜e¯`llamustikls´1 caiva tathl2 samki¨rn˜ayonijlr´.3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
1[SG2]: can˜e¯`llamustikldyls´; [SG3]: can˜e¯`llo mustikao¯; [ST1]: came¯`e¯`llo mustikam; [ST2]: came¯`e¯`lli¨m mustiklm;
[ST4]: can˜e¯`llam mustikam. 2[SG2]: ca ye ca; [SG3], [SN1], [ST1]: caiva evam. 3[SG1], [SG3], [ST1]:
samki¨rn˜ayonijar´.

"Ebenso can˜e¯`llas und Goldschmiede wie auch Angeho¨rige von Mischkasten."

Anm.: Den Parallelen LY und YS entsprechend, mu¨ßte man die letzten drei Halbverse (SY 32A und SY
32B) in den Handschriften [ST2] und [ST4] fu¨r Einschu¨be halten. Dazu im Widerspruch steht, daß
Halbvers SY 32B in allen Handschriften vorhanden und auch u¨ber Parallelen belegt ist. Zudem stellt der
Halbvers, den [SG1], [SG3], [SN1] und [ST1] an Stelle des Verses SY 32A haben, eigentlich den zweiten
Teil von SY 32B dar. Das legen zumindest die Parallelen BY 1,14 und BK 14b/15a nahe. Hier scheinen
die Halbverse in der Reihenfolge vertauscht zu sein. Mo¨glicherweise wäre an dieser Stelle bei näherer
Untersuchung der widerspru¨chlichen Textbefunde ein Hinweis auf die Genese unserer Texte zu
gewinnen.
Aufgrund dieser Diskrepanzen zeigen die Handschriften [ST2] und [ST4] in der Folge eine falsche
Versteilung. Zwar ist nach der Lesung von [SG1], [SG3], [SN1] und [ST1] in 32A die Versteilung in
Ordnung, aber auch dies ist anscheinend nicht die korrekte Lesung dieser Textstelle.

SY 33: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Par.: LY 34; Atri 198
eslm bhuktvl striyo gatvl1 tathaiva pratiga¯˜hya2 ca3.
jo¯lnlt4 ka¯˜cchrlbdam5 uddistam ajo¯lnld6 aindavam7 sma¯˜tam.

1[SG2]: teslm bhuktvl striyo ha¯˜tvl; [SG3], [ST1]: rakslm bhu striyo gatvl; [ST2], [ST4]: raho bhuktvl tathl
gatvl. 2[ST1]: pratigrlhya. 3[SG2]: pi¨tvlnyat[Wurmloch: pratiga¯˜]hya ca. 4[SG1]: jo¯lt; [ST2], [ST4]: tasya. 5[ST1]:
ka¯˜chrlpyam; 6[SG1]: ljo¯lt. 7[SG1]: aidandavata; [SG2]: devatam; [SN1]: aicam; [SG3], [ST1]: aivacam; [ST2]:
aimdama.

"Wenn man von denen etwas gegessen oder mit deren Frauen geschlafen hat, wie auch wenn man etwas
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von ihnen entgegengenommen hat, dann ist ein ka¯˜cchrlbda vorgesehen, wenn es unwissentlich
geschehen ist; wenn es wissentlich geschehen ist, ist ein aindava als Tradition u¨berliefert."

SY 34: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST2] [ST4] \ [ST1]: Textlu¨cke bis 35c
kullclrasma¯˜to1 yeslm2 surlplnam3 tu4 yositlm5.
patitaksetrasambhhtlr´6 te 'kullclriklr´7 sma¯˜tlr´.

1[SG2]: khllclraE; [SN1]: kullclrar´; [ST1]: Ab hier Textlu¨cke bis SY 35c. 2[ST2]: eslm. 3[SN1], [ST1], [ST4]:
surlplnar´. 4[SN1]: ca. 5[ST2]: yesitlm. 6[SG1]: patitar´ ksetrasambha¯˜tar´; [SG3]: patitaksetrasambha¯˜tas; [ST2],
[ST4]: patitl ksatrasambhhtlr´. 7[SG1], [SG3]; [SN1], [ST2], [ST4]: 'kullclrikl; [SG2]: 'khllclrikl.

"Wer von denen, die die Kastenregeln kennen, aber Alkohol trinkt oder zu Jungfrauen [geht], und
diejenigen, die von aus der Kaste gefallenen (Frauen?) geboren wurden, die sind als akullclrikas
[welche, die nach nicht kastengemäßen Regeln leben] bekannt."

Anm.: Die Lesung patitl ksatraE der Handschriften [ST2] und [ST4] beruht ebenfalls auf einer
Fehllesung einer pa¯˜sthamltrl-Vorlage. Es ist nicht ganz klar ob in plda c mit patitaksetrasambhhtlr´
"diejenigen, die von aus der Kaste gefallenen Frauen geboren wurden" oder "diejenigen, die einem aus
der Kaste Gefallenen von einer Frau geboren wurden" gemeint ist.

SY 35: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST2] [ST4] \ [ST1] (nur 35c/d)
caturn˜lm1 api varn˜lnlm blhyl2 brlhman˜amlninar´3.
plramparyen˜a4 samki¨rn˜l5 varjani¨ylr´6 prayatnatar´8.

1[ST2]: cata¯˜n˜lm. 2[SG2]: blhyam; [ST2]: blhya. 3[SG2]: brlhman˜amlninl; [ST1] Halbvers fehlt. 4[ST1]: vyen˜a
(plram fehlt). 5[SG1], [ST1], [ST2]: samki¨rn˜a. 6[SG3], [SN1], [ST1]: varjani¨yam; [ST2]: varjanniyar´. 8[ST1]:
praki¨rtitar´.

"Es gibt welche, die stehen außerhalb der vier varn˜as, und halten sich [dennoch] fu¨r Brahmanen. Solche,
die aus der Vermischung unmittelbar angrenzender [Kasten] entstanden sind, sind besonders zu meiden."

SY 36: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
Zit.: Ma˜dhava zu ParS 10,4-5 (Tarka˜lanka˜ra 1893/74:248)
lrhe¯`hapatitlj jlto1 brlhman˜ylm2 s´hdratas´ ca3 yar´.
can˜e¯`llau tlv ubhau4 jo¯eyau5 sagotrld yas´ ca jlyate.

1[SG1], [SN1], [ST1]: Epatitljlto; [SG3]: patitljltar´. 2[SN1], [ST2]: brlmhman˜yam. 3[SG2]: raudratas´ ca; [ST1]:
s´hdratis´ ca. 4[ST2]: tl ubhau; [ST4]: ubhl. 5[ST4]: jo¯eyl.

"Wer in einer Brahmanin von einem aufgestiegenen oder einem gefallenen [Brahmanen] oder von einem
s´hdra gezeugt wurde; diese beiden sind als can˜e¯`llas zu betrachten und [ebenso] jemand, der aus einer
sagotra-Verbindung stammt."
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SY 37: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
jlrajltar´1 savarn˜lylm2 kun˜e¯`o3 ji¨vati4 bhartari5.
ma¯˜te6 golakanlml7 tu jltihi¨nau8 tathliva9 tau10.

1[SG2]: rljajltas; [SG3]: jarajltas; [ST1]: jlrajlti. 2[ST1]: suvarnlylm; [ST2]: utsavarn˜lylm. 3[SG2]: khn˜e¯`o.
4[ST2], [ST4]: bhavati. 5[SG1]: tirttari¨. 6[SG2], [SN1]: ma¯˜to; [ST2], [ST4]: ha¯˜te. 7[SG1], [ST4]: golikanlml; [ST1]:
gi¯laganlml. 8[ST1]: Ehi¨no; [ST4]: Ehinl; 9[SN1]: tauthlva. 10[ST1]: tar´; [ST4]: tl.

"Jemand, der in einer Frau des gleichen varn˜a von einem Liebhaber gezeugt wurde, ist ein kun˜e¯`a, wenn
der Ehemann [der Frau] noch lebt. Wenn dieser tot ist, dann nennt man [das Kind] jedoch golaka; beide
sind allerdings Kastenlose."

Anm.: Vgl. Manu 3,156 und 174, Ya˜jDhS´ 1,222 und ParS 4,23.

SY 37A: [SG2]
asavarn˜lsu nlri¨su dvijair utplditls´ ca ye.
parapatni¨su sarvlsu kun˜e¯`lr´2 te golaklr´ sma¯˜tlr´.

1utplditis´. 2khn˜e¯`ls.

"Und diejenigen, die ein Zweimalgeborener mit einer Frau, die nicht seiner Kaste angeho¨rt gezeugt hat,
die nennt man golaka; diejenigen, die er mit Frauen anderer Männer [egal welcher Kaste] gezeugt hat,
die sind kun˜e¯`as."

Anm.: Offensichtlich ein späterer Zusatz in der Handschrift [SG2], da dieser Vers der alten Regel aus
SY 37 widerspricht; ob der Gatte der Frau lebt oder tot ist, spielt hier gar keine Rolle.

SY 38: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
mlta¯˜varn˜l na te proktlr´1 pita¯˜varn˜l2 na te3 sma¯˜tlr´4.
avivlhylr´5 sutls´ caiva6 bandhubhir´7 pita¯˜mlta¯˜tar´.

1[SG3]: proktl; [SN1]: proktvau. 2[SG1], [SN1]: pita¯˜varn˜a. 3[SG2]: ca. 4[SN1]: sma¯˜tar´; [ST2], [ST4]: matlr´.
5[SG2]: avivlhyls; [SN1], [ST2], [ST4]: avivlhyas; [ST1]: lvivlhya. 6[SG1]: abgebrochen: avi...s´caiva; [SG2]:
sutls´ caislm. 7[ST4]: camdhabhyar´; [SG1], [SG3], [SN1], [ST1], [ST2]: bandhubhyar´.

"Sie werden nicht als zum varn˜a der Mutter geho¨rig bezeichnet und nicht als zum varn˜a des Vaters
geho¨rig begriffen. Sie sind Nachkommen, die man nicht mit Verwandten der väterlichen und
mu¨tterlichen Linie verheiraten darf."

6.6. Textedition Teil 2: Die Indravajrl-Verse.
Vorbemerkung: Die Textkonventionen sind in diesem Teil die gleichen wie zuvor, d.h. Lesungen aus
Handschriften erscheinen im rekonstruierten Vers fettkursiv, Emendationen hingegen kursiv. Anders als
im ersten Teil steht hier jeder plda in einer eigenen Zeile. Rechts neben den einzelnen pldas erscheint
deren metrische Gestalt, wobei "-" fu¨r eine lange und "v" fu¨r eine kurze Silbe steht. Der U¨bersichtlichkeit
halber stehen im Apparat (vermutlich) korrekte pldas fettkursiv, um den Vergleich der Lesarten zu
erleichtern. Die Versteilung der einzelnen Handschriften wird durch // markiert.
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SY 39: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4] \ [SG2]
mlta¯˜svatantrair na¯˜pasamgatais´ ca --v --v v-v -v
bllldiva¯˜ddhair na¯˜papi¨e¯`itais´ ca --v --v v-v -v
bhlsl prava¯˜ttl na khalu pramln˜am --v --v v-v --
na hy uttaram naiva ka¯˜tam ka¯˜tls te --v --v v-v --

"Eine Aussage [Anklage? bhlsl], vorgebracht von [Jugendlichen?], die sich von ihrer Mutter selbständig
gemacht und einem Ko¨nig unterstellt haben, sowie von Kindern, Alten oder [Personen], die vom Ko¨nig
unter Druck gesetzt wurden, hat keinerlei Autorität; diese [Personen ko¨nnen] nicht als indirekte und auch
nicht als direkte Zeugen bestellt werden."

[SG1] mlta¯˜svatantre na¯˜pasamgatais´ ca bhlsl prava¯˜ttlm na khalu pramln˜am //
na hy uttaram neva ka¯˜tam ka¯˜tam te

[SG2] mlta¯˜svatantrair na¯˜pasamgatais´ ca bllldi va¯˜ddhair (na¯˜pasamgatais´ ca bllldi va¯˜ddhair[Dittographie])
na¯˜papi¨e¯`itais´ ca bhlsl prava¯˜ttl na khalu pramln˜am // na hy uttaram caiva ka¯˜tam ka¯˜tais´ ca hi

[SG3] mlta¯˜svatantre na¯˜pasamgakais´ ca bhlsl prava¯˜ttl na khalu pramln˜am // na hy uttaran naiva ka¯˜taka¯˜tlnte
[SN1] mlta¯˜svatantre na prasamgamais´ ca bhlsl prava¯˜ttl na khalu pramln˜am //

na hy uttaram naiva ka¯˜tam ka¯˜tlmte
[ST1] mlta¯˜svatantre na¯˜pasamggakais´ ca bhlsl prava¯˜ttl na khalu pramln˜am //

na hy uttara naiva ka¯˜tam ka¯˜tlmtte
[ST2] mltur´ svatantre tad asamgatar vai bhlsl prava¯˜ttlm api na pramln˜am //

na hy uttaram naiva ka¯˜tam ka¯˜tlmte
[ST4] mltur´ svatantre tad asamgatair vai bhlsl prava¯˜ttlm api na pramln˜am //

na hy uttaram naiva ka¯˜tam ka¯˜tls te

Anm.: Die Dittographie bei [SG2] erklärt, wie es zu der Haplographie bei den anderen Handschriften
gekommen ist. Diese Dittographie fu¨hrt bei [SG2] zu einer falschen Versteilung, die zufällig mit der
Versteilung der anderen Handschriften zusammenfällt. Zu dem Begriff ka¯˜ta in plda d vgl. Kane (HDhS´
III:339): "Witnesses are devided by Nlr. IV. 149 into two sorts; (1) those appointed (ka¯˜ta) by the parties
and (2) those not appointed (aka¯˜ta)." uttara nach Kane (HDhS´ III:340): "(...) an indirect (uttara) witness
(i.e. one who learns from a witness who has seen or heard of a transaction when the latter is going to
a distant country or is on the point of death)."

SY 40: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2]
as´vasya hantl purusasya hantl --v --v v-v --
chettl tarhn˜lm ghatasevitlnlm --v --v v-v --
parasya dlresu ca ye prasaktlr´ v-v --v v-v --
te s´astravaddhyl na vihi¨nadan˜e¯`ylr´ --v --v v-v --

"Der To¨ter eines Pferdes, der To¨ter eines Menschen, der Abschneider von Bäumen und [Pflanzen,] die
in To¨pfen wachsen(?), und wer ein Verhältnis mit der Frau eines anderen hat; diese sind mit der Waffe
zu to¨ten und nicht von der Strafe auszunehmen."

[SG1] as´vasya hantl purusasya hantl cchettl tarhn˜lm ghatasevitlnlm
parasya dlresu ca ye prasaktlr´ // te sata¯˜vaddhyl na vihimcan˜e¯`lr´ 

[SG2] as´vasya hantl purusasya hantl chs´ettl tarhn˜lm ghatasevitlnlm



YamasmŸti82

parasya dlresu ca ye prasaktlr´ // te s´astravaddhyl na vihasyadan˜e¯`ylh 
[SG3] as´vasya hantl purusasya hantl // cettl tlrhn˜lm ghatasevitlnlm

parasya dlresu ca ye prasaktlr´ // te s´astravaddhyl na vihimsacan˜e¯`lr´
[SN1] as´vasya hantl purusasya hantl cchettl tarun˜lm ghatasevitlnlm

parasya dlresu ca ye prasaktlr´ // te s´ltravadhyl na vihimsacame¯`lr´
[ST1] as´vasya hantl purusasya hantl chs´etl tarun˜lm ghatasevitlnlm

parasya dlrasya ca ye prasaktlr´ // te s´astravamdhyl na vihimsacame¯`e¯`lr´
[ST2] as´vasya hantl purusasya hantl chetl tarun˜lm ghatasevitlnlm

parasya dlresu caret prasaktar´ // te s´lrtravadhyl na vihinacamdlr´
[ST4] as´vasya hantl purusasya hantl cchettl tarun˜lm ghatasevitlnlm

parasya dlresu caret prasaktar´ // te s´ltravadhyl na vihi¨nacan˜e¯`lr´

SY 41: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2]
yo dustabhlvena parasya hantl --v --v v-v --
hinasti bhlrylm sasutam kalatram v-v --v v-v --
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram --v --v v-v --
tam ghltayet mudgarapltaghltair´ --v --v v-v --

"Wer in bo¨ser Absicht einen anderen geto¨tet hat, wer seine Frau [und zwar] eine schwangere Frau
[to¨dlich] verletzt, einen Ko¨rper also, der [wie] ein Feld [ist], das reich an Korn ist, den soll er durch
Schläge einer Keule to¨ten lassen."

[SG1] ye dustabhlvena parasya dattam hi¨nas tu bhlryl sagha¯˜tam kalitram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayet mutgarapltaghltair´

[SG2] yo dustabhlvena parasya hantl hinasti bhlrylm svasutam kalatram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayet mutgaraghltapltair´

[SG3] ye dustabhlvena parasya dattam hi¨nas tu bhlryylm sagha¯˜tam kalitram
ksetram tathl dhlmnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayed mutgarapltaghltai

[SN1] ye dustabhlvena parasya dattam hinan tu bhlryl sagha¯˜tam kalatram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayet mudgarapltaghltair´

[ST1] ye dustabhlvena parasya dettam hinan tu bhlrylm sagha¯˜tam kalatram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltaye mudgarapltaghltair´

[ST2] ye dustabhlvena parasya dattam plnlm tu bhlrylm sagha¯˜tam kalatram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayet udarapltaghltair´

[ST4] ye dustabhlvena parasya dattam hi¨nlm tu bhlrylm sama¯˜tam kalitram
ksetram tathl dhlnyadhanam s´ari¨ram // tam ghltayen mudgarapltaghltenair´

SY 42: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
kartlnumantl 'py upades´adltl --v --v v-v --
protslhakas sampratighltakas´ ca --v --v v-v -v
mantri¨ sahlyas sahavlsyavadhyar´ --v --v v-v --
s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl --v --v v-v --

"Wer den Täter gutheißt, wer [ihm] Hinweise gibt, wer [zur Tat] antreibt und wer dabei mitmacht(?), ein
Berater, ein Genosse; [jeder von diesen] ist als Komplize [wo¨rtl. Wohngenosse] zu to¨ten. Die Reinigung
vom Verdacht [der Komplizenschaft] ist durch den [beschuldigten] Mann [selbst] zu erbringen."
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[SG1] karttl na mantl 'py upades´adltl protslhakas sampratighltakas´ ca
mantri¨ sahlyi¨ sahavlnsavadhyar´ // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

[SG2] kartlnumantl 'py upades´akartl protslhakas sampratipltakas´ ca
mantri¨ sahlyas sacavlkyavadhyar´ // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

[SG3] karttlnumantl 'py upades´adltl protslhakas sampratighatakas´ ca
mantri¨ sahlyi¨ sahavltsavaddhyar´ // s´amklvis´uddhir´ purusen˜a klryya

[SN1] kartlnumantl 'py upades´adltl prostlhakas sampratighltakas´ ca
mlntri¨ sahlyi¨ sahavlsavadhyar´ // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

[ST1] kartlnumattl 'py ubades´adltl prodvlhakas sampratighlta ka¯˜cchra-
mantri¨ sahlyl sahavltsavadhyar´ // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

[ST2] kartlnumantl 'py upades´adltl protslhakas tu pratighlta ka¯˜cchra-
mantri¨ sahlyl sahahonyavadhyam // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

[ST4] kartlnumantl 'py upades´adltl protslhakas tu pratighlta ka¯˜cchra-
mantri¨ sahlyl sahlvlsyavadhyar´ // s´anklvis´uddhir´ purusen˜a klryl

Anm.: Das Kompositum kartlnumantl du¨rfte eine Bildung metri causa sein, denn die korrekte Bildung
kartranumantl ergäbe eine Ku¨rze der zweiten Silbe:  -vv --. Der Ausdruck sampratighltaka in plda b
(vielleicht ein Mittäter?) ist zweifelhaft.

