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Vorwort
Da½Îins K¢vy¢dar¡a oder „Spiegel der Dichtkunst“ (zwischen ca. 650 und 800 n. Chr.) ist
eines der wichtigsten literaturtheoretischen Werke auf Sanskrit, das sich als grundlegend
und maßgeblich nicht nur für die Ästhetik literarischer Werke in Indien, sondern auch in
Tibet und in anderen Ländern Asiens erwiesen hat. Wegen der durchaus noch lebendigen
Tradition hat das Werk auch heute große Bedeutung für das tiefere Verständnis der indischen, tibetischen und überhaupt der asiatischen Literatur. Die Voraussetzung für die Benutzung und Auswertung eines Textes mit einer über tausendjährigen Überlieferungsgeschichte auf einer gesicherten Grundlage ist das Vorhandensein einer zuverlässigen
kritischen Ausgabe sowohl des Grundtextes als auch wenigstens eines alten autoritativen
Kommentarwerkes dazu.
Eine solche Ausgabe liegt allerdings immer noch nicht vor und stellt schon seit
langem ein deutlich zu spürendes Desideratum dar. Eine intensive Beschäftigung mit
diesem Werk wurde bereits 1863 ermöglicht, als TARKAV¨Gª¹A seine editio princeps veröffentlichte. Im Jahre 1890 erschien BÖHTLINGKs erste europäische Ausgabe des K¢vy¢dar¡a zusammen mit einer nicht ganz vollständigen deutschen Übersetzung des Werkes.
Dieser Publikation folgte eine Reihe weiterer Ausgaben des Textes, die jedoch nur wenig
Neues brachten und in einer unbefriedigenden Form und Dokumentation vorgelegt wurden. Alle modernen Ausgaben des Sanskrittextes des K¢vy¢dar¡a wurden mehr oder
weniger von der editio princeps beeinflußt, die ihrerseits einen Text präsentiert, der am
weitesten von dem anhand der heutzutage zugänglichen Materialien rekonstruierbaren
Archetypus entfernt ist. Auch THAKURs und JHAs Ausgabe (1957) des ältesten bekannten
K¢vy¢dar¡a-Kommentars des buddhistischen Gelehrten Ratna¡r¤jñ¢na (10. Jh.) – eines
Kommentarwerkes, das die literaturwissenschaftliche Beschäftigung in Tibet in höchstem
Maße beeinflußt hat – ist in erster Linie wegen des schlechten Zustands der einzigen für
diese Ausgabe benutzten Handschrift reich an Mängeln und noch dazu unvollständig.
Einen unbefriedigenden Zustand weist auch die einzige zeitgenössische zweisprachige Ausgabe (Sanskrit-Tibetisch) des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË, der tibetischen Übersetzung der Poetik, auf, die von BANERJEE 1939 herausgegeben wurde. Bei
allen anderen modernen tibetischen Textausgaben handelt es sich um photomechanisch
reproduzierte oder neue Abschriften älterer Manuskripte und Blockdrucke, einschließlich
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zahlreicher Kommentare. Das älteste und wichtigste Kommentarwerk stellt darunter die
DpaË Â¤k¢ des DpaË Lo ts¢ ba Blo gros brtan pa (1276&1342) dar, die in einer einzigen
Handschrift zugänglich ist und bisher kaum studiert worden war.
In meiner Magisterarbeit, die nunmehr auch in Buchform vorliegt, habe ich die
nepalesische und tibetische Überlieferung des „Spiegels der Dichtkunst“ dargestellt und
eine kritische Ausgabe des 105 Strophen umfassenden 1. Kapitels namens „Die Unterscheidung der Stilarten“ (Sanskrit und Tibetisch) samt einer vollständigen deutschen
Übersetzung vorgelegt. Damit wurde der erste notwendige Schritt zur Erfüllung des Desideratums getan.
Mit der vorliegenden Arbeit wird der nächste Schritt auf diesem Wege unternommen. Hier wird zum ersten Mal eine kritische Ausgabe des 3. Kapitels namens „Die
Unterscheidung der Lautfiguren und der Fehler“ zusammen mit der tibetischen Übertragung, dem Sanskrit-Kommentar des Ratna¡r¤jñ¢na, dem tibetischen Kommentar des DpaË
Lo ts¢ ba, einer deutschen Übersetzung des Sanskrit-Grundtextes, einer Faksimile-Ausgabe nebst einer diplomatischen Abschrift und aller notwendigen zusätzlichen Apparate
vorgelegt. Es handelt sich daher um eine Fortsetzung und zugleich auch Erweiterung
meiner früheren Arbeit. Diese Veröffentlichung stellt die überarbeitete und erweiterte
Fassung einer Dissertation dar, die ich am 15. April 2004 dem Fachbereich 10 „Fremdsprachliche Philologien“ der Philipps-Universität Marburg vorgelegt hatte.
Dafür, daß im Anschluß an die Ausgabe des 1. Kapitels nicht zunächst das 2. Kapitel bearbeitet wurde, gibt es mehrere Gründe. Nachdem die Überlieferungsgeschichte
des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË anhand des Textes des 1. Kapitels einigermaßen
geklärt worden war, war es erforderlich, auch die Ausgabe der wichtigsten Kommentarwerke auf Sanskrit und auf Tibetisch & der Ratna¡r¤¿¤k¢ und der DpaË Â¤k¢ & in Angriff
zu nehmen. Da die alte nepalesische Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ lediglich zum 3. Kapitel
größtenteils erhalten ist und außerdem gerade in diesem Abschnitt eine große Textlücke
von THAKURs und JHAs editio princeps des Kommentars auszufüllen hilft, bot es sich an,
zunächst eine vollständige Ausgabe des 3. Kapitels anzufertigen. Dieses Kapitel erweist
sich inhaltlich als besonders reizvoll und wichtig für die indische und tibetische Literaturpraxis sowie für die allgemeine Literaturwissenschaft überhaupt. Es werden hier zum
einen die verschiedenen Arten der kunstvollen Lautfiguren (¡abd¢la¾k¢ra) klassifiziert
und vorgeführt, und zum anderen werden die zehn Fehler (do¼a) in der Kunstdichtung genannt und veranschaulicht. Vor allem wegen der Schwierigkeiten und der Unsicherheiten,
die sich bei der Textinterpretation ergeben, hat das 3. Kapitel bisher jedoch nicht die Beachtung gefunden, die es eigentlich verdient. Schließlich eignete sich das 3. Kapitel, das
mit seinen 187 Strophen nur knapp halb so umfangreich ist wie das 2. Kapitel, auch unter
praktischen Gesichtspunkten besser dazu, zum Gegenstand einer Dissertation gemacht zu
werden, da die Fertigstellung der Ausgabe eines noch umfangreicheren Textes in dem vorgesehenen zeitlichen Rahmen kaum möglich gewesen wäre.
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1. EINLEITUNG

.

1.1 Das dritte Kapitel des K¢vy¢dar¡a
Das dritte Kapitel von Da½Îins K¢vy¢dar¡a ist nicht nur der sprachlich anspruchsvollste
und schwierigste Teil dieser Poetik, sondern auch vom Inhalt her der reizvollste. Um das
Verständnis der in diesem Kapitel behandelten poetologischen Themen zu erleichtern und
einen genaueren Eindruck von Da½Îins Darstellung zu ermöglichen, lohnt es sich, zunächst die Frage nach dem Inhalt und der Organisation des Kapitels zu klären. Vor diesem
Hintergrund läßt sich dann der Titel des 3. Kapitels besprechen, der in den Handschriften
in unterschiedlichem Wortlaut überliefert wird.1 Auch wenn es sich als unmöglich erweisen wird, sicher zu entscheiden, wie der Autor das 3. Kapitel seiner Poetik genannt hat,
kann man zumindest über das Alter der Varianten spekulieren. Darüber hinaus kann noch
die Frage beantwortet werden, welcher Titel inhaltlich am besten paßt.
1.1.1 Inhalt
Es ist wichtig, den Inhalt des 3. Kapitels zuerst unabhängig von der literarischen Tradition
vor und nach Da½Îin zu untersuchen, damit ein unvoreingenommenes Urteil formuliert
werden kann. Dieses Verfahren empfiehlt sich deshalb, weil in der langen indischen literaturwissenschaftlichen Tradition gleichlautende Termini technici (wie z. B. du¼kara, prahelik¢ u. ä.) unterschiedlich verstanden und verwendet wurden. Das Heranziehen von
Werken anderer Poetiker birgt daher die Gefahr, daß Da½Îins eigene poetologische Theorie verzerrt oder sogar mißverstanden wird. Deshalb sollte man zunächst versuchen, allein
anhand von Da½Îins Poetik festzustellen, wie der Autor selbst die jeweiligen Begriffe aufgefaßt hat und was für eine Theorie dahinter steckt. Eine solche Untersuchung sorgt dafür,
daß man sich bei nachfolgenden vergleichenden Studien auf festerem Boden bewegt.
Im 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a können zwei Hauptteile (K¨ 3.1&124 und 3.125&
185) und eine Zusammenfassung (K¨ 3.186&187) deutlich abgegrenzt werden. Das 3. Kapitel beginnt mit einer ausführlichen Analyse der verschiedenen Arten der Yamakas.2 Die

1
2

Vgl. dazu DIMITROV 2002b, § 1.2.2, insbesondere S. 10, Anm. 22.