SY 42A: [SG2] enthält einen zusätzlichen plda
bhaktlbhayldisv api s´amkitena --v --v v-v -v

Anm.: Dieser zusätzliche plda verschiebt das vermeintliche Versende in Handschrift [SG2] an das Ende
von plda b des nächsten Verses.

SY 43: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4] \ [SG2]
yo yasya bhaktls´rayadlsasaktar´ --v --v v-v --
dose ka¯˜te tena naren˜a kartl --v --v v-v --
tad arpite bhoktari nlnus´eyam v-v --v v-v --
bhaktapradltl pratimucyate tu --v --v v-v -v

"Wer eines [Mannes] Anhänger, Schutzbefohlener, Sklave oder Abhängiger ist, der gilt [ebenfalls] als
Täter, wenn von diesem Mann ein Vergehen begangen wird. (..plda c..), der [urspru¨ngliche] Geber des
Anhängers wird jedoch freigelassen.

[SG1] yo yasyls´rayabhaktadlsasaktar´ dosair´ ka¯˜tai (K)na naren˜a karttl
tad arvvibhotoktari nlnus´eyam // bhaktapradlntl pratimucyate tu

[SG2] yo yasya bhaktls´rayadassas´l[Wurmloch]e dose ka¯˜te tena naren˜a karttl //
tad arppite bhoktari nlnus´eyam bhakt[Wurmloch]dltl pratimucyate tu

[SG3] yo yasyls´rayabhaktadlsaktar´ // dosair´ ka¯˜taistena naren˜a karttl
tad arpibhotoktari nlnus´eyam // (.........................)

[SN1] yo yasyls´rayabhaktadlsasaktar´ dosair´ ka¯˜taistena naren˜a kartl
tadandito bhoktlritlnuseyam // bhaktlpadltl pratimucyate tu

[ST1] yo yasyls´rayam bhaktldlsaktar´ dosai krtaistenam taren˜a kartl
dadar vibhotottaritlnus´eyam // (..........................)

[ST2] yo yasya bhaktlsramadlsadi¯sair´ ka¯˜ta kriyas tena bhun˜asya kartl
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tad ardhakartl(?) karitlsacetam // bhaktapradltl pratimucyate
[ST4] yo yasya baktls´ramadlsadosair´ ka¯˜ta kriyas tena b?n˜asya kartl

tardha? kartl karitlsacedam // bhaktapradltl pratimucyate

Anm.: Das Kompositum in plda a entspricht nach Lesung der Handschriften nicht dem Metrum. In plda
b kann der Instrumental auch soziativ aufgefasst werden. Plda c ist unklar.

SY 44: [SG1] [SG3] [ST1] \ [SG2] [SN1] \ [ST2] [ST4]
pare 'pare lobhahatls tatas tu v-v --v v-v -v
parlvaras´ caiva pare 'pare ca v-v --v v-v -v

"Feinde und andere(?), die von Gier geschlagen sind, hohe und niedrige, ferne und nahe."

[SG1] pare pare lokahatls tatas tu parlvaras´ caiva pare 'pare ca
[SG2] pare pare lobhahatls tatas tu parlr´ parls´ caiva pare 'pa[KV] ca //
[SG3] pare pare lobhahatls tu tas tu paravaras´ caiva pare pare ca
[SN1] pare pare lobhahatls tatas tu parlvaras´ caiva pare 'pare ca
[ST1] pare pare lokahatls tu dastu parlparas´ caiva pare 'pare ca
[ST2] pare pare tu loke hatls tu te syur´ parlparam ca eva pare 'pare ca
[ST4] pare pare tu loke hatls tu te syur´ parlparam ca eva pare 'pare ca

Anm.: An dieser Stelle zeigt sich ein Textverlust, denn der folgende plda paßt inhaltlich nicht zu diesem
Halbvers. Auch die Versteilung der Handschrift [SG2], die an dieser Stelle korrigiert wird, liefert hierfu¨r
ein Indiz.

SY 45: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu --v --v v-v -v
samlnapumsl 'py asamlnapumsl v-v --v v-v --
parlbdiklm plkavidhau prava¯˜ttim --v --v v-v --
naitesu bhaktapradadosam lhur´ --v --v v-v --

"Gibt es bei einem Opfer, einer Hochzeit, wie auch bei Festen mit einem Gleichgestellten oder aber
einem nicht Gleichgestellten eine Verpflichtung fu¨r das folgende Jahr nach der Regel fu¨r Kochopfer, so
spricht man bei diesen (Anlässen) nicht vom Makel der Selbstverpflichtung."

[SG1] yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu // samlnapumsl 'py asamlnapumsl
ura(KK)iklm plkavidhau prava¯˜ttir´ naitesu (.................)

[SG2] yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu samlnapumsl 'py asamlnapumsl
parlrddhiklm plpavidhau prava¯˜ttim narosa bhaktapradadosam lhur´ //

[SG3] yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu // samlnapumsl 'py asamlnapumsl
urartthiklm plkavidhau prava¯˜ttir´ naitesu bhaktlpradadosam lhu

[SN1] yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu // samlnapumsl 'py asamlnapumsl
urabdiklm plkavidhau prava¯˜ttim naitesu bhaktlpradatosam lhur´

[ST1] yajo¯e vivlhe ca tathotsavesu // samlnapumsl 'py asamlnapumsl
vurardhiklm plkavidhl prava¯˜ttir´ naitesu bhaktlpradadosam lhu

[ST2] yajo¯e vivlhi¯su tathotsavesu // samlnapumsl hy asamlnapumsl
mlrabdiklm plkavidhau prava¯˜ttir´ na tesu bhaktasya na dosam lhur´
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[ST4] yajo¯e vivlhesu tathotsavesu // samlnapumsl hy asamlnapumsl
mlrabdiklm plkavidhau prava¯˜ttir´ na tesu bhaktasya na dosam lhur´

Anm.: Mo¨glicherweise ist in plda c die Lesung der Handschrift [SG2] parlrdhiklm plpavidhau korrekt.
Vgl. hierzu MW 152: "lrdhika (...) m. one who ploughs the ground for half the crop (cf. ardha-si¨rin)
Mn." Die U¨bersetzung ko¨nnte dann an dieser Stelle lauten: "Gibt es (....) eine Verpflichtung bezu¨glich
der Bearbeitung eines Feldes fu¨r mehr als die Hälfte des Ertrages, gemäß den Regeln fu¨r Vergehen...".

SY 45A: [SG1] \ [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
naivlthithau naiva ca di¨ksan˜esu --v --v v-v -v

"Ebenfalls nicht bei [Eintreffen eines] Gast[es] und nicht bei einer Weihe [zu einem Opfer]."

[SG1] (............)bhaktldiksan˜esu ??? ??- --v -v
[SG3] naiva tithau [Lu¨cke] di¨daksan˜esu // -vv -?? --v -v
[SN1] naivltithau (...) dadi¨ksan˜esu // --v -?? v-v -v
[ST1] naiva tithau [Lu¨cke] di¨daksanesu // -vv -?? --v -v
[ST2] pradosam lhus´ ca tadiksan˜esu // v-v --v v-v -v
[ST4] pradosam lhas´ ca tadiksan˜e˜su // v-v --v v-v -v

Anm.: Hier handelt es sich entweder um einen Einschub, oder um Reste einer weiteren Strophe. Durch
diesen plda wird die Versteilung in den Handschriften [SG3], [SN1], [ST1], [ST2] und [ST4] korrigiert.

SY 46: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
s´astrapradltl visavahnido 'pi --v --v v-v -v
mlsam samlpnoti parlya dattvl --v --v v-v --
dharmlrthaklmapratipattihetor --v --v v-v --
yadi prava¯˜ttau na paropatlpe v-v --v v-v --

"Wer aus der Motivation artha, dharma, oder klma zu genu¨gen, eine Waffe einsetzt, auch wer Gift oder
Feuer einsetzt, der bekommt einen Monat [Kerker?, Verbannung?, Fasten?, ka¯˜cchra?] nachdem er dem
Anderen [eine Kompensation] gegeben hat; [allerdings nur], bei einem Angriff(?), bei dem der Andere
nicht verletzt wurde."

[SG1] s´astrapradltl visavanhitoylr´ // (..........................)
dharmlrthaklmapratipattihetor yadi prava¯˜ttau na paroyatlpe

[SG2] s´astrapradltl visavahnido 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dharmmlrddhaklmapratipattihetor yadi prava¯˜tte tu paro[Wurmloch]re //

[SG3] s´astrapradltl visavahnito 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dhrammlrtthaklmapratipattihetor yyadi prava¯˜ttau na paropatlpe //

[SN1] s´rastrapradltl visavahnito 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dharmlrthaklmapratipattihetor yadi prava¯˜ttau na paropatlpe //

[ST1] s´lstrapadltl visavahnito 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dharmlrthaklmapratipattiheto[r] yyadi pratadvena pari¯padldve //
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115 Es folgen acht unleserliche Zeichen.

[ST2] s´lstrapradltl115 visavahnito 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dharmlrthaklmapratipattihi¯ti¯ yadi prava¯˜ttau na paropatlpe //

[ST4] s´lstrapadltl visavahnito 'pi mlsam samlpnoti parlya datvl
dharmlrthaklmapratipattiheto yadi prava¯˜ttau na paropatlpe //

SY 47: [SG1] \ [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
yo vlhanam kartari vlran˜am vl --v --v v-v --
hy ldlya gacchaty avis´istabuddhir´ --v --v v-v --
tatrlpi dosam na vadanti tajjo¯lr´ --v --v v-v --
tatraiva s´uddhas´ ca tathaiva dan˜e¯`yar´ --v --v v-v --

"Wer als Mensch von nicht besonderer Einsicht [dem man nicht erklärt hat worum es geht? Oder: der
sich nicht weigern kann?] von einem Täter einen Wagen oder einen Elefanten bekommt und [als Fu¨hrer?]
[mit]geht, auch in diesem Fall sprechen die Sachverständigen nicht von einem Makel. In diesem Fall ist
er [zwar] schuldlos, aber trotzdem zu bestrafen."

[SG1] yo vlhanam karttari vlran˜am vl // padlv agachs´aty avis´istabuddhir´
tatrlpi dosl na bhavanti (KK)jo¯ls tatraiva s´uddhyas´ ca tathaiva dan˜e¯`yau

[SG2] yo vlran˜am karttari vlran˜am vl hy ldlya gachs´ay avin(r)istabuddhir´
atrlpi dosan na vadanti tajo¯lr´ ka¯˜chs´ren˜a vaddhyas saha kartta¯˜bhis tu //

[SG3] yo vlhanam karta¯˜vivlran˜am vl pldlv agacchaty avas´ista buddhir´
tatrlpi dosln na bhavanti na jo¯lr´ tatraiva vaddhyas´ ca tathaiva dan˜e¯`yau //

[SN1] yo vlhanam kata vivlran˜am vl padlv agacchaty avas´istabuddhir´
tatrlpi dosln na bhavanti na jo¯lr´ tatraiva vaddhyas´ ca tathaiva dame¯`yau //

[ST1] yo vlhanam karta¯˜vivlran˜am vl pldlv agas´cidy avasistabudhir´
tatrlpi dosln na bhavamtti tajo¯lh tatraiva vadhyas´ ca tathaiva dame¯`e¯`yi¯ //

[ST2] yi¯ vlhanan mamtrajavlran˜o vl pldlv agacchaty avas´istabuddhir´
tatrlpi dosl na bhavamtti tajo¯lh tatraiva vadhyas´ ca tathaiva dame¯`yar´ //

[ST4] yo vlhanan mantrajavlran˜am vl pldlv agacchaty avas´ista buddhir´
tatrlpi dosl na bhavanti tadjo¯lr´ tatraiva vadhyas´ ca tathaiva dan˜e¯`yar´ //

SY 48: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
bhlryl sutl gotraruhl snusl vl --v --v v-v --
bhrltl suto dlsabha¯˜to jano vl --v --v v-v --
yo dosadustas sa na¯˜pen˜a s´lsyo --v --v v-v --
naklrakas tu prabhur esa dharmar´ v-v --v v-v --

"Ehefrau, Tochter oder in das gotra eingeheiratete(?) Schwiegertochter, Bruder, Sohn oder das Volk von
Sklaven und Dienern. Wer von einem Makel verdorben ist, der ist vom Ko¨nig zu bestrafen. Der
Herrscher ist dann ein Nicht-handelnder [d.h. er lädt kein schlechtes karman wegen des Strafens auf
sich], [denn] dies [Strafen] ist sein dharma."

[SG1] bhlryyl sutl gotraruha snusl vl // etl suto dlsabha¯˜to jano vl
yo dosadustam nu na¯˜pen˜a s´lsyo naklrikas tu prabhur esa s´armma
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[SG2] (............................) bhrltl suto dlsajano ha¯˜to vl
yo dosadustas sa na¯˜pen˜a s´lsyar´ naklrakas tu prabhur esa dharmma

[SG3] bhlryyl sutl gotraruhl snusl vl bhrltl suto dlsabhrto jano vl
yo dosadustas tu na¯˜pen˜a s´lsyo naklrikas tu prabhur esa dharmmar´ //

[SN1] bhlryl sutl gotraruhl snusl vl bhrl(K) suto dlsabha¯˜to jano vl
yo dosadustas tu na¯˜pen˜a s´lsyo naklrikas tu prabhur esa s´armar´ //

[ST1] bhlryl sutl gotraruhaus tu vl bhrltl suto dlsabha¯˜to jano vl
yo dosadustas tu na¯˜pen˜a s´lsyo naklrikas tu prabhur esa s´armar´ //

[ST2] bhlryl suto gotragatl snusl vl caitl suto dabhragato jano vl
yo dosadustas tu na¯˜pen˜a s´lstyar´ naklrikas tu prasaresa s´arml //

[ST4] bhlryl suto gotragatl snusl vl caitl suto dabhragato jano vl
yo dosadustas tu na¯˜pen˜a s´lstyar´ naklrikas tu prasaresa s´arml //

Anm.: Durch den fehlenden plda a gerät in Handschrift [SG2] die Versteilung wieder durcheinander.

SY 49: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
dravyapradlnena samlsamena --v --v v-v -v
karmaprayogena tathl yudhena --v --v v-v -v
yo vartate yasya narasya citte --v --v v-v --
jo¯eyas sahlyas tu sukhlsukhesu --v --v v-v -v

"Durch das Schenken von Dingen, gleichwertigen und ungleichwertigen, durch Arbeitsleistungen, sowie
durch Krieg[sleistungen], wer so in seines Mannes [Herrn?] Denken lebt, der ist als ein [wahrer]
Verbu¨ndeter zu erkennen, in guten wie in schlechten Zeiten."

[SG1] dravyasya dlnena samlgatena // karmmaprayogena tathl yuthena
yo vartate yasya narasya citte jo¯eyas sahlyas tu sakhlsukhesu

[SG2] dravyapradlnena samlsamena // sarvaprayogena tathl yudhena
yo varttate yasya narasya citte jo¯eyas sahlyas tu sukhlsukhesu

[SG3] dravyasya dlnena samlgatena karmmaprayogena tathl yudhena
yo varttate yasya narasya citte jo¯eylt sahlyas tu sakhlsukhesu //

[SN1] dravyasya dlnena samlgamena karmaprayogena tathl yudhena
yo vartate yasya narasya citte jo¯eyls sahlyas tu sakhasukhesu //

[ST1] dravyasya dlnena samlgatena karmaprayogena tathl yudhena
yo vartater yasya narasya citte jo¯eylt sahlyas tu sukhlsukhesu //

[ST2] dravyasya dlnena samarpitena karmapradlnena tathl yudhena
yo vartate yasya narasya citte jo¯eyas sahlylya sakhlsukhesu //

[ST4] dravyasya dlnena samarpitena karmapradhlnena tathl yudhena
yo vartate yasya narasya citte jo¯eyas sahlylya sakhlsukhesu //

Anm.: Die Verlesung von yudhena zu yuthena in [SG1] deutet entweder auf eine Nandina˜garo´- oder auf
eine Telugu-Vorlage.

SY 50: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4]
mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl v-v --v v-v --
samlnajlti¨yam athetaram vl v-v --v v-v --
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acodito hanti narastriyam vl v-v --v v-v --
svlmi¨yagaus tasya na khan˜e¯`ani¨yar´ --v --v v-v --

"Einen Elefanten, einen Vogel, eine Gazelle oder [sonst] ein Tier, einen [Menschen] der gleichen Kaste
oder einen anderen, einen Mann oder eine Frau to¨tet er, ohne daß man es von ihm verlangt. Das Rind
seines Herrn(?) [hingegen] ist [ihm] unverletzlich."

[SG1] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl // samlna[Lu¨cke]yam athetaram vl
acodito hanti narastriyam vl svlmi¨yagaus tasya na khan˜e¯`ani¨yyl

[SG2] mahlpas´um paksima¯˜tam pas´um vl // samlnajlti¨yam athetaram vl
tv acodito hanti narastriyam vl svlmi¨yagau tasya na khan˜e¯`ani¨yl

[SG3] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl samlnajlti¨yyam athetaram vl
acodito hanti narastriyam vl svlmi¨yyagaus tasya na khan˜e¯`ani¨yyl //

[SN1] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl samlnajlti¨yam athetaram vl
acodito hanti narastriyam vl svlmi¨yagaus tasya na dame¯`ani¨yl //

[ST1] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl samlnajltiyam athetaram vl
acodito hanti narastriyam vl svlmiyagaus tasya na khame¯`e¯`aniyyl //

[ST2] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´ur vl samlnajltiyam athetaram vl
acodito hanti narastriyo vl svlmiyagaus tasya na khame¯`e¯`aniyylr´ //

[ST4] mahlma¯˜gam paksima¯˜gam pas´um vl samlnajltiyam athetaram vl.
acodito hanti narastriyo vl svlmiyagaus tasya na khan˜e¯`aniyyl //

Anm.: Wenn sich tasya auf (svlmi¨ya-)gaur´ bezieht, ist gaur´ (go) hier maskulinum. Dann stimmt in allen
Handschriften das Genus bei khan˜e¯`ani¨yl (f.) nicht. Offensichtlich wurde der visarga einer
Vorläuferhandschrift zu einer l-mltrl verlesen.

SY 50A: [SG1] \ [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
himsanti kecin na vas´lt kathao¯cit --v --v v-v --

"(....) Einige to¨ten nie auf Befehl."

[SG1] ye praga¯˜hlvitagan˜i¨tadlrpl // himslti kecin na vis´lt kathao¯cit
[SG2] ye pragrahadi¨nagan˜i¨tadarpplr´// himsanti kecin naras´lr´ kathao¯cit
[SG3] ye praga¯˜hldi¨nigan˜i(..)darppl himslni kecin na vas´lt kathao¯cit
[SN1] ye pragrahlmi¨nagan˜i¨tadarpa himslti kecin naras´lt kathamcit
[ST1] ye pragrahldi¨nigln˜i¨tadarpl himslni kecin naras´lt kathamccit
[ST2] ye pragrahldi¨n agan˜et adarpldd himsldikas´cannapadhlt kathamcit
[ST4] ye pragrahldi¨n agan˜et adarpldd himsldikas´cannapadhlt kathamcit

Anm.: Der erste plda ist korrupt und ergibt keinen Sinn. Er entspricht zudem nur in den Versionen
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116 [SG1] ye praga¯˜hlvitagan˜i¨tadlrpl -vv -vv v-v --
[SG2] ye pragrahadi¨nagan˜i¨tadarpplr´ --v v-v v-v --
[SG3] ye praga¯˜hldi¨nigan˜i (..) darppl -vv --v vv? --
[SN1] ye pragrahlmi¨nagan˜i¨tadarpa --v --v v-v -v
[ST1] ye pragrahldi¨ni gln˜i¨tadarpl --v --v --v --
[ST2] ye pragrahldi¨n agan˜etadarpldd --v --v v-v --
[ST4] ye pragrahldi¨n agan˜etadarpldd --v --v v-v --

[SN1], [ST2] und [ST4] dem Metrum.116 Auch hier scheint ein Textverlust vorzuliegen. Ab dieser Stelle
muß eine alte Textvorlage, auf der zumindest Handschrift [SG2] beruht, gro¨ßere Beschädigungen
aufgewiesen haben, denn im folgenden zeigt [SG2] bis SY 57 eine andere Textgestalt mit veränderter
Reihenfolge der pldas als die restlichen Manuskripten.