BÖHTLINGK übersetzt den Begriff „Yamaka“ in seiner deutschen Übertragung des K¢vy¢dar¡a
nicht und führt ihn statt dessen als Terminus technicus ein, was mir ebenfalls am sinnvollsten erscheint (vgl.
pw, s. v. yamaka- 4b „Wiederkehr gleichlautender Silben, Agnominatio, Paronomasie“). BELVALKAR verwendet in seiner englischen Übersetzung die Entsprechung „chime“ (s. BELVALKAR 1924, S. 51 ff.). GEROW
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Definition dieser Lautfigur selbst hat Da½Îin bereits im 1. Kapitel des K¢vy¢dar¡a gegeben, und zwar bei der Besprechung des vierten Vorzugs „süßer Klang“ (m¢dhurya) des
Vaidarbha-Stils:
¢v²ttim eva sa¾gh¢tagocar¢¾ Yamaka¾ viduÀ (K¨ 1.61ab)
„Nur diejenige Wiederholung, die eine Gruppe [von Lauten] betrifft, ist [den Gelehrten] als Yamaka bekannt.“3
Die enorme Anzahl (atyantabahavaÀ, K¨ 3.3a) denkbarer Arten von unmittelbaren und
mittelbaren (d. h. nach Einschub anderer Silben erfolgenden) Yamakas kann in sieben
Hauptgruppen eingeteilt werden (K¨ 3.2cd):
1. Yamaka am Anfang (¢diyamaka)
2. Yamaka in der Mitte (madhyayamaka)
3. Yamaka am Ende (antayamaka)
4. Yamaka in der Mitte und am Ende (madhy¢ntayamaka)
5. Yamaka am Anfang und in der Mitte (madhy¢dyayamaka)
6. Yamaka am Anfang und am Ende (¢dyantayamaka)
7. Yamaka überall (sarvataÀ)

schlägt die Wiedergabe „cadence“ als „a more appropriate rendering“ im Vergleich zu „that somewhat inexact name “word play” in English“ vor (s. GEROW 1971, S. 223, s. v. yamaka).
3

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 184&185 und 222. In seinem Glossary of Indian Figures of Speech
definiert GEROW das Yamaka folgendermaßen: „a figure in which a part of a verse, specified either as to
length or position or both, is repeated within the confines of the same verse, usually in such a way that the
meaning of the two readings is different; word play (one of the meanings usually given to paronomasia)“
(GEROW 1971, S. 223, s. v. yamaka). Dort findet sich auch eine ausführliche Übersicht der verschiedenen
Yamaka-Formen, die in den indischen Poetiken gelehrt werden (GEROW 1971, S. 223&238). Die wichtigsten
unter den alten Werken, in denen das Yamaka besprochen wird, sind, abgesehen vom K¢vy¢dar¡a, N¢¿ya¡¢stra XVI.59&86 (Ed. RAMAKRISHNA KAVI 1934, S. 326&331; Ed. JOSHI 1988, S. 237&240; Übers.
GHOSH 1950, S. 311&315), Bh¢mahas K¢vy¢la¾k¢ra 2.9&18 (Ed. ¹ARM¨/UP¨DHY¨YA 1928, S. 8&10), V¢manas K¢vy¢la¾k¢ras¦tra 4.1.1&7 (Ed. CAPPELLER 1875, S. 36&39; Ed. BALASUBRAHMANYAM 1909,
S. 98&107), Rudra¿as K¢vy¢la¾k¢ra 3.1&59 (Ed. DURG¨PRAS¨D/PAÍ¹ªKAR 1928, S. 21&35) und Agnipur¢½a 343.12&17 (Ed. UP¨DHY¨YA 1966, S. 497&498; Übers. GANGADHARAN 1987, S. 934&935). JENNER bietet eine Übersicht der in diesen Werken sowie in Bha¿¿ik¢vya 10.2&21 (Ed. JOSHI/JOSHI 1900, S. 292&302)
und in Mamma¿as K¢vyaprak¢¡a 9.83.360&368 (Ed. JHA 1967, S. 325&329) exemplifizierten Yamakas (s.
JENNER 1968, S. 136&148). SÖHNEN hat die aufgestellten Theorien und Beispiele der Yamakas verglichen
und versucht, sie systematisch darzustellen (vgl. SÖHNEN 1995, S. 495&520). In LIENHARDs A History of
Classical Poetry findet man einen kurzen Überblick über die Kunstdichtungen, die mehrere YamakaStrophen enthalten, sowie über die sog. Yamakak¢vyas, die ausschließlich aus Yamakas bestehen (s. LIENHARD 1984, S. 222&223; vgl. auch LIENHARD 1996, S. 9&38).
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Davon veranschaulicht Da½Îin nur die erste Gruppe nahezu vollständig, nämlich die Yamakas am Anfang eines Strophenviertels (K¨ 3.4&37).4 Danach, ab K¨ 3.38 bis 3.72, gibt
der Gelehrte „aus Furcht vor [übertriebener] Ausführlichkeit“ (prapañcabhay¢t), wie er
selbst betont, nur einige wenige (ke cana, K¨ 3.38) Beispiele für die anderen Unterarten
der Yamakas. An dieser Stelle macht Da½Îin die wichtige Bemerkung, daß diese Beispiele
allesamt zu den schwierigen Figuren gehören. Vergleicht man nun die Strukturen in den
Strophen ab K¨ 3.39 bis 3.72 mit denjenigen in den Strophen bis K¨ 3.36, so stellt sich
heraus, daß es auch unter den Strophen mit den Yamakas am Anfang völlig analoge Strukturen gibt. Demzufolge muß Da½Îin diese Figuren ebenfalls für schwierig gehalten haben.5 Andererseits ist nicht zu bezweifeln, daß er die meisten der in den Strophen von K¨
3.4 bis 3.36 exemplifizierten Yamaka-Figuren als leicht zu bilden betrachtet hat. Daß aber
in dem Abschnitt von K¨ 3.4 bis 3.36 nicht nur leichte, sondern auch schwierige Lautfiguren (darunter wenigstens K¨ 3.29 und 3.36) gezeigt werden, hat Da½Îin eigentlich
schon in der Einleitung zum 3. Kapitel ausdrücklich gesagt.6 Beachtenswert ist allerdings,
daß unser Autor nirgendwo in seiner Poetik näher erläutert, wo genau die Grenze zwischen den leichten und den schwierigen Figuren liegt.7 Dieses & vielleicht absichtliche &
4

Nach K¨ 3.26 fehlt ein Beispiel für die Struktur Aa1&Ab1&Ad1, und nach K¨ 3.34 ist noch ein
Beispiel für die Struktur AAa1&AAc1 : BBb1&BBd1 zu erwarten (vgl. § 1.1.3). Daß die Beispiele für die beiden Strukturen fehlen, ist sehr auffällig und erklärungsbedürftig. Es ist kaum anzunehmen, daß Da½Îin die
beiden Strophen absichtlich ausgelassen hat. Zwar könnte man ihr Fehlen darauf zurückführen, daß der
Autor sie schlicht vergessen hat, da aber Da½Îin sich grundsätzlich als ein konsequenter Systematiker auszeichnet, ist es vielleicht doch plausibler anzunehmen, daß die beiden Strophen verfaßt wurden, diese allerdings schon sehr früh in der Überlieferung verlorengegangen sind.
5

Vgl. zum einen Aa1&Ab1&Ac1&Ad1 (K¨ 3.29) und Aa3&Ab3&Ac3&Ad3 (K¨ 3.41) und zum anderen
AAa1&AAb1&AAc1&AAd1 (K¨ 3.36), AAa2&AAb2&AAc2&AAd2 (K¨ 3.39) und AAa3&AAb3&AAc3&AAd3 (K¨
3.42). Bei diesen Strukturen liegt der Unterschied lediglich in der Position innerhalb des Strophenviertels,
in der das Yamaka erscheint, ansonsten sind sie identisch. Die unterschiedliche Position, ob am Anfang, in
der Mitte oder am Ende, ändert kaum etwas am Schwierigkeitsgrad. Alle diese Figuren gelten als schwierig
zu bilden (du¼kara).
6

Vgl. sukar¢ du¼kar¢¡ caiva dar¡yante tatra ke cana (K¨ 3.3cd) „[Darunter gibt es solche, die]
leicht zu bilden [sind], und auch [solche, die] schwer zu bilden [sind]. Von diesen [leicht und schwer zu bildenden Unterarten] werden [hier nur] einige dargestellt.“ Daher kann man auch nichts gegen die Einordnung von K¨ 3.36 in die systematische Darstellung Da½Îins einwenden. SÖHNENs Zweifel an der richtigen
Stellung von K¨ 3.36 und ihre Erwartung, diese Strophe anderswo („in the du¼kara section“) zu finden,
sind gegenstandslos (vgl. SÖHNEN 1995, S. 514&515). Die Strophe, in der ein unmittelbares und mittelbares
Yamaka am Anfang aller vier Strophenzeilen exemplifiziert ist, steht an der einzig richtigen Stelle im K¢vy¢dar¡a. Genauso hinfällig ist auch SÖHNENs Bemerkung, daß „the p¢d¢nta example of the vyapeta category [i. e. K¨ 3.41] ... is not really ‘difficult’“ und „somehow out of place here, because of its simplicity“
(SÖHNEN 1995, S. 513 und 515).
7