SY 51: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] nur plda d an dieser Stelle; pldasa/b= SY 54b/c,
plda c= SY 55a

yad yaddhi jltir dvijavargajltyl --v --v v-v --
ylgldikam plpaka¯˜to na dan˜e¯`ylr´ --v --v v-v --
grahapradlnesu niruddhabaddhlr´ v-v --v v-v --
sarpl na himsanti parair abhi¨tlr´ --v --v v-v --

"Was auch immer die jlti ist: Männer, die in der Gruppe der Zweimalgeborenen geboren sind [und] ein
Vergehen begangen haben, sind nicht zu bestrafen, wenn es um ein Opfer etc. geht. Verhaftet und
eingesperrt wegen des Annehmens oder Gebens [von Geschenken]: Schlangen to¨ten nicht, wenn sie nicht
durch Feinde in Angst versetzt werden."

[SG1] yad yaddhi jltidvijavar(KV)jltyl yogldikam vlpaka¯˜to na dan˜e¯`am
ga¯˜hlpradlnesu niruddhabaddhlr´ // sarvvan na himsanti parair ahitl

[SG2] tatrlpi dosam na pas´upramln˜am nlcaksate dharmmavidhas tathliva
aruhyakl ye yadi damstrinas tu // sarpl na himsanti parair abhi¨tls

[SG3] yad yaddhi jltidvijavarggajltyl yogldikam vlpaka¯˜to na dan˜e¯`am //
grahlpradlnesu ni(...)ddhlr´ sarpan na himsanti paraivabhi¨tlr´

[SN1] yadaddhir´ jltir dvijavarmajltyl yogldikam vlpaka¯˜to na dame¯`am //
ga¯˜hapradlnesu niruddabandhlr´ sarvam na himsamti parai[Lu¨cke]tti¨tlr´

[ST1] yad yaddhi jlti¨ dvijavargajltyl yi¯gldikam vlpaka¯˜to na dame¯`e¯`am //
grahlpradlnesu niruddhabadhlr´ sarvln na himsamtti paraivachi¨tlr´

[ST2] yad yaddhi jltir dvijavargajltyl ylgldikas svlpaka¯˜ti¯ na dame¯`yl //
grahapradlnesu niruddhabamdhlr´ sarvam na himsamti puraivadhi¨tlr´

[ST4] yad yaddhi jltir dvijavarn˜ajltyl ylgldikas svlpaka¯˜to sadan˜e¯`ylr´ //
grahapradlnesu niruddabandhlr´ sarvam na himsamti puraivadhi¨tlr´

Anm.: Es ist fraglich, ob diese pldas urspru¨nglich eine Verseinheit gebildet haben. Die in allen Fällen
abweichende Versteilung der Handschriften scheint zwar eher dagegen zu sprechen, allerdings sind die
sich daraus ergebenden Verseinheiten ebenso zusammenhanglos. Die Verlesung von ylgldikam zu
yogldikam in plda b beruht auf einer pa¯˜sthamltrl Vorlage. Die Verlesung von plpaka¯˜to zu vlpaka¯˜to
in plda b ([SG1], [SN1], [ST1]) ko¨nnte zwar auf einer Grantha-Vorlage (pa und va unterscheiden sich
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nur durch die horizontale Länge) beruhen, sie läßt sich aber auch u¨ber eine nachlässig geschriebene
Na˜garo´-Vorlage erklären.

SY 52: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4] \ [SG2]
tam dlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a --v --v v-v -v
tatsvlminar´ prln˜idhanair vimucyar´ --v --v v-v --

"Man läßt dieses [Opfer (Tier oder Mensch?)] einem Reichen durch den Ko¨nig geben; sein [ehemaliger]
Besitzer ist mit Tieren und Gu¨tern [als Geschenk] zu entlassen."

[SG1] tadlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a tatsvlminar´ prln˜ivadhair vvimucya
[SG2] sad dlpayitvl dhanino na¯˜pen˜a tatsvlminar´ prln˜adhanair vimohyl
[SG3] tad dlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a tatsvlminar´ prln˜ivadhair vvimucya // 
[SN1] tad dlpayitvl thanine na¯˜pen˜a tatsvaminar´ prln˜i¨vadhai vimucya //
[ST1] tad dlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a tatsvlminar´ prln˜i¨vadhair vimucya //
[ST2] tad dlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a tatprln˜inar´ pln˜ivadhair vimi¯cylr´ //
[ST4] tad dlpayitvl dhanine na¯˜pen˜a tatprln˜inar´ prln˜i¨vadhair vimucyar´ //

Anm.: Da zwischen der vorangegangenen Strophe und diesen beiden pldas offensichtlich ein
Themenwechsel stattgefunden hat, liegt es nahe anzunehmen, daß dazwischen ein Stu¨ck Text
(mo¨glicherweise die pldas a und b dieser Strophe) verlorengegangen ist. Die Verlesung von dhanine zu
thanine im ersten dieser pldas der Handschrift [SN1] erklärt sich hier entweder u¨ber eine
Na˜garo´-Vorlage (das normale Na˜garo´ dha entspricht dem Nandina˜garo´ tha und wurde vom Schreiber
einfach kopiert statt transkribiert) oder u¨ber eine Telugu-Vorlage (dha und tha haben eine sehr ähnliche
Gestalt). (Vgl. Anm. SY 49).

SY 53: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] nur pldasa/b an dieser Stelle; pldac/d= SY 51a/b
dharmlrthavldesu gavldayo hi --v --v v-v -v
svecchlpramldld yadi te mriyante --v --v v-v --
tatrlpi dosao¯ ca pas´upramln˜am --v --v v-v --
nlcaksate dharmavidas tathaiva --v --v v-v -v

"Wenn unter Reden u¨ber dharma und artha Ku¨he etc. sterben, so [geschieht dies] aus freiem Willen
[Absicht?] oder Nachlässigkeit. Einen Makel entsprechend der Bedeutung des Opfertieres verku¨nden die
dharma-Kenner in diesem Fall jedoch nicht."

[SG1] dharmmlrtthavedesu gavl[Lu¨cke]yo hi // svechs´lpramldld yadi te ma¯˜yante
tatrlpi dosao¯ ca pas´upramln˜am na clksate (na clksate) dharmmavidhaus tathaiva

[SG2] dharmmlrtthavldesu na vldayo hi // svechs´lprava¯˜[KK] yadi te ma¯˜yante
yad yaddhi jlti dvijavargajltyl yogldiklr´ plpaka¯˜to na[Lu¨cke: dan˜e¯`ya?]

[SG3] dharmmlrthavedesu gavlrttayo(?) hi (...)chs´lpramldld yadi te ma¯˜yante
tatrlpi dosao¯ ca pas´upramln˜am na clksate dharmmavidas tathaiva //

[SN1] dharmlrthavedesu gavlm tayor hi svecchlpramldld yadi tam mriyamte
tatrlpi dosam ca pas´upramln˜am nlcaksate dharmavidas tathaiva //

[ST1] dharmlrthavedesu gavlrtayi¯ hi svecchlpramldld yadi te ma¯˜yamtte
tatrlpi dosam cca pas´upramln˜a na clksate dharmavidhas tathaivl //
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[ST2] dharmlrthavedesu gavldayo hi svecchlpramldld yadi te ma¯˜yamtte
tatrlpi dosas´ ca pas´upramln˜am na clksate dharmavidas tathaiva //

[ST4] dharmlrthavedesu gavldayo hi svecchlpramldld yadi te mri¨yante
tatrlpi dosas´ ca pas´upramln˜am na caksate dharmavidas tathaiva //

SY 54: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] nur pldas b/c/d an dieser Stelle; plda a= SY 51c
lran˜yakl ye yadi damstrin˜as tu --v --v v-v -v
glvo mriyante yadi tl adagdhlr´ --v --v v-v --
plpln niroddhum na ca pls´adltur´ --v --v v-v --
dhlrlsvahastam pravadanti plpam --v --v v-v --

"Wenn aber die Raubtiere, die im Wald leben, nicht [durch Waldbrand] verbrannt werden, dann sterben
die Ku¨he [durch sie]. [Die Raubtiere sind] von diesem Vergehen abzuhalten [jedoch] nicht von einem
Schlingenleger, [denn] den, der die Klinge in der eigenen Hand hält, den nennt man einen U¨beltäter."

[SG1] lran˜yaka ye yadi damstrin˜as tu // glyatriyan te yadatl tv adagdham
sapao¯caroddhun na ca pls´adltur e¯`hlrlsvahastl pravadanti plpam

[SG2] grahapradln˜esu niruddhabaddhlr´ // glvo mriyante yadi tl adagdhlr´
plpam niroddhum na ca pls´adltur´ dhlrlsvahastlr´ pravadanti plpam

[SG3] lramn˜yakl ye yadi damstrin˜as tu glyatriya te yadi tl adagdham
plpln naroddhun na ca pls´udltur ddhlrlsvahastl pravadanti plpam //

[SN1] lramn˜yakl ye yadi damstrin˜ls tu gayatriyam te daditl adagdhlr´
plpln narodhlm na ca pas´udltur´ dhlrlsvahasta pravadamti plpam //

[ST1] lran˜yakl ye yadi damstrin˜as tu glyatriya te yadi tl adagdhvam
plpln naroe¯`un ni ca pls´udltu dhlrlsvahastl pravadamtti plpam //

[ST2] lruhyakl ye yadi dams´inas tu bhayltrayam te yadi tln adame¯`e¯`l
plpln niri¯ddhum na ca pls´adltur´ dhlrlsvahastl pravadamtti plpam //

[ST4] lruhyakl ye yadi dams´inas tu bhaylt trayam te yadi tln adan˜e¯`l
plplviroddhum na ca vls´adltur´ dhlrlsvahantl pravadanti plpam //

SY 55: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2]
Par.: ParS 9,48
eko hato yo bahubhir´ sametair´ --v --v v-v --
na jo¯lyate kasya ma¯˜topaghltair´ v-v --v v-v --
divyena teslm upalabhya hantl --v --v v-v --
nivartani¨yo na¯˜pasamniyuktair´ v-v --v v-v --

"[Wenn] ein Einzelner von vielen, die zusammengekommen sind, geto¨tet wurde, weiß man nicht, durch
wessen Schläge er geto¨tet wurde. Nachdem der [wahre] To¨ter unter ihnen durch ein Ordal festgestellt
wurde, ist er durch Bedienstete des Ko¨nigs wegzubringen."

[SG1] yekovito yo bahubhina¯˜passamedho // jo¯lyate yasya ma¯˜topaghltair´
divyena teslm upalabhya hantl nivarttayed yo na¯˜pasanniyuktair´

[SG2] tv eko ma¯˜to yo bahubhis sametya // na jo¯lyate kasya ma¯˜topaghltair´
divyena teslm upalabhya hantl nivarttani¨yo na¯˜pasanniyukte
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117 [SG3] liest an dieser Stelle: nna¯˜passamen, wobei das aksara me durch jeweils zwei u¨bergesetzte Punkte
(wie schon an anderer Stelle) als Irrtum gekennzeichnet sind.

118 Zur erweiterten Bildung des Absolutivums auf -tva vgl. Scharfe 1968:110.

[SG3] yeko hato yo bahubhir nna¯˜passan117 yo jo¯lyate yasya ma¯˜topaghltair´
divyena teslm upalabhya hantl nivarttayed yo na¯˜pasamniyuktair´ //

[SN1] eko hato yo bahubhir na¯˜passamair yo jo¯lyate yasya ma¯˜topaghltair´
divyena teslm upalabhya hantl nivartayed yo na¯˜pasanniyuktair´ //

[ST1] yo (KVKV) hato yo blhubhi na¯˜passa ma(KV)yo jo¯lya yasya ma¯˜ti¯paghltair´
divyena teslm upalabhya hamttl nivartayeyo na¯˜pasanniyuktair´ //

[ST2] eki¯ hlti¯ yi¯ bahubhas sametai yi¯ jo¯lyate yasya ma¯˜ti¯paghltaih
divyena teslm musalasya hamttl nirvarttayi¯d yi¯ na¯˜pasanniyuktair´ //

[ST4] eko hato yo bahubhas sametair´ yo jo¯lyate yasya ma¯˜topaghltair´
divyena teslm musalasya hantl nivartayed yo na¯˜pasanniyuktair´ //

ParS: eko hato yair bahubhir´ sametair na jo¯lyate yasya hato 'bhighltlt / ParS 9,48a/b
divyena teslm upalabhya hantl nivartani¨yo na¯˜pasamniyuktair´ // ParS 9,48c/d

SY 55A: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] [ST2] [ST4] \ [SG2] der zweite plda fehlt.
samtyaktaji¨vo mriyate kadlcid --v --v v-v --
nisplpakar´ pltakas´uddhiklrylt --v --v v-v --

"Als einer, der das Leben aufgegeben hat, stirbt er irgendwann. Von dem Vergehen befreit wird er
aufgrund der Riten zur Reinigung von schweren Vergehen."                                        

[SG1] satyantaji¨vo ma¯˜taye kadlcid // yatlgatlm pltakas´uddhiklryylt
[SG2] ssa[Wurmloch]ji¨vo ma¯˜yate kadlcit // (......................)
[SG3] satyantayevo ma¯˜taye te kadlcit hatlgatlm pltakas´uddhi kuryylt
[SN1] satyamtaji¨vo mriyate kadlcit hatlgatlm pltakas´uddhi kurylt
[ST1] satyamtta ye no ma¯˜taye te kadlcit vltlgatlm pltakas´uddhi kurylt
[ST2] samtyaktaji¨vo ma¯˜taye kadlcid vasdhlvatlm pltakas´uddhi kurylt
[ST4] samtyaktaji¨vo ma¯˜taye kadlcid vastlvatlm pltakas´uddhi kurylt

Anm.: Der erste Ausdruck im zweiten plda (yatlgatlm, hatlgatlm, vltlgatlm, vasdhlvatlm,
vastlvatlm) ist obskur; nisplpakar´ ist nur eine vage Vermutung. Hier handelt es sich vermutlich wieder
um den Rest eines oder mehrerer Verse, der eine falsche Versteilung bei [SN1], [ST1], [ST2] und [ST4]
in den Folgeversen nach sich zieht. Die Versteilung der Handschrift [SG2] wird jedoch an dieser Stelle
erneut korrigiert.

SY 56: [SG1] [SG2] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4]
tarkapramln˜air´ pratitarkayitvl118 --v --v v-v --
kecid vadanty evam idam pramlnam --v --v v-v --
nitylntaji¨vo mriyate kadlcid --v --v v-v --
vedais´ ca pa¯˜stair a¯˜sibhis´ ca gi¨tam --v --v v-v --

"Einige haben mit logischen Argumenten räsoniert und verku¨nden folgendes Argument: jeder [Mensch],
dessen Leben ein festgelegtes Ende hat, stirbt irgendwann; so wurde es von den Veden und den [hierzu]
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befragten A¯˜sis verku¨ndet."

[SG1] tarkam pramlnair´ pratitarkayitvl kecid vadanty evam idam pramlnam
ni¨tyantaji¨vl ma¯˜taye kadlcit // dvedais´ ca pa¯˜stam a¯˜sibhis´ ca gi¨tam

[SG2] tarkkapramln˜air´ pratitarkkayitvl kecid dadaty evam idam pramln˜am
nityantaji¨vo ma¯˜yate kadlcid vedais´ cann a¯˜sibhis´ ca gi¨tam //

[SG3] tarkkam pramln˜am pratitarkkayitvl kecid vadanty evam imam pramln˜am
nityantaji¨vo ma¯˜yate kadlcit vedais´ ca pa¯˜stann a¯˜sibhis´ ca gi¨tam //

[SN1] tarkklm pramln˜air´ pratitarkkayitvl kecid vadamty evam idam pramln˜am //
nityam na ji¨vo mriyate kadlcid vedais´ ca pa¯˜stair a¯˜si¨bhis´ ca gi¨tam

[ST1] tarkam pramln˜am pratitarkayitvl kecid vadaty evam imam pramln˜am //
nityamttaji¨vo ma¯˜yate kadlcit vedais´ ca pa¯˜stann a¯˜sibhis´ ca gi¨tam

[ST2] tarkapramln˜air´ pratitarkayatvl kecid vadamty evam imam pramln˜am //
nityamttaji¨vodyayate kadlcit vedais´ ca da¯˜stam ha¯˜sibhis´ ca gi¨tam

[ST4] tarkapramln˜air´ pratitarkayitvl kecid vamtvevam imam pramln˜am //
nityamtaji¨vodyayate kadlcid vedais´ ca da¯˜stam hrasibhis´ ca gi¨tam

SY 57: [SG1] [SG3] [SN1] [ST1] \ [ST2] [ST4] \ [SG2]
clndrlyan˜ldi¨ni hi plvanlni --v --v v-v -v
plpl yad icchanti hitlya kartum --v --v v-v --
samsargam icchanti phalam tathl sylt --v --v v-v --
jo¯lnapradi¨pena tamo 'ndhaklre --v --v v-v --

"Wenn U¨beltäter fu¨r [ihr] Wohl Reinigungsrituale wie z.B. ein clndrlyan˜a durchzufu¨hren wu¨nschen,
dann wu¨nschen sie, daß auf diese Weise die Frucht [der] Vereinigung [mit dem Brahman] entstehe; so
wie [es] in der Dunkelheit der Ignoranz durch das Licht des Wissens [geschieht]."

[SG1] clndrlyan˜ldi¨ni ha plvanlni plpl yad ichs´anti hitlya karttum
samslram ichs´anti phalan tathl syu // jo¯lnapradi¨pe va tamo 'ndhaklre

[SG2] clndrlyan˜ldi¨ni hi plvanlni plpl yad ichs´anti hitlya karttum
samslram ichs´anti phalam tathl sylt jo¯lnapradi¨pena tamo 'ndhaklre //

[SG3] clndrlyanldinisu plvanlni plpl yad ichs´anti hitlya karttum
samslram ichs´anti phalan tathl syur jo¯anapradi¨pena tamo 'ndhaklre //

[SN1] clmdrlyan˜ldi¨ni ha plvanlni plpl yad icchamti hitlya kutum //
samslram icchati phalam tathl syu jo¯anipradi¨pena tamo 'mdhaklre.

[ST1] clmdrlyan˜ldi¨ni¨diha plvanlni plpl yad is´camtti hitlya karttum //
samslram icchamtti phalam tathl syl jo¯lnapradi¨pena tamo 'mdhaklre.

[ST2] candrlyan˜ldi¨nisu plvanlni plpam dahanti¨ha hitlya martur´ //
samsargam icchamtti phalamtti klle jo¯lnapradi¨pi¨na tami¯ 'mdhatlmase

[ST4] candrlyan˜ldi¨nisu pltaklni plpam dahanti¨ha hitlya martyu //
samsargam icchanti phalanti klle jo¯lnapradi¨pi¨na tamo 'ndhatlmase

Kolophon:
[SG1] iti yamena ka¯˜tadharmmas´lstram samlptam. harir´ om. asmad gurubhyo namar´.
[SG2] iti yamasma¯˜tau prathamo 'adhylyar´.
[SG3] it yamena ka¯˜tam dharmmas´lstram samlptam. s´ri¨ ka¯˜sn˜lya namar´. s´ubham astu.
[SN1] iti yamena ka¯˜tadharmas´lstram samphrn˜am.
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[ST1] iti yamena ka¯˜tadharmas´lstram samlptam.
[ST2] iti yamaka¯˜tam dharmas´lstram samlptam.
[ST4] iti yamaka¯˜tadharmas´lstrasamlptam.

6.7. Textedition Teil 3: Der zweite adhylya der Handschrift [SG2]
Der im folgenden gegebene Text ist, soweit bekannt, nur in zwei Manuskripten u¨berliefert. Es handelt
sich hierbei um die in Kapitel 2.2. behandelte Version 7. In Handschrift [SG2] erscheint dieser Text als
zweiter adhylya der su¨dindischen Version der YamasmŸti und umfaßt dort 76 s´lokas. Die Handschrift
[RG1], enthält bedauerlicherweise nur ein Bruchstu¨ck dieses Textes, nämlich die Strophen 2,1-2,14a und
2,70c-2,77c, wobei ein hier erscheinender Vers (2,76) wiederum in [SG2] fehlt. Im Kolophon der
Handschrift [RG1] wird dieses Fragment als YamasmŸti bezeichnet.

Da die Lesung dieses Textes zum u¨berwiegenden Teil (2,14-2,70) einzig auf Handschrift [SG2] beruht
- bisher konnten auch keine Zitate in anderen Texten nachgewiesen werden -, lassen sich selbst
offensichtliche Fehler nicht anhand anderer Textzeugen emendieren. Auch Textlu¨cken, die sich an
mehreren Stellen mit unterschiedlich hohem Maße an Sicherheit aus dem Kontext nachweisen lassen (vor
allem 2,14-2,16) ko¨nnen nicht geschlossen werden. In einigen Fällen kann aufgrund fehlender
Parallelstellen keine sinnvolle U¨bersetzung angeboten werden. Die im folgenden gegebene U¨bersetzung
muß von daher insgesamt als bloßer U¨bersetzungsversuch betrachtet werden. Die Lesarten werden wie
zuvor verzeichnet. In der Textpartie ab 2,14 bis 2,70 stammen die verzeichneten Lesarten aus der
Handschrift [SG2] und stellen offensichtliche Schreibfehler dar, bei denen eine Korrektur
unproblematisch und notwendig erschien. Daß auch [SG2] nur ein Fragment einer Textvorlage bewahrt,
belegen nicht nur die aus dem Kontext sicher zu erschließenden Textlu¨cken (2,14-2,16), sondern vor
allem auch die nur in [RG1] vorkommenden Halbverse 2,73c/d und 2,74a/b. Damit steht außer Zweifel,
daß beide Handschriften auf verschiedene Vorläufer zuru¨ckgehen.

2,1: [SG2] [RG1]
prlyas´citti¨yatlm prlpya ye narls tv aka¯˜tavratlr´.
teslm dan˜e¯`am vratao¯ clpi kramas´as´ coditam s´a¯˜n˜u1.

1[SG2]: s´run˜u; [RG1]: s´a¯˜n˜ur´.

"[Es kommt vor, daß] Menschen, die [noch] keine religio¨sen Verrichtungen ausgefu¨hrt haben, eine
Situation erreicht haben, in der eine Wiedergutmachung durchzufu¨hren ist. Ho¨re nun der Reihe nach, was
fu¨r jene als Strafe und religio¨se Verrichtung vorgeschrieben ist."

Anm.: Pldasc/d implizieren, daß prlyas´citta (ganz allgemein: "die Wiedergutmachung eines
Vergehens") dan˜e¯`a ("Strafe") und/oder vrata ("religio¨se Verrichtung") umfaßt (sic!).

2,2: [SG2] [RG1]
svayam eva tu yar´ plpam nivedya vratam lcaret1.
tasmin damo na2 prayojyo vratam3 dan˜e¯`as´ ca ga¯˜hyate.

1[RG1]: vratamam caret. 2[RG1]: damena. 3[SG2]:Wurmloch, lesbar ist: pray[e/oxxx]tan; [RG1]: prayojyl.

"Wer selbst sein Vergehen mitgeteilt hat, der soll eine religio¨se Verrichtung unternehmen. Hierbei [in
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119 Da in diesem Text eine Reihe von Termini gebraucht werden, die auch schon im KA belegt sind, sei
an dieser Stelle nebenbei bemerkt, daß Kautilya keine Freiheitsstrafen erwähnt.

diesem Fall] ist Geldstrafe nicht anzuwenden, sondern es wird auf religio¨se Verrichtung und Ko¨rperstrafe
zuru¨ckgegriffen."

Anm.: Hier wird anscheinend ein Gegensatz zwischen dama ("Geldstrafe", vgl. KA 3.9,38) und dan˜e¯`a
zum Ausdruck gebracht, der den Schluß nahelegt, daß hier dan˜e¯`a "Ko¨rperstrafe" bedeuten ko¨nnte. Da
die urspru¨ngliche Bedeutung von dan˜e¯`a "Stock" ist und ko¨rperliche Zu¨chtigung als eine
kulturgeschichtlich ältere Sanktion als die der Geldstrafe angesehen werden muß, darf man die engere
Bedeutung "Ko¨rperstrafe" wohl auch als Grundlage fu¨r die bei Kautilya erscheinende
Bedeutungserweiterung zu "Strafe" (im allgemeinen) werten.

2,3: [SG2] [RG1]
na pltake 'rtthadan˜e¯`o 'sti tulyadose vidan˜e¯`anam1.
tatra vratam akurvln˜am2 sahasram3 dlpayed damam.

1[RG1]: vidasanam; 2[RG1]: vratakhrvln˜am. 3[RG1]: sahasrada.

"Bei einem Vergehen, daß zum Verlust der Kaste fu¨hrt, gibt es keine Geldstrafe; bei einem Vergehen
dieser Art ist eine Ko¨rperstrafe(?) [vorgesehen]. Wird in diesem Fall keine religio¨se Verrichtung
durchgefu¨hrt, soll er [den U¨beltäter] veranlassen, tausend [pan˜a] als Geldstrafe zu geben."

Anm.: Der offenbar unbelegte Ausdruck (')vidan˜e¯`anam in plda b ist - wenn es sich nicht u¨berhaupt um
einen Schreibfehler handelt (s.u.) - schwierig und läßt m.E. zwei Deutungen zu: entweder es ist
vidan˜e¯`anam zu lesen, was man als "andere Strafe" (somit "Ko¨rperstrafe") deuten ko¨nnte, oder man liest
avidan˜e¯`anam, das allerdings noch schwieriger erscheint. Entweder handelt es sich dann um a-vidan˜e¯`ana,
welches dem zuvor Gesagten entsprechend "gleiche Strafe" ["nicht-andere Strafe"] bedeutete, was in
diesem Zusammenhang sinnlos wäre, oder es wäre avi-dan˜e¯`ana zu lesen, wobei die in diesem
Zusammenhang einzig sinnvolle Bedeutung fu¨r avi, lt. MW 107/3 "a wall or enclosure" nur
lexikographisch belegt ist, und dann so etwas wie "Freiheitsstrafe" bedeuten ko¨nnte.119 Plausibler wäre
allerdings hier 'pi dan˜e¯`anam zu lesen, was dann den folgenden Sinn ergäbe: "...bei einem vergleichbaren
Vergehen ist ebenfalls [eine solche, i.e. ein vrata] (api) als Strafe zu verhängen." Dazu paßt, daß im
folgenden bei Zuwiderhandlung (vrata wird nicht durchgefu¨hrt) ersatzweise doch wieder eine Geldstrafe
empfohlen wird.

2,4: [SG2] [RG1]
upapltakayukto yo mlnavo nlcared vratam.
sadlpy aslhasam phrvam prlyas´cittam1 vis´odhanam2.

1[RG1]: prayas´cittam. 2[RG1]: virodhanam.

"Ein Vedaschu¨ler, der mit kleineren Vergehen behaftet ist, braucht keine religio¨se Verrichtung zu
unternehmen. Immer [ist], ohne daß eine (Ko¨rper?-)Strafe vorausgeht, ein prlyas´citta als Reinigung
[anzusehen]."
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2,5: [SG2] [RG1]
clsaman˜e¯`hkamlrjlragodholhklms´1 ca2 vlyasln.
hatvl s´atam avlpnoti vipro nakulam3 eva hi4.

1[SG2]: Egodhhlhkls´; [RG1]: Emlrjjlras´ ca godho hran˜i(?). 2[RG1]: ca fehlt. 3[RG1]: avlpnona[Lu¨cke]kulam.
4[RG1]: ha.

"Wenn ein Brahmane einen blauen Holzhäher (Coracias indica), einen Frosch, eine Katze, einen Waran,
eine Eule oder eine Krähe geto¨tet hat, dann bekommt er einhundert [pan˜a als Strafe], ebenso auch, [wenn
er] einen Ichneumon [geto¨tet hat]."

2,6: [SG2] [RG1]
mayhrahamsabhlslo¯ ca tathl s´yenams´1 ca kukkutam2.
trims´at pan˜am avlpnoti tathaiva vanabarhin˜am3.

1[SG2]: [Wurmloch]yenao¯. 2[SG2]: khkkhtam. 3[SG2]: navaban˜e¯`in˜[Wurmloch:am(?)].

"Wenn [ein Brahmane] einen Pfau, eine Gans, einen Geier, sowie einen Greifvogel oder einen Hahn
[geto¨tet hat], dann bekommt er dreißig pan˜a [als Strafe], das gleiche [gilt im Falle der To¨tung eines]
wilden Pfaues."

2,7: [SG2] [RG1]
vipram1 agniparityaktam2 samdhyoplsanavarjitam.
s´hdrapresyakarao¯ caiva rljl rlstrlt pravlsayet.

1[SG2]: [Wurmloch]pram. 2[RG1]: agniparitylktam.

"Einen Brahmanen, der das Feuer aufgegeben hat, einen, der die samdhyl-uplsanas aufgegeben hat, und
auch einen, der Anweisungen von s´hdras befolgt, soll der Ko¨nig aus [seinem] Reich verbannen."

2,8: [SG2] [RG1]
utsa¯˜stlgnis tu yo vipras tv asnlto 'mantrato 'pi vl.
upasthlnlrcano1 shryam sandhylm noplsate dvijar´.

1[SG2] upasthlnlc ca no; [RG1]: upastlnl ca no.

"Ein Brahmane, der das Opferfeuer hat ausgehen lassen, einer, der nicht badet, oder auch einer, der nicht
dem Veda gemäß [lebt]; ein Zweimalgeborenener, der upasthlna und arcana durchfu¨hrt, aber die Sonne
und das Zwielicht nicht verehrt."

Anm.: Die Emendation upasthlnlrcano in plda c erklärt zwar das no der Handschriften, lo¨st aber nicht
das Problem des falschen sandhi. Außerdem wird aus dem Vers nicht klar, was mit diesen Missetätern
geschehen soll, was auf einen Textverlust hindeutet. Kane (HDhS´ II,2:1006) liefert im Zusammenhang
mit dem agnihotra folgende Kurzdefinition zu upasthlna: "(...) the upasthlna (worship or homage) of
the fires in the evening after oblations are offered in agnihotra with the Vltsapra mantras (...)." Zwar
findet sich hier kein Hinweis auf die Verehrung von shrya oder samdhyl, interessant ist jedoch, daß sich
in dieser Strophe mo¨glicherweise ein Hinweis auf ein s´rauta-Opfer findet.
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2,9: [SG2] [RG1]
akartl nityayajo¯lnlm bhuo¯jlno va¯˜salls´anam.
ji¨vamlno1 'pi vl s´astrair´2 pratyaham pan˜am lpnuylt.

1[SG2]: [Wurmloch:xx]mlno. 2[SG2]: s´lstrair´.

"Wer als Brahmane die obligatorischen Opfer nicht durchfu¨hrt, wer va¯˜sala-Speise ißt oder wer von
Waffen lebt, der soll täglich [an jedem Tag, an dem er so handelt] einen pan˜a [als Strafe] bekommen."

Anm.: Die Lesung s´lstrair´ ("von den Wissenschaften") der Handschrift [SG2] ist m.E. weniger
plausibel, es sei denn, es wäre 'pi vl_as´lstrair´ zu lesen: "wer von nicht (anerkannten?) Wissenschaften
lebt" oder als Soziativ aufgefaßt: "wer von Leuten lebt, die keine s´lstras haben". 

2,10: [SG2] [RG1]
s´hdrlsu s´uklasektlram1 va¯˜sallylm2 ca vlo¯chakam3.
vipram sarvasvam ldlya lallte bhagam3 ankayet.

1[RG1]: s´uktasektlram. 2[SG2], [RG1]: va¯˜sao¯`lylo¯. 3[SG2]: vlo¯cakam; [RG1]: vlchs´akam. 4[SG2]: bhamgam.

Einen Brahmanen, der in s´hdra-Frauen seinen Samen vergießt und [oder] in einer va¯˜sall, oder der dies
begehrt, den soll er [der Ko¨nig], nachdem er dessen ganze Habe an sich genommen hat, auf der Stirn mit
dem bhaga-Zeichen kennzeichnen lassen.

Anm.: bhaga, n. = "Vulva", d.h. der Delinquent bekommt das Zeichen einer Vulva auf die Stirn gebrannt.
Das Wort va¯˜sall in pada b ist ho¨chst zweifelhaft. Zum einen ist va¯˜sall als alternatives Femininum zu
va¯˜sali¨ offenbar unbelegt. Zum zweiten wu¨rde man hier ebenfalls einen Lokativ Plural erwarten du¨rfen,
das wäre im Falle von va¯˜sali¨ > va¯˜sali¨su, was auch metrisch passen wu¨rde. Die Lesung der Handschriften
läßt sich jedoch schwerlich u¨ber eine bloße Verlesung eines urspru¨nglichen va¯˜sali¨su erklären und bleibt
daher ho¨chst fragwu¨rdig. 

2,11: [SG2] [RG1]
bhagacihnam madyacihnam surlcihnam lalltake1.
ves´ylsu2 s´uklasektlram sarvam ldlya bhhmipar´.

1[RG1]: Halbvers lautet: gabhacinhasurlcinham ddhyajacanham lalltake. 2[RG1]: vais´yls´usu.

"Der Herrscher [läßt] den, der seinen Samen bei Prostituierten vergossen hat, mit dem bhaga-Zeichen,
dem madya-Zeichen, dem surl-Zeichen an der Stirn [kennzeichnen], nachdem er allen [Besitz] an sich
genommen hat."

Anm.: In [RG1] sind in pldaa/b die einzelnen aksaras durcheinander geraten; dennoch scheint die
zugrundeliegende Lesung die gleiche wie bei [SG2] zu sein.
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2,12: [SG2] [RG1]
apasnlto1 divlsnltar´ parlnnam api2 vltmanar´.
bhoktl nastakriyas3 tasya rljo¯ar´4 svlrttham pracaksate.

1[RG1]: pravisnlto. 2[RG1]: api ca. 3[RG1]: nastakriyls. 4[SG2]: rljo¯a; [RG1]: rljo¯l.

"Jemand, der wegen eines Sterbefalles gebadet hat und [danach] tagsu¨ber badet; auch wer Speise, die
fu¨r andere [beim s´rlddha gedacht] war, selbst ißt, der hat eine Zeremonie zersto¨rt. Man betrachtet dessen
Eigentum als [das Eigentum] des Ko¨nigs."

Anm.: Die unter 4[SG2] verzeichnete Lesung ist in Handschriften u¨blich und in diesem Rahmen
orthographisch durchaus korrekt.

2,13: [SG2] [RG1]
viprasyoktaparityaktam1 va¯˜salls´anasevinar´.
pratyabdam sarvam ldlya vedavidbhyo2 nivedayet.

1[RG1]: viprls syur upari tyakta. 2[RG1]: vedavitbhyo.

"[Das Eigentum] eines Brahmanen, der bei va¯˜salas ißt oder [ihnen] dient, wird als aufgegeben
bezeichnet. Nachdem der Ko¨nig alles [Eigentum dieser Art] Jahr fu¨r Jahr an sich nimmt, soll er [dies]
den Vedakennern mitteilen."

2,14a/b: [SG2] \ [RG1] nur plda a, weiter bei 2,70 c
pari¨tam vottaram vlsar´1 adharmadan˜e¯`aslhasam. (2,14a/b)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1[RG1]: parihi¨tam vottaram vl.

"Oder ein weggenommenes Obergewand ist die Strafe fu¨r unrechtes Verhalten."

Anm.: An dieser Stelle (und in der Folge) muß [mindestens] ein gro¨ßeres Stu¨ck Text ausgefallen sein,
denn der in der Handschrift [SG2] unmittelbar folgende Halbvers 2,14c/d, striyam evam prakurvln˜am
dvigun˜am dlpayed damam, geho¨rt offenbar weder zu 2,14a/b, noch zu 2,15a/b. Was in plda b gemeint
ist, ist nicht ganz klar. Es ko¨nnte auch "... gilt als ungerechte Strafe" gemeint sein. [RG1] bietet an dieser
Stelle keine Lo¨sung, denn es folgt ein zwar abweichendes, aber unleserliches Stu¨ck Text, von etwa drei
Halbversen Umfang, welches sich zudem im Text der Handschrift [SG2] nicht identifizieren läßt. An
dieses schließt sich unmittelbar und anscheinend mitten im plda 2,70c/d an. [RG1] liest folgendermaßen
(aksaras in Normalschrift sind ho¨chst zweifelhaft):

parihi¨tam vottaram vlrtthayau tavadhanam tathl.
narasna˜nesu nityesu vasylt prlpnoti soe¯`as´a1.
kaupi¨nam kho´yet stri¨ [praxx]2 s´odhayatum3.

1Versende mit dan˜e¯`a gekennzeichnet. 2Diese beiden aksaras sind durchgestrichen. 3Geho¨rt zu 2.70c
(s.u.).
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Der zweite Halbvers der Hs. [RG1] ko¨nnte mo¨glicherweise mit 2,14a/b der Hs. [SG2] zusammenhängen.
Es scheint jedoch kaum mo¨glich, die verschiedenen Lesarten beider Handschriften in pldaa/b
zusammenzubringen. Trotz aller Schwierigkeiten belegt Hs. [RG1] an dieser Stelle den zuvor
postulierten Textverlust in Hs. [SG2] (offensichtlich mehr als nur ein Halbvers), und läßt damit die oben
gegebene Lesung und U¨bersetzung als nicht original erscheinen. Der erhebliche Textverlust der Hs.
[RG1] (im Vergleich zu Hs. [SG2] etwa 57 Strophen) scheint diesem Befund zufolge nach Strophe 2,14
einzusetzen.

2,14c/d: [SG2]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
striyam eva1 prakurvln˜am2 dvigun˜am dlpayed damam. (2,14c/d)

1evam. 2prakhrvln˜o.

"Den, der aber eine Frau vergewaltigt, soll der Ko¨nig die zweifache Geldstrafe geben lassen."

Anm.: Vor diesem Halbvers muß (mindestens) ein anderes sexuelles Vergehen behandelt worden sein,
bei dem das Strafmaß festgelegt wurde, von dem in diesem Falle das Doppelte gefordert wird.

2,15a/b: [SG2]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
blllndharogiva¯˜ddhlnlm na tu dan˜e¯`o vidhi¨yate. (2,15a/b)

"Fu¨r Kinder, Blinde, Kranke und Alte ist keine Strafe vorgesehen."

Anm.: Auch hier muß ein Textstu¨ck ausgefallen sein, da kaum zu vermuten ist, daß Kinder, Kranke oder
Alte im Zusammenhang mit sexuellen Vergehen als Täter abgehandelt werden. Im u¨brigen ist hier (wie
auch evtl. schon in 2,14) der Begriff dan˜e¯`a offensichtlich im Sinne "Strafe (schlechthin)" gebraucht.