SÖHNENs Annahme, daß die Wiederholung von ein und derselben Sequenz in allen vier Strophenzeilen das Kennzeichen von Da½Îins schwer zu bildenden Yamakas ist, erscheint mir nicht zwingend
genug (vgl. SÖHNEN 1995, S. 501, Anm. 12; auch S. 514, 518). Eine solche Hypothese läßt sich anhand des
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Versäumnis, eine genaue Grenze zu ziehen, hat den späteren Theoretikern bis hin zu den
modernen Interpreten viel Raum für weitgehende Deutungen und öfters auch für Verwirrung gegeben.8
Anschließend behandelt Da½Îin eine andere Art von Lautfiguren, nämlich die
Figuren mit Wiederholung von lautlichen Sequenzen in rückläufiger Richtung (K¨ 3.73&
77). Dabei handelt es sich um schwierige palindromartige Figuren. Da½Îin differenziert
diese Lautfiguren klar und deutlich von den linearen Yamakas, indem er die entsprechenden Beispiele mittels einer einleitenden Strophe (K¨ 3.73) einführt. Daher ist es angebracht, wenn auch wir die Klasse dieser Lautfiguren von der Klasse der linearen Yamakas
getrennt halten entgegen der verbreiteten Gepflogenheit von alten und modernen Theoretikern, beide in einen Topf zu werfen. Diese Klasse kann entsprechend der Natur dieser
Lautfiguren und in Übereinstimmung mit der Kommentar-Tradition (vgl. R¿. ad K¨ 3.73&
77) Pratilomayamaka („Yamaka [mit Wiederholung] in rückläufiger Richtung“) genannt
werden.
Danach finden sich fünf Strophen, in denen drei noch kompliziertere Bildungen,
jede für sich eine richtige tour de force, exemplifiziert werden (K¨ 3.78&82). Dies sind
die Gom¦trik¢-Figur „Ochsenpissen“ mit Gleichlaut der Silben, wenn die beiden Strophenhälften im Zickzack gelesen werden, die Ardhabhrama-Figur „halbe Umdrehung“
und die Sarvatobhadra-Figur „in jeder Hinsicht gut“. Diese ausgesprochen schwierigen
Figuren haben noch weniger mit den üblichen Yamakas zu tun und werden auch deswegen meistens getrennt klassifiziert. Da aber auch diese Figuren auf einer nicht linearen
Wiederholung von Sequenzen beruhen, wird klar, warum Da½Îin sie gleich nach den
Pratilomayamakas behandelt hat. Zu beachten ist, daß Da½Îin keine allgemeine Bezeichnung für diese Klasse gibt, während sie in der späteren Tradition unterschiedlich bezeichnet wird.9 Hier wurde der Begriff „Bandha“ („Bindung“) bevorzugt, und zwar vor allem
aufgrund der Tatsache, daß Ratna¡r¤jñ¢na als ältester bekannter Kommentator des K¢vy¢dar¡a diesen Begriff in der Erläuterung zu K¨ 3.78 verwendet hat.10 Es ist unzutreffend,

K¢vy¢dar¡a meiner Meinung nach nicht beweisen. Daher muß vorerst auch die Frage offen bleiben, ob
Da½Îin Strukturen wie z. B. AAa1 : BBb1 : CCc1 : DDd1 (K¨ 3.18), Aa1&Ab1 : Bc1&Bd1 (K¨ 3.30) oder
AAa1&AAb1 : BBc1&BBd1 (K¨ 3.34) für sukara oder & vielleicht eher & für du¼kara gehalten hat.
8

So hat ¹¨STRª nur teilweise recht, wenn er in der Einleitung zu seiner Hind¤-Übersetzung des
3. Kapitels die folgende Meinung vertritt: „¨c¢ryane pahle (4-37 ¡lokŒm) sukar yamak diye ha, uske b¢d
(38-77 ¡lokŒm) du¼kar.“ (¹. ¹¨STRª 1990, Bh¦mik¢, S. 7). Ähnlich geht auch SÖHNEN von falschen Prämissen aus, wenn sie annimmt, daß die Strophen von K¨ 3.4 bis 3.36 lediglich Beispiele für leicht zu bildende Yamaka-Figuren enthalten und daher eine „sukara section“ bilden (s. SÖHNEN 1995, S. 513&517).
9
10

Vgl. GEROW 1971, S. 175&189, s. v. citra.