2,15c/d, 2,16a/b: [SG2]
visa¯˜jya tu naro mhtram rathyldau dosam lpnuylt. (2,15c/d)
tathl puri¨sam uddistam chardis´ ca na bhavet pathi. (2,16a/b)

"Wenn ein Mann Urin an einer Wagenstrasse usw. gelassen hat, dann lädt er sich ein Vergehen auf.
Ebenso ist bestimmt, daß Stuhl und Erbrochenes nicht auf einen Weg geho¨rt."

2,16c/d:  [SG2]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dvigun˜am1 dan˜e¯`am lpnoti mhtram sthitvl samutsa¯˜jet. (2,16c/d)

1dvigun˜l.

"Die zweifache Strafe soll er erhalten, wenn er den Urin stehend entläßt."

Anm.: Auch hier scheint wieder (mindestens) ein Halbvers ausgefallen zu sein, denn zum einen fehlt
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auch hier die Angabe zum Strafmaß, zum anderen ergeben erst die Folgeverse wieder sinnvolle
Verseinheiten.

2,17: [SG2]
mlhendri¨m vlrun˜i¨o¯ clpi dis´am vi¨ksya tu mhtrayan.
puri¨sams´ ca tathl muo¯can dan˜e¯`am dvigun˜am lvahet.

1puri¨sao¯.

"Wer beim Urinieren oder beim Stuhlentleeren nach Osten oder Westen schaut, soll die zweifache Strafe
davontragen."

2,18: [SG2]
stenar´ pis´unavaktl1 ca slhasi¨ va¯˜sali¨patir´.
tyaktlvlritl2 vijo¯eylr´ pao¯caite grlmakan˜taklr´.

1pis´unavak[Wurmloch]. 2vlriti.

"Ein Dieb und ein Verleumder, ein Gewalttäter, der Gatte einer va¯˜sali¨ [sowie] der, der eine verstoßene
[Frau] heiratet: Diese fu¨nf sind als Dornen des Dorfes zu betrachten."

Anm.: Der fu¨nfte Dorn, tyaktlvlrita¯˜, ist mit ziemlicher Sicherheit verkehrt, denn in 2,24 wird als fu¨nfter
Dorn ein tyaktlgni genannt. Obwohl sich eine Verschreibung von tyaktlgnir zu tyaktlvlritl erklären
ließe (Probleme bereitet nur das va) gäbe es mit dem tyaktlgnir metrische Probleme aufgrund zweier
dann fehlender Silben. Nur wenn man plda c mit Hiatus liest und dazu ein te einfu¨gt ließe sich das
Problem einigermaßen lo¨sen: tyaktl_agnir te vijo¯eyar´.

2,19: [SG2]
visa¯˜stvlnupari¨ksyaitln rljl rlstresu1 kan˜takln.
anutsa¯˜stl2 hi lokasya tv ana¯˜tam kurvate3 tamar´.

1rlstre[Wurmloch]. 2anusa¯˜stl. 3khrute.

"Nachdem der Ko¨nig diese Dornen aus dem Reich verbannt hat, sind sie in den Reichen [anderer
Ko¨nige?] zu u¨berwachen. Werden sie nicht verbannt, verursachen sie der Menschenwelt Falschheit und
Dunkelheit."

Anm.: Mo¨glicherweise geho¨ren auch diese beiden Halbverse urspru¨nglich nicht zusammen. Der hier
gegebenen U¨bersetzung liegt die Annahme zugrunde, daß anupari¨ksya auch als Gerundivum aufgefaßt
werden kann (vgl. MW 605/3: "pari¨ksya mfn. = Eksitavya MBh. Var.") Anderenfalls wu¨rden die beiden
Absolutiva ein auf rljl bezu¨gliches finites Verb erfordern. Daher ru¨hrt wohl die offensichtliche
Emendation seitens eines Schreibers von kurvate zu kurute, die allerdings den Subjektswechsel in plda
c unberu¨cksichtigt läßt und somit ein neues Problem aufwirft. Die beiden Halbverse werden hier
zusammen wiedergegeben, da sie thematisch zusammengeho¨ren.
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2,20: [SG2]
vistldiphrn˜asamksiptam raktamllyavibhhsitam.
positam1 stenaklryen˜a stenam2 rljl nihanyate3.

1yositam. 2stena. 3nihanyatl.

"Mit Kot etc. vollkommen u¨berhäuft, geschmu¨ckt mit einem Kranz roter Blu¨ten, soll der Ko¨nig einen
Dieb, der sich durch Diebeswerk ernährt hat, to¨ten." 

Anm.: Mit yositam liegt offenbar ein u¨blicher Abschreibfehler von Na˜garo´ pa zu ya vor.

2,21: [SG2]
s´vapadldi1 mukhe2 nyasya pariylpya kharljinam.
pis´unam kharam lropya ha¯˜tavittam vivlsayet.

1s´vlpadldi. 2mulye.

"Einem Verleumder soll [der Ko¨nig] den Fußabdruck eines Hundes etc. auf der Stirn anbringen, ihn mit
einem Eselsfell [bekleidet] herumfu¨hren lassen, ihn einen Esel besteigen lassen und ihn dann, seiner
Habe beraubt, vertreiben."

Anm.: Es ist nicht vo¨llig klar, was in plda a gemeint ist, denn ni-as bedeutet nach MW so etwas wie
"niederlegen, plazieren" (vgl. MW 572/1: "nyasya ny-Easya ind. having laid down or deposited &c. ib.").
Geht es um eine Brandmarkung auf der Stirn (vgl. hierzu 2,32c/d) wu¨rde man statt nyas eher eine Form
des Verbums ank erwarten. Andererseits ist kaum vorstellbar, daß ein Wildtier (s´vlpada) auf das Gesicht
(bzw. den Kopf) niedergelegt werden sollte.

2,22: [SG2]
bhittvl1 ga¯˜hlms tu ha¯˜tvl svam ka¯˜tvopaskaram2 eva ca.
rljl slhasikam rlstrlc can˜e¯`lo¯`otsa¯˜stam3 utsa¯˜jet.

1bhitvl. 2samka¯˜tvopastara. 3utsa¯˜stam zu utspa¯˜stam verbessert.

"Der Ko¨nig soll einen Gewalttäter als can˜e¯`lla verstoßen [und] aus dem Ko¨nigreich verbannen, nachdem
er [dessen] Häuser zersto¨rt und sich dessen Besitz angeeignet oder zersto¨rt hat."

Anm.: Der Begriff upastara ("Unterlage") in plda b der Handschrift ergibt kaum Sinn. Das hier
vorgeschlagene upaskara, welches sich gut u¨ber einen Nlgari¨-Schreibfehler erklären ließe, bedeutet nach
MW 195/3: "upaskara upa-s-kara 2 m. the act of hurting, violating."

2,23: [SG2]
vratabhangam1 surlbhln˜e¯`am dvayam sambadhyate2 tatar´.
ha¯˜dayam visthayl liptam va¯˜sali¨patim utsa¯˜jet.

1ma¯˜tlbhanga. 2slmbandhyate.

"Das Brechen eines Gelu¨bdes [und] ein Schnapsbecher, beides wird daraufhin zusammengebunden. Das
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Herz [dessen] mit Kot beschmiert, soll er einen va¯˜sali¨pati verbannen."

Anm.: Das ma¯˜tabhanga der Handschrift ("Stu¨ck eines Toten, Zersto¨rung eines Toten") ergibt keinen
Sinn. Doch auch mit dieser Emendation wird der Sinn des ersten Halbverses nicht wesentlich deutlicher.
Vielmehr scheint es, als ob auch diese beiden Halbverse nicht zusammengeho¨rten.

2,24: [SG2]
bhasmanlpi ca liptlngam s´avakes´lsthidhhpitam1.
tyaktlgnim sarvam ldlya rljl rlstrlt pravlsayet.

1s´ataE.

"Und die Gliedmaßen mit Asche beschmiert, mit Haaren und Knochen einer Leiche beräuchert, soll der
Ko¨nig einen Brahmanen, der sein Feuer aufgegeben hat, nachdem er dessen gesamte Habe an sich
genommen hat, aus dem Reich werfen."

Anm.: Unter Beru¨cksichtigung des nächsten Verses kann man hier wohl das wahrscheinlich auf einem
Nlgari¨-Abschreibfehler beruhende, sinnlose s´ata durch s´ava ersetzen.

2,25: [SG2]
s´avakes´air vi¨jyamlnam tanmlllbaddhas´ekharam1.
digvlsam gamayed rljl naram samayalanghinam.

1EmallE.

"Ein Mann, der eine Abmachung gebrochen hat, wird mit den Haaren einer Leiche befächelt und
bekommt einen Kranz von ihr [der Leiche] als Krone umgebunden. So soll der Ko¨nig ihn nackt
herumfu¨hren lassen."

2,26: [SG2]
s´hdrlshtplditlpatyam rljasam brlhman˜ldhamam.
grlmld 2 bahir´ prakurvi¨ta1 naram samsargapltakam.

1prakhrvita. 2grlmlt.

"Den u¨belsten der Brahmanen, den, der von Leidenschaft getrieben in s´hdra-Frauen einen Nachkommen
zeugt, einen Mann [also], der ein auf [Kasten-] Vermischung bezu¨gliches Vergehen [begangen] hat, den
soll er aus dem Dorf hinauswerfen."

2,27: [SG2]
tasylm tu s´uklasektlram mis´ritya saha sldhubhir´.
bhojayet tulyapanktau tu prlpnuylt prathamam damam.

"Einen, der bei ihr [einer s´hdra-Frau] seinen Samen vergießt, nachdem er mit guten Leuten zusammen
gewesen ist, den soll er [der Ko¨nig?] in einer Gruppe von fu¨nf [Leuten der] gleichen [Art] speisen und
[dann] soll er [der U¨beltäter] die ho¨chste Geldstrafe bekommen."
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Anm.: mis´ritya in plda b ist allem Anschein nach ein Absolutiv, dann aber falsch gebildet. Liest man
in plda c mit Hs. [SG2] tulyapanktau, so setzt dies ein zweites Subjekt zu bhojayet voraus, da prlpnuylt
in plda d gegenu¨ber bhojayet einen Subjektswechsel bezeichnet (der U¨beltäter bekommt die Geldstrafe).
Dieses Problem wäre durch ein u¨ber einen Nlgari¨-Schreibfehler zu erklärendes tulyapankti¨m (pankti¨ ifc.
fu¨r pankti) statt tulyapanktau zu lo¨sen, was auch dem Sinn nach einleuchtender wäre, da es zweifelhaft
erscheint, daß jemand - zumal der Ko¨nig - eines solchen Vergehens schuldige Personen u¨berhaupt
speisen wu¨rde. Problematisch wird bei dieser Konstruktion dann jedoch der Akkusativ in plda a, an
dessen Stelle der Nominativ s´uklasektl treten mu¨ßte. Das wiederum bedeutete den Verlust einer Silbe
in plda a (Eram), die auch nicht u¨ber ein verlesenes Präfix sam zu mis´ritya (zudem unbelegt!) gezogen
werden kann, obwohl diese Mo¨glichkeit wiederum die falsche Bildung des Absolutivs erklären wu¨rde.
Obwohl die Lesung dieser Strophe wenig einleuchtet, muß von einer Emendation abgesehen werden.

2,28: [SG2]
vittam1 dattam tathlmlrgld adhi¨tao¯ ca dvijldibhir´.
jlyate viphalam2 sarvam bhlsan˜lt pis´unair narair´.

1 vittar. 2vipha[Wurmloch].

"Durch Brahmanen etc. auf falschem Wege gegebener Reichtum und auf falschem Wege erlerntes
Wissen. Alles Fruchtlose entsteht aus dem Gespräch mit verleumderischen Menschen."

Anm.: Der Ablativ amlrglt ist merkwu¨rdig, denn adhi-i geht anscheinend nur mit dem Ablativ von
Personen i.S.v. "von jmd. lernen" (vgl. MW 22/3:"adhi¨ adhiˆ (Wz. i)(...) to learn from (a teacher's mouth,
abl.) MBh. iii, 10713; (...)"). Zudem scheint es, als ob diese beiden Halbverse nicht zusammengeho¨rten,
denn die Aussage in pldac/d paßt nicht recht zu der in pldaa/b.

2,29: [SG2]
devabrahmasvayonyas1 tu chidradltl vilambhane.
dehabhedam avlpnoti vipro ha¯˜tvlkhilam2 dhanam.

1rsvayothyas. 2hlrthyaE.

"Einer, der zur Gruppe der go¨ttlichen Brahmanen geho¨rt, aber [jemandem] bei einem Diebstahl Zugang
verschafft, dieser Brahmane erhält die Zersto¨rung des Ko¨rpers (Todesstrafe), nachdem [der Ko¨nig]
seinen gesamten Besitz [an sich] genommen hat."

Anm.: Die U¨bersetzung von vilambhane mit "Diebstahl" ist zwar anscheinend unbelegt, läßt sich aber
aus der Bedeutung von vi-labh "wegnehmen, entfernen" ableiten (vgl. MW 984/3-985/1: "vilabh  vi-labh
L. -labhate, to part asunder, separate KltyS´r.; to take away, remove (dung from a stable) Ka¯˜sis.; (...)").
Sie erscheint auch deshalb passend, als daß eine solche Bedingung fu¨r das O¨ffnen eines Tempels etc.
durch einen Brahmanen hier erwähnt werden muß, da bisher von Diebstahl nicht die Rede war und es
zudem vo¨llig undenkbar ist, daß Brahmanen jedwedes Zugänglichmachen eines Tempels fu¨r jemand
anderen unter Androhung der Todesstrafe verboten sein sollte. Denkbar wäre auch, stattdessen
avilanghane zu lesen, was dann folgende U¨bersetzung zuließe: "... der [jemandem] Zugang verschafft,
wo kein Zugang [erlaubt] ist..." 
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2,30: [SG2]
chidrapradltl1 stenlnlm stena eva sa ucyate.
tasya ha¯˜tvl tu sarvasvam s´vapadam tu mukhe 'nkayet.

1cidrar´.

"Einer, der Dieben Zugang verschafft, der wird genauso ein Dieb genannt. Nachdem er [der Ko¨nig]
dessen gesamte Habe weggenommen hat, soll er ihm den Fußabdruck eines Hundes auf die Stirn brennen
lassen."

2,31: [SG2]
naktam rltrau tu1 janitl limglj jlnlti mlnavar´2.
tathl vai s´hnyavaktlram3 jo¯ltvl limgair´ pravlsayet.

1[Wurmloch: KV]. 2mlnavlr´. 3s´unya°.

"In der Nacht erkennt [sich] ein Mann anhand seines Geschlechtsmerkmales als Erzeuger. In dieser Art
soll [der Ko¨nig] einen Atheisten an [seinen] Merkmalen erkennen und [aus dem Reich] verbannen."

Anm.: In pldaa/b haben wir zwei Subjekte (janitl und mlnavar´), von denen letzteres in der Lesung der
Handschrift [SG2] im Plural steht, der mit keinem anderen Satzglied kongruiert und daher hier mit dem
Singular emendiert wurde. Daraus, vor allem aber aus dem gleichzeitigen Fehlen eines
Akkusativobjektes ergibt sich, daß das Verb jlnlti hier reflexiv zu u¨bersetzen sein muß. Der Begriff
s´hnyavakta¯˜ darf wohl als Synonym fu¨r das u¨blichere s´hnyavldin (Atheist, Häretiker) genommen werden.

2,32: [SG2]
asatyavldinam vlde dan˜e¯`itvl slksin˜am na¯˜par´.
yas´ chadati1 hi plplnlm vims´atim vratam ldis´et.

1cadanti.

"Einen Zeugen, der bei einer Aussage die Unwahrheit spricht, soll der Ko¨nig bestrafen. [Fu¨r den], der
U¨beltäter deckt, soll er zwanzig vratas anordnen.

Anm.: Obwohl der Sinn dieser Strophe recht deutlich wird, ist die Konstruktion problematisch.

2,33: [SG2]
vrataclryas´1 caran bhikslm anistvl ca hutls´anam.
bhuo¯jlnar´ prlpnuylt grlsam klle klle tv anlturar´.

1Eclrya.

"Jemand, der in der Ausu¨bung eines vratas begriffen ist und während er herumzieht Bettelspeise ißt,
ohne daß er sie Agni opfert, der erhält immer zur rechten Zeit [seinen] Bissen und ist frei von Bedrängnis
(oder: Krankheit)."
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2,34: [SG2]
lclryasya pitur bhrltur´1 s´vas´urasya na¯˜pasya ca.
pratyutthlnam naro 'kurvans2 tri¨n pan˜ln dlpyate damam.

1bhrltu. 2akhrvans.

"Wenn ein Mann gegenu¨ber Lehrer, Vater, [älterem?] Bruder, Schwiegervater oder Ko¨nig nicht
[ehrerbietig] aufsteht, dann wird er veranlaßt, eine Geldstrafe von drei pan˜a zu geben."

Anm.: Vgl. Manu 2,130, Va˜sDhS´ 13,41, ViS 32,4.

2,35: [SG2]
lsane tu samlsi¨na uttame 'sminn avasthite.
s´hdras satpadam lpnoti gacchatlprasthitena tu.

"Wenn er aber auf dem Sitz, der am ho¨chsten steht, mit ihnen zusammensitzt, bekommt ein s´hdra sechs
Viertel (=eineinhalb) [der Strafe]. Ebenso, wenn er [unerlaubt] weggegangen ist oder sich nicht erhoben
hat."

2,36: [SG2]
unmlnao¯ ca tathlmlnam varisthalaghu vlga¯˜te.
da¯˜syate yasya tasya1 svam rljo¯a ity eva kalpayet.

1yasya.

"[Bei] wessen [Waren] ein U¨ber- oder Untermaß, schwer oder leicht, ohne [vorherige] Erklärung gesehen
wird, "dessen Eigentum ist des Ko¨nigs", so mo¨ge er verku¨nden.

Anm.: Was hier die genaue Bedeutung von unmlna und amlna ist, ist nicht ganz klar. Anscheinend geht
es hier um nicht deklarierte Waren beim Zoll.

2,37: [SG2]
mis´ritam tilatailena vikri¨tam gha¯˜taklkhyayl.
van˜ik caturgun˜am dlpyam tailam vl mis´ritam gha¯˜tair´1.

1gha¯˜tai.

"Hat ein Händler etwas, das mit Sesamo¨l vermischt ist, unter der Bezeichnung "Schmelzbutter" verkauft,
dann muß er [davon] viermal soviel geben, [das gleiche gilt fu¨r] mit Schmelzbutter vermischtes
Sesamo¨l."

2,38: [SG2]
mari¨cam1 khan˜e¯`aplsln˜air´ lavan˜ao¯ ca tathl ma¯˜dl.
hinguo¯ ca va¯˜ksanirylsair´ tathl dlpyas´ caturgun˜am.

1mari¨cim.
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"Hat [ein Händler] mit Steinstu¨ckchen [vermischten] Pfeffer, und mit Erde [vermischtes] Salz oder auch
mit Baumharz [vermischten] Saft der Asa Foetida-Wurzel [verkauft], dann muß er gleichfalls veranlaßt
werden, davon viermal soviel zu geben."

2,39: [SG2]
dhlnyam1 pullkaplsln˜air´ khalu mis´ritya vl punar´.
vikretl tatsamam dlpyo dadylt tasylpi mis´ritam.

1dhlnam.

"Wenn wiederholt Getreide mit Hu¨lsen oder Steinen vermischt worden ist, muß der Verkäufer veranlaßt
werden, ebensoviel (die vierfache Menge, wie zuvor) zu geben; jedoch soll er [auch] von seinem
gemischten [Getreide] geben."

2,40: [SG2]
tulyair atulyair vl dravyair´ mis´ri¨ka¯˜tya tato na¯˜n˜lm.
damas´ caturgun˜ar´1 proktas tena2 nityam samlcaret.

1catu[Wurmloch]n˜ar´. 2proktasteno.

"Fu¨r Leute, die gleiche und ungleiche Substanzen vermischt haben, ist daher die vierfache (Geld-)Strafe
vorgeschrieben, die durch ihn [den Ko¨nig] immer angewendet werden soll."

Anm.: Der Begriff dama ("Geldstrafe") bezeichnet hier eine Bestrafung in Naturalien, also eher eine
indirekte Geldstrafe.

2,41: [SG2]
pretasammlrjanam malam kapllam1 tusam eva ca.
pathi2 grlmasya vikseptl3 dlpyar´ xxxx4 pan˜am.

1kavllam. 2pa[Wurmloch]. 3vakseptl. 4dlpy[Wurmloch], fu¨nf aksaras sind unlesbar, es fehlen vier Silben.

"Waschzeug fu¨r Verstobene, Schmutz (Ko¨rperausscheidungen), Scherben, wie auch Getreidespreu. Wer
[solches] auf dem Weg des Dorfes verstreut, soll veranlaßt werden, (...) pan˜a zu geben."

2,42: [SG2]
ucchistasalilasrlvam ga¯˜hi¨1 yar´ parimuo¯cati2.
dvigun˜am dan˜e¯`am lpnoti moktl rhpye ca dan˜e¯`yate.

1ucchistasalilam srlya. 2paramuo¯cati¨.

"Ein Hausbesitzer, der einen Schwall von Wasser mit Speiseresten [auf den Weg des Dorfes] entläßt, der
bekommt die zweifache Strafe und der Ausgießer [Entlasser] wird mit zwei [Silber-] Mu¨nzen bestraft."

Anm.: Mo¨glicherweise liegt auch hier in pldac/d ein Unterschied zwischen Ko¨rperstrafe (dan˜e¯`a) und
Geldstrafe vor; dann ware im ersteren Falle "zweifache Stockhiebe" zu u¨bersetzen. Offensichtlich sind
Hausbesitzer (ga¯˜hin) und der Ausgießer (mokta¯˜) verschiedene Personen; in letzterem mag man einen
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120 Nach MW 241/1: "m., a kind of bird VS. xxiv, 20 MaitrS. iii, 14,1."
121 Nach MW 241/3: "m. a species of animal (offered at a sacrifice to the goddess Anumati) VS. xxiv, 32

TS. v." Mo¨glicherweise ist kakkata gleich kukkuta m. "Hahn". 
122 Nach MW 256/1: "m. a crab (...)."

Hausdiener vermuten. Während der ga¯˜hin eine nicht näher spezifizierte, zweifache Strafe bekommt,
erhält der mokta¯˜ eindeutig eine Geldstrafe. Da das Verb dan˜e¯`ay (hier Passiv) mit dem Akkusativ (der
Strafe) konstruiert wird, kann es sich dabei nur um "zwei Mu¨nzen (Rupien)" (Akk. du. n.) handeln, was
erstaunt, da im Text ansonsten immer von pan˜a die Rede ist und eine entsprechende Lesung moktl
dvipan˜am dan˜e¯`yate an dieser Stelle metrisch durchaus mo¨glich wäre.

2,43: [SG2]
hatvl kakaram1 divl tu tripan˜am brlhman˜o bhavet.
s´as´am khrmao¯2 ca godhlo¯ ca mesam hatvl ca soe¯`as´a.

1kakrakam. 2kurmao¯.

"Wenn ein Brahmane am Tage einen kakara(?) geto¨tet hat, dann wird [eine Strafe von] drei pan˜a [fällig].
Wenn er einen Hasen, eine Schildkro¨te oder einen Waran oder einen Widder geto¨tet hat, dann sechzehn
[pan˜a]."

Anm.: Der unbelegte Begriff kakraka in plda a kann (so es sich hierbei nicht um einen dialektalen
Ausdruck handelt) auf eine Reihe von Begriffen zuru¨ckgehen, wie z.B. kakara120, kakkata121 oder
karkata.122 Davon abgesehen widerspricht diese Regel der in 2,5 (s.o., S. 96), nach der das To¨ten eines
godha 100 pan˜a Strafe nach sich zieht.

2,44: [SG2]
ksi¨ram ksi¨raviklrao¯ ca lavan˜am tailam eva ca.
llkslo¯ ca vikrayam kurvan1 viprar´ prlpnoti madhyamam.

1khrvan.

"Milch, Milchprodukte, Salz und auch Sesamo¨l, sowie roter Farbstoff [der Schildlaus, oder das Harz des
Baumes Butea frondosa, vgl. PW 6:525]; ein Brahmane der Handel [damit] treibt, bekommt die mittlere
[Geldstrafe].

2,45: [SG2]
aphpam1 annam mlmsao¯ ca somam asthi tathl madhu.
tvacao¯ ca vikrayam kurvan2 prlpnuyln madhyamam damam.

1lphpam.2khrvan.

"Brot, gekochter Reis, Fleisch, Soma, Knochen wie auch Honig und Zimt; [ein Brahmane], der Handel
[damit] treibt soll die mittlere Geldstrafe bekommen."
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Anm.: Laut EWA (I:87) ist aphpa ein alter Begriff (RV+), der in ju¨ngerer Sprache (ep.+) zu phpa wird.

2,46: [SG2]
janakao¯ janakldhyakso nikarsan visamopame.
damam pan˜am avlpnoti bhoktl ca visamopame.

Anm.: Da die Bedeutung der Begriffe janaka, janakldhyaksa und, zumindest in diesem Zusammenhang,
auch visamopama nicht befriedigend geklärt werden ko¨nnen, muß hier auf eine U¨bersetzung verzichtet
werden. Der Begriff janaka erscheint in anderem Zusammenhang nochmals in 2,70.

2,47: [SG2]
vipram utplditlpatyam va¯˜salylm yo vahed atar´.
sahasram damam lpnoti prashtir´ prathamam bhavet.

"Wer einen Brahmanen heiratet, der in einer va¯˜sali¨ gezeugte Nachkommen hat, der bekommt dafu¨r
tausend [pan˜a] Geldstrafe; fu¨r die Gebärende wird die erste [Strafe fällig]."

Anm.: Vgl. 2,26.

2,48: [SG2]
bhuo¯jlno yasya pakvlnnam vipras tu va¯˜sali¨pater´.
pan˜ao¯ caturdas´lpnoti dvigun˜am tasya shtake.

"Ein Brahmane aber, der gekochte Speise eines va¯˜sali¨pati ißt, der bekommt 14 pan˜a [Geldstrafe];
zweimal [soviel] wenn es bei einer Geburt [in dessen Haus geschieht]."

2,49: [SG2]
s´rlddham tu tadga¯˜he bhuktvl pan˜an tlvad avlpnuylt.
slhasam1 phrvam lpnoti vis´eslc clnimittatar´2.

1sahasram. 2ca nimittatar´.

"Hat er aber bei einem s´rlddha in solchem Hause gegessen, dann erhält er ebenso viele pan˜a [als Strafe].
Er bekommt die geringste Geldstrafe, wenn es keinen besonderen Grund gab."

Anm.: Merkwu¨rdig ist, daß ein Brahmane fu¨r das offenbar gleiche Vergehen in 2,48a/b 14 pan˜a, in
2,49c/d jedoch die phrvaslhasa bezahlen soll, es sei denn, das Strafmaß der phrvaslhasa sei 14 pan˜a.
Dieser Betrag ist jedoch anscheinend anderweitig nicht belegt (vgl. 2,4, Anm.).

2,50: [SG2]
anvastaklm astaklm vl bhuo¯jlno va¯˜sali¨pater´.
pan˜lo¯ caturdas´lpnoti tathl bhoktl ca mlsikam.

"Wer an einer anvastakl oder einer astakl [Speise] von einem va¯˜sali¨pati ißt, bekommt 14 pan˜a



6. Su¨dindische Version 109

Geldstrafe; ebenso der Esser [solcher Speise] zu einem monatlichen [Ahnenopfer]."

Anm.: Vgl. Manu 4,150, wonach an jeder astakl und anvastakl die Ahnen zu verehren sind.

2,51: [SG2]
kramam apy astakldes´lt ga¯˜hn˜lno1 va¯˜salllaylt.
san˜n˜avatyarddham lpnoti bhuktvl phrvam tu tadga¯˜he.

1ga¯˜n˜hlno.

"Wer gemäß der Regel fu¨r die astakl-Riten etwas [Speise?] aus einem va¯˜sala-Haus annimmt, erhält die
Hälfte von 96 [=48 pan˜a Strafe], wenn er [schon] vorher in dessen Haus gegessen hat."

2,52: [SG2]
madyldi¨nlm1 tv abhaksyln˜lm viprar´ prlpnoti soe¯`as´a.
dvigun˜am pratipi¨e¯`lnlm matsylnlm2 lpnuylc chatam.

1maddhya. 2Lesung unsicher.

"[Fu¨r den Genuß] von nicht zu Geniessendem, angefangen mit [durch Gärung erzeugten] Alkohol erhält
ein Brahmane 16 [pan˜a Geldstrafe]. Zweimal [soviel fu¨r den Genuß] von Dingen, die pratipi¨e¯`a sind und
[fu¨r den Genuß von] Fischen soll er einhundert [pan˜a als Strafe] erhalten."

Anm.: Es ist nicht klar, was mit pratipi¨e¯`a gemeint ist.

2,53: [SG2]
evam dvigun˜atlm dadylt dosesv1 etesu somaplr´.
kharls´vashkarldi¨nam bhaksan˜e patitar´2 sma¯˜tar´.

1dosv. 2patita.

"Ein soma-Opferer soll bei solchen Vergehen genau das Doppelte [der zuvor genannten Beträge] geben.
Beim Essen von Esel, Pferd, Schwein etc. wird er als ein [aus der Kaste] Gefallener betrachtet."

2,54: [SG2]
dlrvasthis´a¯˜ngaplsln˜air1 yas tu bhlrylbha¯˜tim2 dvijar´.
sahasram damam lpnoti kurvln˜o vapanam yadi.

1Es´ringaE. 2bhlrylma¯˜tim.

"Ein Brahmane, der den Unterhalt seiner Frau mit Holz, Knochen, Horn oder Steinen [erwirtschaftet].
Er bekommt eintausend [pan˜a] Geldstrafe, wenn er Landbau betreibt."

Anm.: Offensichtlich geht es hier (wie schon in 2,44 und 2,45) um den Lebensunterhalt eines
Brahmanen. Da zu pldaa/b das Prädikat fehlt, ko¨nnte auch hier ein Textstu¨ck verloren gegangen sein.
Darauf deutet auch die Aussage in pldac/d hin, die eher als eigene Regel denn als Einschränkung oder
Ergänzung zu pldaa/b zu verstehen ist. Bei bhlrylma¯˜tim in plda b du¨rfte es sich wohl um einen
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bekannten Nlgari¨-Schreibfehler (bh zu m) handeln.

2,55: [SG2]
angesu vyaktades´esu yo jlylm karajair vran˜am.
kartl klrayitl svlngair dlpyar´1 sylt prathamam damam.

1dlpya.

"Wer seiner Frau an sichtbaren Teilen ihrer Gliedern eine Wunde mit den Fingernägeln zugefu¨gt hat oder
(sie) veranlasst hat, [ihm selbst] mit [ihren] eigenen Gliedern [zuzufu¨gen], soll die erste Geldstrafe
erhalten."

Anm.: In plda c wu¨rde man analog zu plda a eher Lokativ (svlngesu) erwarten, was jedoch eine
u¨berzählige Silbe ergäbe.

2,56: [SG2]
yositmukham tu bhuo¯jlno pi¨tvl vlpidadam1 dvijar´.
tathl bhojayitl svam vl dlpyar´2 sylt phrvaslhasam.
1dada. 2dlpya.

"Wenn ein Zweimalgeborener den Mund einer Frau genießt und vlpidada getrunken hat, sowie wenn,
er [sie] dazu veranlaßt hat sein eigenes [vlpidada] zu genießen, soll er veranlaßt werden, die geringste
Geldstrafe zu geben."

Anm.: Hier geht es offenbar um verbotenen Geschlechtsverkehr. Mit dem unbelegten Kompositum
vlpidada kann in diesem Zusammenhang eigentlich nur eine Ko¨rperflu¨ssigkeit gemeint sein. Da dada
("gebend") nur am Ende von Komposita verwendet wird, muß vlpi hier Vorderglied des Kompositums
sein und mu¨ßte dann entweder fu¨r vlpi stehen (MW 941/1:"vlpi f. = vlpi¨, a pond BhP. (cf. Un˜. iv,
124).", oder fu¨r vlpin (von Wz. vap "(...) to strew, scatter (esp. seed), sow, bestrew RV. &c. &c.; to
throw, cast (dice), ib.; to procreate, beget (...); Caus. vlpayati (...) to sow, plant, put in the ground MBh.
(...)." (MW 919/3), was allerdings ebenso wenig Sinn ergibt wie die alternativen Lesungen vl pidada,
vl_apidada oder vl_lpidada. Zieht man noch mo¨gliche orthographische Fehler in Betracht erho¨ht sich
die Anzahl mo¨glicher Lesungen, was aber auch leider zu keinem plausiblen Ergebnis fu¨hrt.

2,57: [SG2]
atyartham vedayams´ caiva1 brlhman˜ar´ patito bhavet.
striyam tathls´vavad gacchams´ cumbayan guhyam eva vl.

1caivam.

"Und auch ein äußerst lehrender [gelehrter?] Brahmane wird ein [aus der Kaste] Gefallener, wenn er zu
einer Frau nach Art eines Pferdes geht oder ihr Geheimes mit dem Mund beru¨hrt.

Anm.: Vgl. zu as´vavat Mylius' Erklärung der "Stutenstellung", zu Ka˜masu`tra 2.6,21 (Mylius 1987:57
bzw. 176 Fn. 158): "Das ist eine besonders charakteristische Stellung, die unter der Bezeichnung
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Carezza wiederentdeckt wurde und der Verhu¨tung einer unerwu¨nschten Empfa¨ngnis dient. Ihr Wesen
besteht darin, nur die Erektion aufrechtzuerhalten, den Samenergua¯ aber zu vermeiden. (...)".

2,58: [SG2]
prayatnlc chuklam1 utsa¯˜jya viprar´ pao¯cls´ad lpnuylt.
maithunam gosu gatvl tu tathl dlpyo bhavec chatam.

1prayatnltya s´uklam.

"Ein Brahmane, der aufgrund einer Anstrengung (durch Masturbation) seinen Samen ergossen hat, soll
[eine Strafe von] fu¨nfzig [pan˜a] bekommen. Hat er aber Geschlechtsverkehr mit Ku¨hen gehabt, dann soll
er veranlaßt werden, einhundert [pan˜a] zu geben."

Anm.: Nach Lesung der Handschrift [SG2] ist in plda a eine Silbe u¨berzählig. Die verkehrte Lesung
prayatnltya ko¨nnte aus prayatnlt plus virlma hervorgegangen sein.

2,59: [SG2]
gacchams tathl_ajayonau tu prlpyate phrvaslhasam.
madhyamam dan˜e¯`am lpnoti vrajan mlhisayonisu.

"Ebenso bekommt einer, der zum Geschlechtsorgan einer Ziege geht, die geringste Geldstrafe. Die
mittlere Strafe bekommt einer, den es zu Geschlechtsorganen von Bu¨ffelku¨hen treibt."

Anm.: Hier scheint slhasa und dan˜e¯`a synonym verwendet zu werden.

2,60: [SG2]
sahasram damam lpnoti yonylm gosu naro vrajet.
evam eva dvigun˜itl bhavanti vrataclrisu.

"Ein Mann, den es zum Geschlechtsorgan bei Ku¨hen treibt, bekommt tausend [pan˜a] Geldstrafe. Diese
werden verdoppelt bei Leuten, die vratas unterliegen."

2,61: [SG2]
pathi s´rlntlya tulylya panthl deyo 'thavls´ramam1.
yamadltur2 bhaven meso 'des´adltlpratis´rayar´3.

1vls´ramayam. 2yamadltu. 3Eapratis´rayam.

"Einem ermatteten Gleichwertigen [dvija(?)] ist auf einem Wege der Weg [frei] zu geben oder aber eine
Unterkunft. Zu einer Gabe an Yama wird dieser Hammel, der keinen Platz macht oder keine Hilfe
[anbietet]."

Anm.: Nach der Lesung der Handschrift ist in plda b eine Silbe zuviel, in plda c eine Silbe zu wenig,
so daß das u¨berzählige yam aus b nach c gezogen werden muß. 
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123 Vgl. auch MW 6/3: "agri´, m. a word invented for the explanation of agni´ S´Br."

2,62: [SG2]
s´hdrlm tu sevamlnld dhi viprar´1 s´hdrlvarar´2 sma¯˜tar´.
gatopagamanld3 eva s´hdrlylm patito bhavet.

1viprlc. 2chhdro vara. 3yatopagamanld.

"Durch den Geschlechtverkehr mit einer s´hdra-Frau wird ein Brahmane als niedriger als ein s´hdra
betrachtet. Sofort nach dem Geschlechtsverkehrs mit einer s´hdra-Frau wird er zu einem [aus der Kaste]
Gefallenen."

Anm.: Die Emendation in c erscheint notwendig, da es sich nicht um yatar´ handeln kann und ein yata
(PPP von Wz. yam) ebenfalls keinen Sinn ergibt.

2,63: [SG2]
gamanld eva s´hdrlylm1 tv apatyam tanmayo2 dvijar´.
mltl tu tasya s´hdrasya pltityam tu pracaksate.

1s´hdrl. 2tanmayl.

"Wenn aus dem Gehen zu einer s´hdra-Frau aber ein Nachkomme [entsteht], dann wird ein
Zweimalgeborener dieser gleich. Fu¨r die [dvija-] Mutter [des Kindes] eines s´hdra schreibt man jedoch
den Verlust der Kaste vor."

Anm.: Vgl. 2,26. Nach Lesung der Handschrift fehlt in plda b eine Silbe und die Trennfuge zwischen
den beiden pldas fällt in ein Wort (tva / patyam). Der Begriff tanmaya in plda b kann sich sinngemäß
nur auf dvija beziehen, das Femininum wu¨rde zudem auf -i¨ gebildet (vgl. Whitney 1924:470, §1225).

2,64: [SG2]
tasmlc chhdras1 tu yajo¯lrtham ga¯˜hylrtham api vl dvijar´.
s´uklasektari2 ka¯˜sn˜lylm vipro 'gnihl3 prati¨ksate.

1chhdrl. 2s´uklesaktari. 3(')gri¨han.

"Daher wird ein Zweimalgeborener in Bezug auf Opfer oder häusliche Zeremonien als s´hdra, ein
Brahmane, wenn er seinen Samen in einer Schwarzen (anlryl oder s´hdrl?) vergossen hat, als Agnito¨ter
angesehen."

Anm.: Nach der Lesung der Hs. [SG2] hätten wir in pldaa/b zwei Subjekte mit unterschiedlichem Genus.
Eine Verlesung von s´hdrastu zu s´hdrl tu ist bei einer Nlgari¨-Vorlage denkbar. Etwas problematisch ist
die Lesung (')gri¨han, bzw. der hier gemachte Vorschlag agnihl in plda d.123

2.65: [SG2]
da¯˜stvlpatyam tu s´hdrlylm praylnti tv lpadam mahat.
vis´o vittam nayld [zwei aksaras unleserlich] svayam1 vl na dvijo yadi.
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124 Einzig lesbar ist eine e-mltrl, die der unleserlichen Stelle vorangeht. Welche aksaras darauf folgen,
ist ho¨chst unsicher. Das erste Zeichen mutet wie ve oder che an, das zweite ko¨nnte ein e¯`hi oder dhi oder dvi sein.
Mo¨glich wären vedhyam/vedyam/chedyam, wobei che jedoch wegen des sandhi ausgeschlossen werden mu¨ßte.

1Lesung unsicher.

"Diejenigen, die einen Nachkommen in einer s´hdra-Frau gesehen (=gezeugt) haben, geraten in großes
Unglu¨ck. Aufgrund dieses Verhaltens wird sein Besitz von der Gemeinschaft [...], falls der dvija es nicht
selber [macht?].