Vgl. R¿. ad K¨ 3.78: tadvido gom¦trik¢bandhavedinaÀ. LIENHARD kommt zu dem Schluß, daß
„der Terminus ‘Bindung’ in diesem Fall nicht so sehr das Verflechten von Worten in die Form einer Strophe, sondern & genauer und wenigstens am Anfang der Entwicklung & ein magisches Binden, ein Fest-
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wenn man mit GEROW annimmt, daß Da½Îin das Wort du¼kara in K¨ 3.78d als Terminus
technicus verwendet hat. Nach GEROWs Überzeugung hat Da½Îin mit du¼kara die Klasse
der Lautfiguren bezeichnet, die „through a geometrical limitation of the sequence of their
syllables, can be read in more than one way to give the same meaning.“11 Da½Îin meint
jedoch lediglich, daß die Gomutrik¢ eine schwer zu bildende Lautfigur darstellt.12 Nach
dieser Auffassung hat der Autor das Wort du¼kara in demselben Sinn wie z. B. im Fall
von K¨ 3.3c, 3.38c, 3.83b, 3.96a und 3.186b verwendet.
Nach den Yamakas, Pratilomayamakas und Bandhas behandelt Da½Îin eine vierte
Art von Lautfiguren, nämlich die Figuren mit Beschränkung der Anzahl der Vokale, der
Laute mit einer bestimmten Artikulationsstelle und der Konsonanten (K¨ 3.83&95). Aus
einem gewissen Blickwinkel handelt es sich auch hier um eine unregelmäßige Wiederholung der beschränkten Vokale, der Laute mit einer bestimmten Artikulationsstelle und der
beschränkten Konsonanten. Ähnlich wie im Fall der linearen Yamakas gibt es auch bei
diesen Figuren leichte und schwierige Unterarten, wobei Da½Îin nur Beispiele für die
schwierigen Figuren gibt (vgl. K¨ 3.96ab). Hier erklärt der Autor schon ausdrücklich,
welche Art von Beschränkung er für schwierig hält. Das sind nämlich diejenigen Figuren,
die auf einer Beschränkung auf vier und weniger Vokale, Artikulationsstellen oder Konsonanten beruhen (K¨ 3.83). Die von Da½Îin selbst verwendete Bezeichnung für solche
Lautfiguren ist „Niyama“ („Beschränkung“).
Der erste Hauptteil des 3. Kapitels wird mit einer Besprechung der verschiedenen
Arten der Prahelik¢s13 abgeschlossen (K¨ 3.96&124). Unter Prahelik¢ versteht Da½Îin
eine absichtlich änigmatisch formulierte Rede, die grundsätzlich in drei verschiedenen
Situationen zur Anwendung kommt. Als erstes werden die Prahelik¢s als unterhaltsamer
Zeitvertreib in geselligen Versammlungen scharfsinniger Menschen verwendet, indem den
kundigen Rezipienten die Denkaufgabe gestellt wird, ein ausgeklügeltes Rätsel zu lösen.

bannen einer Person, eines Gegenstands usw. durch so beschaffene citra-Figuren“ bedeutet (LIENHARD
1996, S. 39&40). Hier sei noch auf den von LIENHARD aufgezeigten Zusammenhang zwischen den BandhaFiguren und den indischen Armeeformationen hingewiesen (s. LIENHARD 1996, S. 40&48).
11

GEROW 1971, S. 176, s. v. citra.

12

K¨ 3.78cd: gom¦triketi tat pr¢hur du¼kara¾ tadvido ... „... so nennen die Sachkundigen eine
derartige schwer zu konstruierende [Bildung] „Gom¦trik¢“ („Ochsenpissen“) ...“ So scheint auch Ratna¡r¤jñ¢na diese Strophenhälfte verstanden zu haben (vgl. R¿. ad K¨ 3.79). Im Kommentar zu K¨ 3.81&81 bezieht er du¼kara jedoch eher als Terminus technicus auf Ardhabhrama und Sarvatobhadra (vgl. Agnipur¢½a
343.32&33a, Ed. UP¨DHY¨YA 1966, S. 498; s. GEROW 1971, S. 183&184, s. v. du¼kara ad citra).
13

BÖHTLINGK übersetzt Skt. prahelik¢- in seiner deutschen Übertragung des K¢vy¢dar¡a mit
„Rätsel“ (vgl. pw, s. v. prahelik¢- „Räthsel, räthselhafte Sprechweise“). In dieser Arbeit ziehe ich allerdings
vor, das Wort „Prahelik¢“ als Terminus technicus unübersetzt zu lassen. GEROW gibt die folgende Definition der Prahelik¢: „a puzzle, riddle, conundrum; a phrase, statement, or question constructed deliberately
so that its meaning shall be misconstrued, but in some way intimating a solution to the difficulty thus
created.“ (GEROW 1971, S. 210, s. v. prahelik¢).
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Dies gibt sowohl dem Fragesteller als auch dem Antwortenden eine gute Gelegenheit, auf
angenehmste Weise ihre Fachkenntnisse zu demonstrieren und zu erweitern.14 Als zweites
werden die Prahelik¢s in Form eines verschlüsselten Codes beim vertraulichen Gespräch
unter Eingeweihten im Beisein vieler anderer Leute verwendet. Schließlich gebraucht man
witzige Prahelik¢s, um andere einfach aus Spaß zu verwirren (K¨ 3.97). Da½Îin führt insgesamt sechzehn verschiedene Prahelik¢s vor (K¨ 3.96&124). Es ist wichtig, auf die einleitenden Worte in K¨ 3.96cd aufmerksam zu machen. Dort wird gesagt, daß nun die Behandlung der Prahelik¢s folgt. Es entsteht dabei der Eindruck, daß der Autor die Prahelik¢s nicht mehr aus demselben Blickwinkel der leicht und schwierig zu bildenden Lautfiguren betrachtet. Eher behandelt er die Prahelik¢s als ein selbständiges Gebiet in der
Sanskrit-Poetik. Jedenfalls liefert Da½Îin keine eindeutige Erklärung hinsichtlich der Beziehung der Prahelik¢s zu den anderen Arten der Lautfiguren.15
Es muß also problematisiert werden, warum der Autor die Prahelik¢s genau an
dieser Stelle behandelt und wie er sich ihre Beziehung zum übrigen Material in diesem
Kapitel seiner Poetik vorgestellt hat. Wahrscheinlich hat Da½Îin hier nichts anderes gemacht, als sich nach der Tradition zu richten. Er weist ja selbst auf die früheren Lehrer
hin, in deren verschollenen Werken die Prahelik¢s offenbar noch detaillierter behandelt