Anm.: Unglu¨cklicherweise ist die Stelle in plda c, an der das Prädikat des Satzes zu vermuten ist, nicht
zu entziffern. Mo¨glicherweise hat dort ein Gerundivum gestanden.124

2.66: [SG2]
s´hnlm api as´uddhlnlm1 ajadantam sus´obhanam.
s´hdrlglmi¨ dvijar´ pas´yet pita¯`n˜lm2 tam pari¨ksyati3.

1api sus´uddhlnlm. 2pita¯˜n˜lm. 3ta(xx)ri¨ksyati.

"Unreinen Hunden [erscheint selbst] ein Ziegenzahn als besonders rein. Ein Zweimalgeborener, der zu
shdra-Frauen geht soll [dies?] sehen [bedenken?], (...).

Anm.: In plda a fehlt bei dieser Lesung eine Silbe. Die Verlesung von as´uddhlnlm zu sus´uddhlnlm ist
unter der Voraussetzung zu erklären, daß initiales (Nlgari¨) a zu sa (su) verlesen wurde. Daß hier ein
Fehler vorliegt ist evident, denn sus´uddha ist als Attribut zu Hund (s´van) vollkommen unpassend.
Dadurch ergibt sich jedoch das Problem, daß in plda a entweder eine Silbe fehlt (apy as´uddhlnlm) oder
die sandhi-Regel verletzt wird (api as´uddhlnlm). Es ist daher anzunehmen, daß an dieser Stelle fu¨r api
urspru¨nglich etwas anderes gestanden hat. Noch problematischer erscheint plda d, dessen Lesung keinen
Sinn ergibt.

2,67: [SG2]
tasmld avas´yam s´rlddhesu vipram tu va¯˜sali¨patim.
s´unas´1 clpi tiraska¯˜tya brlhman˜ln ls´ayed2 dvijar´.

1s´hnlms´. 2ls´aye.

"Daher soll ein Zweimalgeborener bei Manenopfern unbedingt einen Brahmanen, der mit einer va¯˜sali¨
verheiratet ist, sowie auch Hunde vertreiben und [dann], die Brahmanen speisen.

2,68: [SG2]
va¯˜sao¯`i¨patinl spa¯˜stam i¨ksitam bhuktamis´ritam.
sarvam annam abhojyam sylt siddham annam idam punar´.

"Alle Speise, die von einem va¯˜sali¨pati beru¨hrt, angeschaut oder mit anderer Speise vermischt worden
ist, ist [fu¨r einen Brahmanen] ungenießbar; insbesondere [wenn es sich dabei um] gekochte Speise
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[handelt].

2,69: [SG2]
aplnktylnlm tv akalyln˜lm panktau tulyo 'pi ca dvijar´.
sasyam1 va¯˜ddham samldadylt pankesu va¯˜sali¨patir´2.

1sasye. 2va¯˜sao¯`i¨patim.

"Ein Zweimalgeborener, der ein va¯˜sali¨pati ist, wäre bei einer pankti gleich den unglu¨ckverheißenden
Leuten, die nicht zu einer pankti zugelassen sind; er soll altes Korn in Schmutz annehmen."

Anm.: Das alte Korn im Schmutz ist offenbar als Symbol fu¨r seinen Samen in der va¯˜sali¨ zu verstehen.

2,70: [SG2] \ [RG1] ab plda c
janakam s´uo¯`basamspa¯˜stam rajatena tathaiva ca.
s´akyam s´odhayitum prljo¯air´1 s´rlddhe spa¯˜stam vinas´yati.

1[RG1] Text beginnt: (s´o?)dhay(i)tum prljo¯ais´.

"Ein janaka, das mit Kupfer oder aber Silber in Beru¨hrung gekommen ist, kann von einem Weisen
gereinigt werden. Wird es beim s´rlddha [davon] beru¨hrt, geht es zugrunde (wird unbrauchbar)."

Anm.: Hier ist wieder von janaka (n.) die Rede. Wie schon in 2,46 ist auch hier unklar, was gemeint ist.
Die im PW oder MW gegebenen Bedeutungen bringen keine Lo¨sung (vgl. MW 410/3, PW III:24-25 und
V:1436). Zwar läge es nahe in dieser Strophe stattdessen kanaka (n.) "Gold" zu lesen, da ja auch von
Silber und Kupfer die Rede ist, aber zum einen wird Gold durch die Beru¨hrung mit anderen Metallen
(chemisch) in keiner Weise verunreinigt, zum anderen, und das wiegt schwerer, mu¨ßte man dann
erklären, warum ausgerechnet bei diesem Begriff an zwei Stellen initiales ka zu ja verlesen wurde, sonst
jedoch nirgends.

2,71: [SG2] [RG1]
viprar´1 ksatriyayl spa¯˜stas2 tathaivam vais´yayositl3.
uplyais´ s´uddhim lylti na tu s´hdrlmganlm4 gatar´.

1[SG2]: vipra[Wurmloch]. 2[SG2]: spa¯˜star´. 3[RG1]: vais´yayosita. 4[RG1]: s´hdrltarlm.

"Ein Brahmane, der von einer ksatriya-Frau oder auch von einer vais´ya-Frau beru¨hrt worden ist, erlangt
durch [bestimmte] Mittel seine [rituelle] Reinheit, nicht aber einer, der zu einer s´hdra-Frau gegangen
ist."

2,72: [SG2] [RG1]
upeksako yo rljl tu grlme vl1 va¯˜sao¯`i¨patim2.
sa rljl_asatpratigrlhyar´3 svlrthabhyo4 grlma eva tu.

1[RG1]: yl. 2[RG1]: va¯˜sao¯`i¨patir´. 3[SG2]: Egrlhya; [RG1]: tatpratigrlhyl. 4[RG1]: svlrtthabhyl.

"Ein Ko¨nig, der jedoch in einem Dorf einen va¯˜sali¨pati duldet, dieser Ko¨nig nimmt zu eigenen Gunsten
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im Dorf unrechtmäßig [Gu¨ter] an."

2,73: [SG2] nur plda a/b, weiter bei 2,74c/d \ [RG1]
kan˜taklnlm tu sarveslm balabha¯˜to hi1 slhasi¨.
tasmlt slhasino2 rljl bhrams´adan˜e¯`am prakalpayet.

1[RG1]: hi¨. 2[RG1]: slhasikl.

"Unter den Dornen ist der Gewalttäter der Stärkste. Deshalb soll der Ko¨nig fu¨r einen Gewalttäter die
bhrams´a-Strafe anordnen."

Anm.: Eine als bhrams´adan˜e¯`a bezeichnete Strafe ist aus anderen dharmas´lstras oder aus dem KA nicht
bekannt. Da der slhasin als der u¨belste Dorn betrachtet wird, ist hier mo¨glicherweise eine Art
Todesstrafe gemeint, bei der der Verurteilte von einem Fels o. ä. hinuntergestoßen wird (bhrams´ -
"fallen").

2,74: [SG2] nur plda c/d \ [RG1]
svalpaslhasakarttl yar´ kllld lyakaslhasi¨1.
atha bhavaty eva plpam2 iti samcintya3 dan˜e¯`ayet.

1[RG1]: kllldayikaslhasi¨. 2[SG2]: aham bhavety eva plpam; [RG1]: aham bhavatye plpam. 3[RG1]: cintyam tu.

"Wer geringe Gewalttaten begeht, der wird mit der Zeit ein ausgewachsener Gewalttäter. Dann wird
[tatsächlich] U¨bel [herrschen], so denkend soll er [der Ko¨nig] bestrafen.

Anm.: Es ist fraglich, was mit dem Kompositum lyakaslhasi¨ in plda b gemeint ist. Im KA kommt der
Begriff slhasin u¨brigens nicht vor. Nur ein einziges Mal (1.14,5) erscheint der Begriff slhasika, den
Kangle (1963:31) mit "one given to violence" u¨bersetzt. An anderer Stelle erklärt Kangle (1965:229) den
Begriff slhasa allerdings folgendermaßen:"The next head is slhasa, which is forcible seizure of an
object, when there is anvaya, which term seems to refer to 'the presence' of the owner at the time the
object is seized. As the owner is likely to resist, there is the possibility of violence in the case of slhasa."
Das jedoch ist gewaltsamer Raub. In 2,18 werden stena und slhasi¨ nebeneinander erwähnt. Es ko¨nnte
dort mit stena 'Dieb' ('Einbrecher'; jemand, der in der Abwesenheit von Leuten etwas stiehlt) und mit
slhasi¨ 'Räuber', (jemand, der Leute u¨berfällt und Gewalt anwendet) gemeint sein. Hier jedoch scheint
es sich tatsächlich um Gewalttäter im allgemeinen zu handeln. Auch plda c ist schwierig; die Lesarten
der beiden Handschriften sind jedenfalls fehlerhaft.

2,75: [SG2] [RG1]
evam pao¯ca vis´ld rljl kan˜taklnlm1 samuddharet.
dharmam artham tathlyusyam yas´o rlstram ca varddhate.

1[RG1]: kan˜taklnam.

"So soll der Ko¨nig die fu¨nf Dornen aus dem Volk ausreißen. Er mehrt damit den dharma, den Wohlstand,
die Lebenskraft, den Ruhm und das Reich."



YamasmŸti116

2,76: [SG2] [RG1]
kan˜taklnlm tu kathitam nylyena1 prathamena yar´.
caturvidhl kriyl proktl samsidhyati2 ca3 mlrgatar´4.

1[RG1]: nylye. 2[SG2], [RG1]: samsiddhyati. 3[RG1]: ca fehlt. 4[RG1]: mlrgatlr´.

"Was mit der ersten Verfahrensweise bezu¨glich der Dornen geschildert wurde, damit ist die vierfache
Aufgabe (fu¨r die vier restlichen Dornen) gesagt und er (der Ko¨nig) soll sorgfältig dem [u¨blichen] Wege
(Verfahren) gemäß handeln."

Anm.: Die hier gegebene U¨bersetzung ist problematisch. Vor allem ist unklar, was mlrgatas in plda d
bedeutet. Das PW fu¨hrt den Begriff nicht auf. Nur Na˜rDhS´ 1,31 ist mlrgata ein weiteres Mal belegt:

dharmas´lstrlrthas´lstrlbhylm avirodhena mlrgatar´. Na˜rDhS´ 1,31a/b
sami¨ksamln˜o nipun˜am vyavahlragatim nayet. Na˜rDhS´ 1,31c/d

Larivieres U¨bersetzung bietet jedoch keine Lo¨sung; sie lautet: "The one who hears the case should
conduct the legal proceedings skillfully, so that there be no contradiction between the texts on dharma
or the texts on polity." (Lariviere 1989 II:10f.). Ich u¨bersetze in Analogie zu s´lstratas, kramatas etc. den
Begriff mlrgatas mit "dem [u¨blichen] Wege gemäß".

2,77: [SG2] \ [RG1] plda d fehlt
kulldayo1 vivldasya s´ravan˜e 'dhika¯˜tlgamlt2.
kon˜e 'py adhigatl s´lstrair3 brlhman˜ena vipas´citl.

1[SG2], [RG1]: khlldayo. 2[RG1]: 'dhika¯˜tln gamlt. 3[RG1]: s´lstre, Rest fehlt.

Anm.: Auch bei diesem Vers muß wegen des Fehlens vergleichbarer Stellen von einer U¨bersetzung
abgesehen werden.

Kolophon:
[SG2]: iti yamasma¯˜tau dviti¨yyo 'dhylyar´. yamasma¯˜tir´ samlptl. harir´ om
[RG1]: yamasma¯˜ti samlptar´.
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Anhang 1: Verzeichnis der Parallelen und Zitate zu Teil 1 der su¨dindischen Version der
Yamasma¯˜ti

Um das folgende Verzeichnis u¨berschaubar zu halten, wird auf abweichende Lesarten verzichtet. Die
Lesungen der einzelnen Yamaversionen beruhen auf folgenden Quellen:

BKurz: [KD1]
Ba¯˜hat: (AAB)
Laghu: (AAL)
Samhitl: (SSY)

Zu SY 3:
BŸhat:
divl caivlrkasamspa¯˜stam rltrau naksatradars´anlt. BY 3,70a/b
samdhyayor ubhayor vl 'pi pavitram sarvadl jalam. BY 3,70c/d
BKurz:
divl vltlrkasamspa¯˜stam rltrau naksatramlrutair´. BK 84a/b
samdhyayor ubhayos´ caivam pavitram sarvadl jalam. BK 84c/d
Samhita˜:
divlrkaras´misamspa¯˜stam rltrau naksatraras´mibhir´. YS 64a/b
sandhyobhayos´ ca sandhylylr´ pavitram sarvadl jalam. YS 64c/d
Laghu:
divl shrylms´ubhis taptam rltrau naksatramlrutair´. LY 96a/b
samdhyayor apy ubhlbhylm ca pavitram sarvadl jalam. LY 96c/d

Zu SY 4:
Laghu:
svabhlvayuktam avylptam amedhyena sadl s´uci. LY 97a/b
bhln˜e¯`astham dharan˜i¨stham vl pavitram sarvadl jalam. LY 97c/d

Zu SY 5:
Laghu:
s´vas´a¯˜gllaplavangldyair mlnusais´ ca ratim vinl. LY 25a/b
dastar´ snltvl s´ucir´ sadyo divl samdhylsu rltrisu. LY 25c/d

Zu SY 6:
Laghu:
ajo¯lnld brlhman˜o bhuktvl can˜e¯`lllnnam kadlcana. LY 26a/b
gomhtraylvaklhlro mlslrdhena vis´udhyati. LY 26b
ParS:
bhunkte 'jo¯lnld dvijas´resthas´ can˜e¯`lllnnam kathamcana. ParS 6,32a/b
gomhtraylvaklhlro das´arltren˜a s´udhyati. ParS 6,32c/d
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Zu SY 7:
BŸhat:
jallgnibandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´. BY 1,3a/b
visaprapannagltrls´ ca s´astraghlthatls´ ca ye. BY 1,3c/d
BKurz:
jallgnibamdhanabhrastlr´ pravrajyo nlsiklcyutlr´. BK 3a/b
visaprapatanaprlyas´astrapltahatls´ ca ye. BK 3c/d
Samhita˜:
jallgnyudvandhanabhrastlr´ prabrajylnas´anacyutlr´. YS 2a/b
visaprapatanaprlyas´astraghltacyutls´ ca ye. YS 2c/d
Laghu:
jalldyudbandhanabhrastlr´ prarajylnls´akacyutlr´. LY 22a/b
visaprapatanaprlyas´astraghltahatls´ ca ye. LY 22c/d
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,292:
jallgnyudbandhanabhrastlr´ pravrajylnls´akacyutlr´.
visaprapatanaprlyas´astraghltls´ ca ye cyutlr´.

Zu SY 8:
BŸhat:
navaite pratyavasitlr´ sarvadharmabahiska¯˜tlr´. BY 1,4a/b
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena ca. BY 1,4b
BKurz:
nlv ete pratyavasitlr´ sarvadharmabahir´ka¯˜tl. BK 4a/b
clmdrlyan˜ena s´udhyamte taptaka¯˜chradvayena tu. BK 4c/d
Samhita˜:
sarve te pratyavasitlr´ sarvalokavahiska¯˜tlr´. YS 3a/b
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena vl. YS 3c/d
Laghu:
navaite pratyavasitlr´ sarvalokabahiska¯˜tlr´. LY 23a/b
clndrlyan˜ena s´udhyanti taptaka¯˜cchradvayena vl. LY 23c/d
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,292:
sarve te pratyavasitlr´ sarvalokavigarhitlr´.
clndrlyan˜ena s´udhyeyus taptaka¯˜cchradvayena vl.

Zu SY 9:
BŸhat:
ubhaylvasitlr´ plpl ye s´lmas´aball cyutlr´. BY 1,5a/b
indudvayena s´udhyanti dattvl dhenum tathl va¯˜sam. BY 1,5c/d
BKurz:
ubhayo vis´itlr´ plplr´ vedasylsabala cyutar´. BK 5a/b
aimdavena na vidyamti datvl dhenum tathl va¯˜sam. BK 5c/d
Samhita˜:
ubhaylvasitlr´ plpl ye grlmyas´aran˜acyutlr´. YS 4a/b
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indudvayena s´udhyanti dattvl dhenum tathl va¯˜sam. YS 4c/d
Laghu:
ubhaylvasitar´ plpar´ s´ylmlc chabalaklc cyutar´. LY 24a/b
clndrlyan˜lbhylm s´udhyeta dattvl dhenum tathl va¯˜sam. LY 24c/d

Zu SY 10:
BŸhat:
gobrlhman˜ahatam dagdham ma¯˜tam udbandhanena tu. BY 1,6a/b
pls´am chittvl tatas tasya taptaka¯˜cchradvayam caret. BY 1,6c/d
BKurz:
gobrlhman˜ahatam dagdhl ma¯˜tam udbamdhanena vl. BK 6a/b
prlyas´cittam tathl prlptam carec clmdrlyan˜am vratam. BK 6c/d
Samhita˜:
gobrlhman˜ahanam dagdhl ma¯˜tam udvandhanena ca. YS 5a/b
pls´am tasyaiva chittvl tu taptaka¯˜cchram samlcaret. YS 5c/d
Laghu:
gobrlhman˜aga¯˜ham dagdhl ma¯˜tam codbandhanldinl. LY 27a/b
pls´lm chittvl tathl tasya ka¯˜cchram ekam cared dvijar´. LY 27c/d
ViS:
udbandhanama¯˜tasya yar´ pls´am chindylt sa taptaka¯˜cchren˜a s´udhyati. ViS 22,58
Ma˜dhava zu ParS 5,3:
gobrlhman˜ahatam dagdhvl mrtam udbandhanena ca.
pls´lms´ cchitvl tathl tasya ka¯˜cchram slntapanam caret.

Zu SY 11:
BŸhat:
ka¯˜mibhir brahmasamyuktam maksikais´ copaghltitam. BY 1,7a/b
ka¯˜cchrlrdham samprakurvi¨ta s´aktyl dadylt tu daksin˜lm. BY 1,7c/d
BKurz:
ka¯˜bhivran˜asambhhtair´ paksan˜ais´ copaghltitar´. BK 7a/b
ka¯˜chrlrddham ca prakurvi¨ta s´aktyl dadylc ca daksin˜lm. BK 7c/d
Samhita˜:
ka¯˜mibhir vran˜asambhhtair maksikls´vopaghltitar´. YS 6a/b
ka¯˜cchrlrddham samprakurvi¨ta s´aktyl dadylt tu daksin˜lm. YS 6c/d
Laghu:
ka¯˜mibhir vran˜asambhhtair maksiklbhis´ ca pltitair´. LY 62a/b
ka¯˜cchrlrdham samprakurvi¨ta s´aktyl dadylc ca daksin˜lm. LY 62c/d

Zu SY 14:
BŸhat:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm tanaylglminlm tathl. BY 2,2a/b
ajo¯lnlt ka¯˜cchram uddistam jo¯ltvl caiva vratadvayam. BY 2,2c/d
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BKurz:
klplliklnna ksan˜am tan nlri¨glminl tathl. BK 18a/b
jo¯lnlc clmdrlyan˜am kurylt dajo¯lnld aivadevayam. BK 18c/d
Laghu:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm tan nlri¨glminlm tathl. LY 29a/b
ka¯˜cchrlbdam lcarej jo¯lnld ajo¯lnld aindavadvayam. LY 29c/d
Ma˜dhava zu ParS 10,11-12:
klplliklnnabhokta¯`n˜lm tan nlri¨glminlm tathl.
jo¯lnlt ka¯˜cchrlbdam uddistam ajo¯lnld aindavadvayam.

Zu SY 15:
BŸhat:
surlylr´ sampraplnena gomlmsabhaksan˜e ka¯˜te. BY 2,3a/b
taptaka¯˜cchram cared vipro mauo¯ji¨homena s´udhyati. BY 2,3c/d
BKurz:
surlm ca madyaplnam ca gatvl gomlmsabhaksan˜am. BK 25a/b
taptaka¯˜chram cared vipre maumji¨mohena s´udhyati. BK 25c/d
Samhita˜:
surlnyamadyaplnena gomlmsabhaksan˜e ka¯˜te. YS 11a/b
taptaka¯˜cchram cared vipras yat plpas tu pran˜as´yati. YS 11c/d
Laghu:
agamylgamane vipro madyagomlmsabhaksan˜e. LY 30a/b
taptaka¯˜cchrapariksipto maurvi¨homena s´udhyati. LY 30c/d
Ma˜dhava zu ParS 11,1:
asuramadyaplne ca ka¯˜te gobhaksan˜e 'pi vl.
taptaka¯˜cchrapariklisto mauo¯ji¨homena s´uddhyati.

Zu SY 16:
BŸhat:
prlyas´cittam upakramya kartl yadi vipadyate. BY 2,7a/b
phtas tad ahared vlpi ihaloke paratra ca. BY 2,7c/d
BKurz:
prlyas´citte 'vivasite karttl yadi vipadyate. BK 29a/b
ma¯˜tas tad ahar evlyam ihaloke paratra ca. BK 29c/d
Samhita˜:
prlyas´citte hy upakrlnte kartl yadi vipadyate. YS 12a/b
phtas tad ahar evlpi ihaloke paratra ca. YS 12c/d
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,244:
prlyas´citte 'vyavasite kartl yadi vipadyate.
s´uddhas tad ahar evlslv ihaloke paratra ca.
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Zu SY 17:
BŸhat:
ylvad ekar´ pa¯˜thagbhlvyar´ prlyas´cittam na sevate. BY 2,8a/b
apras´astl na te spa¯˜s´yls te sarve 'pi vigarhitlr´. BY 2,8c/d
BKurz:
ylvad eko pa¯˜thak dravya prlyas´cittam na sevate. BK 30a/b
apras´astlm na samspars´lt eslm svarge 'pi garhitlr´. BK 30c/d
Samhita˜:
ylvad ekar´ pa¯˜thak dravyar´ prlyas´cittena s´udhyati. YS 13a/b
aparls te na ca spa¯˜s´yls te 'pi sarve vigarhitlr´. YS 13c/d

Zu SY 18:
BŸhat:
abhojyls´ clpratigrlhylsampanktylvivlhiklr´. BY 2,9a/b
phyante tu vrate ci¨rn˜e sarve te 'rikthabhlginar´. BY 2,9c/d
BKurz:
abhojyls´ ca pratiyljylr´ asambhlsyavivlhitlr´. BK 31a/b
phjyamte te vrate ci¨rn˜e sarve te 'riktabhljinar´. BK 31b
Samhita˜:
abhojyls´ clpratigrlhylsamplthylvivlhinar´. YS 14a/b
phyante 'nuvrate ci¨rn˜e sarve te 'a¯˜kthabhlginar´. YS 14c/d

Zu SY 19:
BŸhat:
as´i¨tyadhikavarsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. BY 3,3a/b
prlyas´cittlrdham arhanti striyo vyldhita eva ca. BY 3,3c/d
BKurz:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. BK 34a/b
prlyas´cittlrddham arhanti striyo vyldhita eva vl. BK 34c/d
Samhita˜:
as´i¨ti¨r yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. YS 17a/b
prlyas´cittlrddham arhanti striyo rogin˜a eva ca. YS 17c/d
ViS:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. ViS 54,33a/b
prlyas´cittlrdham arhati striyo rogin˜a eva ca. ViS 54,33c/d
A˜pS:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. A˜pS 3,6a/b
prlyas´cittlrdham arhanti striyo vyldhita eva ca. A˜pS 3,6c/d
AngS:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy hnasoe¯`as´ar´. AngS 33a/b
prlyas´cittlrdham arhanti striyo rogin˜a eva ca. AngS 33c/d
Ma˜dhava zu ParS 12,71-72:
as´i¨tir yasya varsln˜i bllo vlpy unasoe¯`as´ar´.
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prlyas´cittlrddham arhanti vyldhitas´ ca tathl striyar´.

Zu SY 20:
BŸhat:
hnaikldas´avarsasya pao¯cavarslt parasya ca. BY 3,1a/b
prlyas´cittam cared bhrltl pitl vlnyo 'pi blndhavar´. BY 3,1c/d
BKurz:
naikadas´avarsasya pamcavarslt parasya ca. BK 32a/b
prlyas´cittam caren mltapitl clnyo 'pi blmdhavar´. BK 32c/d
Samhita˜:
hnaikldas´avarsasya pao¯cavarslt parasya ca. YS 15a/b
prlyas´cittam cared bhrltl pitl vlnyo 'pi blndhavar´. YS 15c/d
Ma˜dhava zu ParS 12,71-72:
aphrn˜aikldas´lbdasya caturvarsldhikasya ca.
prlyas´cittam cared bhrltl pitlnyo vltha blndhavar´.

Zu SY 21:
BŸhat:
ato bllatarasylpi nlparldho na pltakam. BY 3,2a/b
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam na vidyate. BY 3,2c/d
BKurz:
ato bllaratasylsya nlparldho na pltakam. BK 33a/b
rljadame¯`o na tasylsti prlyas´cittam na cesyati. BK 33c/d
Samhita˜:
ato bllatarasylpi nlparldho na pltakam. YS 16a/b
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam na vidyate. YS 16c/d
Ma˜dhava zu ParS 12,71-72:
ato bllatarasylsya nlparldho na pltakam.
rljadan˜e¯`o na tasylsti prlyas´cittam ca nesyate.

Zu SY 23:
BŸhat:
goksattriyam tathl vais´yam s´hdram clpy anulomajam. BY 2,4a/b
jo¯ltvl vis´esen˜a tatas´ carec clndrlyan˜am vratam. BY 2,4c/d
BKurz:
glm ksatriyam tathl vais´yam s´hdram vlpy anulomajam. BK 26a/b
striyam hatvl vis´esen˜a carec clmdrlyan˜am va¯˜ti¨. BK 26c/d
Samhita˜:
yar´ ksatriyas tathl vais´yar´ s´hdras´ clpy anulomajar´. YS 8a/b
jo¯ltvl bhunkte vis´esen˜a carec clndrlyan˜am vratam. YS 8c/d
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Zu SY 23A:
BKurz:
eslm gatvl striyo mohld bhuttkl ca pratiga¯˜hyate. BK 70a/b
ajo¯lnld aimdavam kurylt jo¯lnlc clmdrlyan˜advayam. BK 70c/d
Laghu:
bhuktvl caislm striyo gatvl pi¨tvlpar´ pratiga¯˜hya ca. LY 34a/b
ka¯˜cchrlbdam lcarej jo¯lnld ajo¯lnld aindavadvayam. LY 34c/d

Zu SY 25:
Laghu:
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´. LY 31a/b
agnim pravis´ya s´udhyanti sthitvl vl mahati kratau. LY 31c/d
Apara˜rka zu Ya˜jDhS´ 3,221:
mahlpltakakartlras´ catvlro 'py avis´esatar´.
agnim pravis´ya s´udhyanti snltvl mahati vl kratau.

Zu SY 26:
Laghu:
rahasya karan˜e 'py evam mlsam abhyasya phrusar´. LY 32a/b
aghamarsan˜ashktam vl s´udhyed antarjale sthitar´. LY 32c/d

Zu SY 28:
BŸhat:
cln˜e¯`lliklsu nlri¨su dvijo maithunaklrakar´. BY 1,15a/b
ka¯˜tvlghamarsan˜am paksam s´udhyate ca payovratlt. BY 1,15c/d
BKurz:
cln˜e¯`lliklsu nlri¨su dvijlmaithunaglminar´. BK 16a/b
japtvlghamarsan˜am laksam s´uddhamti¨ha payo vratam. BK 16c/d

Zu SY 29:
BŸhat:
mltaram gurupatni¨m ca svaslram duhitlm tathl. BY 3,7a/b
gatvl tu pravis´ed agnim nlnyl s´uddhir vidhi¨yate. BY 3,7c/d
BKurz:
mltaram gurupatni¨ ca svastri¨ylm duhitl tathl. BK 24a/b
gatvl tu pravis´ed agnim nlnyat dvi vidhi¨yate. BK 24c/d
Laghu:
mltaram gurupatni¨m ca svasa¯˜duhitarau snuslm. LY 35a/b
gatvlitlr´ pravis´ed agnim nlnyl s´uddhir vidhi¨yate. LY 35c/d

Zu SY 32:
BKurz:
rajakas´ carmaklras´ ca nato burue¯`a eva ca. BK 69a/b
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kaivarttaneyabhillls´ ca saptaite hy amtyajlr´ sma¯˜tlr´. BK 69c/d
Samhita˜:
rajakas´ carmaklras´ ca nato vurue¯`a eva ca. YS 54a/b
kaivarttamedabhillls´ ca saptaite clntyajlr´ sma¯˜tlr´. YS 54c/d
Laghu:
rajakas´ carmaklras´ ca nato burue¯`a eva ca. LY 33a/b
kaivartamedabhillls´ ca saptaite antyajlr´ sma¯˜tlr´. LY 33c/d
Atri:
rajakas´ carmaklras´ ca nati¨ burue¯`a eva ca. Atri 197a/b
kaivartamedabhillls´ ca saptaite clntyajlr´ sma¯˜tlr´. Atri 197c/d
AngS:
rajakas´ carmaklras´ ca nato burue¯`a eva ca. AngS 3a/b
kaivarttamedabhillls´ ca saptaite clntyajlr´ sma¯˜tlr´. AngS 3c/d

Zu SY 32A:
Samhita˜:
eslm gatvl tu yoslm vai taptaka¯˜cchram samlcaret. YS 55

Zu SY 32B:
BŸhat:
cln˜e¯`llamhrtikl ye ca ye ca samki¨rn˜ayonayar´. BY 1,14a/b
teslm dattvl ca bhuktvl ca taptaka¯˜cchram samlcaret. BY 1,14c/d
BKurz:
clme¯`llapatitlnlm tu ye ca samki¨rn˜ayonayar´. BK 14a/b
teslm gatvl na bhutkl ca taptaka¯˜chram samlcaret. 15c/d

Zu SY 33:
Laghu:
bhuktvl caislm striyo gatvl pi¨tvlpar´ pratiga¯˜hya ca. LY 34a/b
ka¯˜cchrlbdam lcarej jo¯lnld ajo¯lnld aindavadvayam. LY 34c/d
Atri:
eslm gatvl striyo mohld bhuktvl ca pratiga¯˜hya ca. Atri 198a/b
ka¯˜cchrlbdam lcarej jo¯lnld ajo¯lnld aindevadvayam. Atri 198c/d

Zu SY 36:
Ma˜dhava zu ParS 10,4-5:
lrhe¯`hapatitlj jlto brlhman˜ylm s´hdrajas´ ca yar´.
can˜e¯`llau tlv ubhau proktau sagotrld yas´ ca jlyate.
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Anhang 2: Konkordanz der Verse aus den untersuchten fu¨nf Versionen der Yamasma¯˜ti
Der Textvergleich geht von der umfangreichsten Version, Ba¯˜hat, aus. Die folgenden Spalten enthalten von links
nach rechts die Numerierung u¨bereinstimmender Verse in den anderen Versionen, wobei BKurz die ho¨chste und
Laghu die niedrigste Anzahl an u¨bereinstimmenden Versen mit Ba¯˜hat aufweist.

Die letzte Spalte weist Parallelen in anderen dharmas´lstra-Texten, sowie Zitate in anderen dharmas´lstras,
Kommentaren und nibandhas aus. Angaben zu Zitaten erscheinen fettkursiv. 

In den Fällen, wo nicht eindeutig zu entscheiden ist, ob es sich um eine Parallele oder nur um einen Vers mit
ähnlichem Inhalt handelt, steht die Stellenangabe in eckigen Klammern. 

Ba¯˜had BKurz Samhitl Su¨d Laghu Andere

1,1 1 1 - - -

1,2 2 - - - Atri 67; ParS 5,7; [Va˜sDhS´ 23,31]

- - - - 4 A˜pS 9,1

- - - - 5 ParS 6,22c

- - - - 6 [Manu 11,119]

- - - - 11 Atri 272

- - - - 14 A˜pS 7,13

- - - - 18 [Manu 9,86a]

- - - 1,4 97 -

- - - 1,5 25 -

- - - 1,6 26 ParS 6,32

1,3 3 2 1,7 22 Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,292

1,4 4 3 1,8 23 Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,292

1,5 5 4 1,9 24 -

1,6 6 5 1,10 27 [ViS 22,58]; Mldhava zu ParS 5,3

1,7 7 6 1,11 62 -

- - 7 - - BDhS 1.5.11,37a; ParS 6,48a

1,8 8 - - - ParS 6,26; SamS 188; Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 1.7,191

1,9 9 - - - ParS 6,27; LiS 81

1,10 10 - - - ParS 6,28; LiS 82

1,11 97b/98a - - - ParS 6,29; LiS 83; AngS 6; A˜pS 1,20; A˜pS 4,2

1,13 11 - - - Va˜sDhS´ 27,13-14; Manu 11,212; ParS 10,29, 11,29a;
S´anS 18,8

- 12 - - - ParS 11,31-32

- 13 - - - ParS 11,32-33

1,14 14b/15a - 1,32a/b - -
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Ba¯˜had BKurz Samhitl Su¨d Laghu Andere

- 15 - - - Va˜sDhS´ 21,21; ViS 46,11; ParS 4,6; S´anS 18,4; LiS 66

1,15 16 - 1,28 - -

2,1 17 - - - SamS 155

2,2 18 - 1,14 29 Mldhava zu ParS 10,11-12

- 20 - - - ParS 10,15; ViS 53,7

2,3 25 11 1,15 30 Mldhava zu PS 11.1

2,4 26 8 1,23 - -

2,5 28 9 - - ParS 10,3; Mldhava zu ParS 10,2

2,6 27 10 - - ParS 10,2; Atri 112; Mldhava zu ParS 10,2

2,7 29 12 1,16 - Aparlrka zu Ya˜jDhS´ 3,244

2,8 30 13 1,17 - -

2,9 31 14 1,18 - -

3,1 32 15 1,20 - Mldhava zu ParS 12,71-72

3,2 33 16 1,21 - Mldhava zu ParS 12,71-72

3,3 34 17 1,19 - ViS 54,33; AngS 33; Mldhava zu ParS 12,71-72

- - - 1,25 31 Aparlrka zu Ya˜jDhS´ 3,221

- - - 1,26 32 -

3,5 23 - - - -

3,7 24 - 1,29 35 -

3,8 35 18 - - ParS 7,11a

3,9 36 19 - - -

3,10 37 20 - - ParS 11,22; Ya˜jDhS´ 1,166; ViS 57,16; [Manu 4.253]

3,11 38 21 - - -

3,12 - 26 - - Manu 11,178; ParS 7,10; ViS 53,9

3,15 - 28 - - Manu 3,19; KKT2:43

3,16 42 35 - - -

3,17 43 36 - - KKT4:98

3,18 - - - - ViS 24,41; Mldhava zu ParS 1,33; [KKT2:50]

3,19 41 24 - - ParS 7,9

3,20 39 22 - - ParS 7,7; Mldhava zu ParS 1,33

3,21 - - - - ParS 7,6; SamS 66

3,22 - 23 - - ParS 7,8, SamS 67



Anhang 2: Verskonkordanz 127

Ba¯˜had BKurz Samhitl Su¨d Laghu Andere

3,23 44 37 - - VlsDhS´ 2,41; BDhS 1.5.10,23-2; KKT2:215, 350;
KKT4:99.

3,27 45 38 - - Va˜sDhS´ 11,32; Manu 3,237; A˜pS 9,10; KKT4:187

3,28 46 39 - - Va˜sDhS´ 11,33; KKT4:187

3,29 - 40 - - Manu 3,133

3,32 - - - - [Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 1,252-53]

3,34 - 29 - - -

3,35 - 30 - - -

3,36 - 31 - - -

3,37 - 32 - - -

3,38 - 33b - - -

3,39 - - - - [Atri 348]

3,41 - - - - VlsDhS´ 11,20; Atri 348; LiS 28

3,44 47 41 - - ParS 7,22, AngS 10, 39; A˜pS 9,33; LiS 84b

- 49 42 - 15 AngS 11; ParS 7;23; LiS 81

3,59 54a 43a - - -

3,60 54b 43b - - -

3,61 55 44 - - A˜pS 9,9

- 56 45 - - -

3,62 57 46 - - -

3,63 58 47 - - Atri 116; A˜pS 9,6

- 60 49 - - -

- 61 - - - Atri 164; [ParS 1,51]

- 62 - - - ParS 1,50

- 63 - - - ParS 1,53

- 64 50 - - ParS 7,32

- 65 51 - - BDhS 1.5.8,53-2

- 67 52 - - ParS 7,37

- 68 53 - - ParS 7,21[???XXX]

- 69 54 1,32 33 Atri 197; AngS 3

- 70 55 1,33/
1,23a

34 Atri 198

3,64 72 56 - - -
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Ba¯˜had BKurz Samhitl Su¨d Laghu Andere

3,65 73 57 - - -

- - - 1,36 - Mldhava zu ParS 10,4-5

- - - - 38 [Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,289]

- - - - 39 [Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,289]

- - - - 40 [ParS 9,3]; Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,264/65

- - - - 41 [AngS 28; ParS 9,2]

3,66 74 - - - ParS 7,14; Atri 279

3,67 77 - - - ParS 7,15; Atri 280

3,68 78 58 - - ParS 7,16; Atri 281

- 79 59 - - -

- - - - 43 [ParS 9,11]

- - - - 46 ParS 9,9

- - - - 47 ParS 9,10

- - - - 49 ParS 9,22

- - - - 50 SamS 141; [Aparlrka zu Ya˜jDhS´. 3,264/65]

- - - - 52 ParS 9,25b

- - 61 - 12 -

- 81 [62] - - -

3,69 82 63 - - -

3,70 84 64 1,3 96 -

4,1 85 66 - - -

4,10 86 - - - -

4,11 87 68 - - -

- 89 - - - [ParS 9,4]

- 90 - - - [ParS 9,3]

- - 70 - - BKurz [MCB] 90

- 93 [72] - - -

4,15 - - - - ParS 8,39b

- - 72 - 53 ParS 9,12; A˜pS 1,33; LiS 80

4,16 94b/95a 73 - 55 ParS 9,54b/55a

4,17 95b 74 - 54 ParS 9,53b/54a; A˜pS 1,34

4,21 97b/98a 75 - - -
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Ba¯˜had BKurz Samhitl Su¨d Laghu Andere

- 99 - - - [ParS 6,41b]

- - - - 56 ParS 9,51

- - - - 57 ParS 9,50

- - - - 61 ParS 10,4a/10,23a; 6,41b

- - 78 - - BKurz [MCB] 99

4,22 - - - - [Manu 9,235]

4,36 - - - - [Ya˜jDhS´ 1,72]

5,23 - - - - Ya˜jDhS´ 2,23b

5,24 - - - - Ya˜jDhS´ 2,23a; Ka˜tS 165a

5,25 - - - - Ka˜tS 165b; Ya˜jDhS´ 2,17a

5,26 - - - - Ya˜jDhS´ 2,17b

- - - - 67 [Va˜sDhS´ 6,17]

- - - - 68 Atri 45; LiS 1

- - - - 70 Atri 44b

- - - - 73 [ParS 11,37]

- - - - 77 Manu 5,66

- - - - 78 LiS 26

- - - - 79 BDhS 2.2.3,19; LiS 27

- - - - 81 Vis´varhpa zu Ya˜jDhS´. 1,252; Manu 3,147b; LiS 18

- - - - 86 LiS 25

- - - - 91 LiS 7

- - - 1,55 - ParS 9,46

- - - 1,57 - [Vya˜sa 61]

- - - 2,1 - [Manu 11,47]
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