14

Das älteste bekannte Werk, in dem solche Prahelik¢s gelehrt und veranschaulicht werden, ist
Dharmad¢sas Vidagdhamukhama½Îana (zwischen 630 und 950 n. Chr.); s. KRAAZ 1968. Kürzlich hat HAHN
Ratn¢kara¡¢ntis Vidagdhavism¢pana (zwischen 975 und 1050 n. Chr.) dem interessierten Publikum vorgestellt und die ersten 60 Strophen zusammen mit dem Kommentar Vidagdhavism¢pana¿ippita des Pa½Îita
!¡oka herausgegeben und in deutscher Übersetzung vorgelegt (s. HAHN 2002, S. 3&81). Dieses höchst raffinierte Werk enthält insgesamt 179 Strophen mit einer Reihe ganz ausgefallener Prahelik¢s.
15

In diesem Zusammenhang muß auch auf Bh¢mahas K¢vy¢la¾k¢ra 2.19 hingewiesen werden:
n¢n¢dh¢tvarthagambh¤r¢ yamakavyapade¡in¤ | prahelik¢ s¢ hy udit¢ R¢ma¡arm¨cyutottare ||. In SASTRYs
Übersetzung heißt es: „The kind of composition called Prahelik¢ is profound with various root-meanings
and is called Yamaka. That kind of composition has been exemplified in the work called Achyutottara of
R¢ma¡arman.“ (SASTRY 1970, S. 28). Ähnlich scheint auch GEROW diese Strophe verstanden zu haben,
weshalb er behauptet, daß Bh¢maha die Prahelik¢ als „an illegitimate extension of yamaka (‘cadence’)“ dargestellt habe (s. GEROW 1971, S. 210, s. v. prahelik¢; vgl. auch S. 232, s. v. prahelik¢ ad yamaka). Mir
scheint jedoch, daß der Text anders zu interpretieren ist. Nach einer kurzen Darstellung der Yamaka-Lautfigur (K¢vy¢la¾k¢ra 2.9&18) definiert Bh¢maha die Prahelik¢, indem er zwei Attribute von ihr nennt. Mit
dem ersten Attribut meint er, daß die Prahelik¢ schwerverständlich ist aufgrund der verschiedenen Bedeutungen der Wurzel, die bei ihrer Formulierung eine wichtige Rolle spielen. In dem zweiten Attribut yamakavyapade¡in¤ kann das Wort vyapade¡in- entweder als „bezeichnend“ (in diesem Sinne übersetzt SASTRY)
oder aber als „sich berufend auf, sich richtend nach“ (vgl. pw, s. v. vyapade¡in- 2b) interpretiert werden. Ich
halte es für wahrscheinlicher, daß Bh¢maha vyapade¡in- in eben dieser zweiten Bedeutung gemeint hat.
Wenn dies zutrifft, wäre das zweite Attribut eher so zu verstehen, daß die Prahelik¢ auf dem Yamaka beruht. Nach dieser Interpretation ist die Beziehung dann so zu deuten, daß das Yamaka als ein Baustein für
die Bildung der Prahelik¢ verwendet werden kann. STERNBACH versteht Bh¢mahas Text anscheinend ebenfalls in diesem Sinne (vgl. STERNBACH 1975, S. 51: „Bhamaha (2. 9-10) notes that riddles (prahelik¢-s) employ yamaka and obscure the meaning of sentences by the variety of root meanings ...“).
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wurden als bei ihm. Aus Da½Îins Bemerkung in K¨ 3.106 erfährt man außerdem, daß die
Theoretiker vor ihm die Prahelik¢s in zwei Gruppen eingeteilt hatten, wobei außer den 16
„guten“ (s¢dhv¤) Prahelik¢s zusätzlich weitere 14 „schlechte“ (du¼¿¢) Prahelik¢s differenziert wurden. Unser Autor ist jedoch der Meinung, daß die Mängel eigentlich unzählbar
seien, und hält es deshalb für vernünftiger, sich nur mit den „guten“ Unterarten der Prahelik¢s zu beschäftigen. Daher wissen wir, daß Da½Îin nur „gute“ Prahelik¢s exemplifiziert hat. Ob und inwieweit er diese für schwierig oder leicht gehalten hat, geht aus dem
Text selbst nicht hervor. Außerdem ist nicht ganz klar, ob der Autor die Prahelik¢s als
eine Art von Lautfiguren betrachtet hat oder nicht. Da½Îin muß es schwer gefallen sein,
die Prahelik¢s an einer passenden Stelle in sein poetologisches System zu integrieren.
Einerseits sind die Prahelik¢s größtenteils eine elitäre Übung in Sprachbeherrschung und
können in der Mehrzahl der Fälle als schwer zu erfinden und noch schwerer zu erraten
betrachtet werden. Andererseits beruhen die meisten Prahelik¢s auf verschiedenen Arten
von Wortspielen, und insofern sind sie mit den Lautfiguren eng verbunden.16 Daher drängt
sich der Schluß auf, daß kaum eine bessere Entscheidung hätte getroffen werden können,
als die Prahelik¢s gleich nach den schwierigsten Lautfiguren in einer Art von Anhang zur
ganzen Behandlung der Lautfiguren zu besprechen.
In dem zweiten Hauptteil des 3. Kapitels beschäftigt sich Da½Îin mit den Fehlern
(do¼a) in der Dichtkunst (K¨ 3.125&185). Es werden dort die folgenden zehn Fehler besprochen: Nichtssagendes, Widersinniges, Gleichsinniges (d. h. Tautologie), Zweifelhaftes, falsche Reihenfolge, sprachlicher Mangel, Zäsurverstoß, gestörtes Versmaß, Vernachlässigung des Sandhi und schließlich alles, was im Widerspruch zur rechten Örtlichkeit
und Zeit, zu den Künsten, zur alltäglichen Erfahrung, zur Logik und zur Überlieferung
steht. Der Autor folgt einem strengen Schema. Zunächst definiert er den jeweiligen Fehler
und gibt dafür ein Beispiel. Darauf gibt Da½Îin an, unter welchen Umständen der von ihm
gerade besprochene Fehler nicht als solcher gilt, und nennt schließlich ein Beispiel für
eine Ausnahme in der Dichtkunst. Lediglich bei dem Fehler „gestörtes Versmaß“ wird
keine Ausnahme gemacht, denn ein metrischer Fehler ist, wie Da½Îin selbst betont, überaus tadelnswert.
Das Werk wird mit einer kurzen Zusammenfassung abgeschlossen (K¨ 3.186&
187). Hier ist vor allem auf K¨ 3.186 hinzuweisen, da in dieser Strophe die Hauptthemen
genannt werden, mit denen sich der Autor in seiner Poetik beschäftigt hat. Die Strophe
lautet folgendermaßen:

16

Im Agnipur¢½a wird die Prahelik¢ im ¹abd¢la¾k¢ra-Kapitel (Agnipur¢½a 343.22&31) besprochen (vgl. hierzu auch Rudra¿as K¢vy¢la¾k¢ra 5.24&32). Zu diesem Thema s. noch KRAATZ 1968,
S. xxiii; GEROW 1971, S. 210 ff., s. v. prahelik¢; STERNBACH 1975 (das 2. Kapitel dieser Monographie ist
speziell der Darstellung der Prahelik¢s im K¢vy¢dar¡a und im Vi¼½udharmottarapur¢½a gewidmet; s. dort
S. 38&52); PORCHER 1979, S. 325&330; LIENHARD 1984, S. 150&154.
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¡abd¢rth¢la¾kriy¢¡ citr¢ m¢rg¢À sukaradu¼kar¢À |
gu½¢ do¼¢¡ ca k¢vy¢n¢m iti sa¾k¼ipya dar¡it¢À || 3.186 ||
„Auf diese Weise wurden die vielfältigen Laut- und Sinnfiguren, [zu denen es]
leicht und schwer durchzuführende Verfahren [gibt], sowie die Vorzüge und Fehler
der Kunstgedichte knapp vorgestellt.“
Entsprechend der vorgeschlagenen Interpretation dieser wichtigen Strophe17 und der
obigen Übersicht läßt sich zusammenfassend sagen, daß Da½Îin in seiner Poetik drei
poetologische Hauptthemen behandelt hat:
1. Im 1. Kapitel werden die beiden Stilarten Vaidarbha und GauÎa besprochen, wobei
zum Zwecke ihrer Darstellung die zehn Vorzüge (gu½a) erörtert und einige Lautfiguren
kurz angesprochen werden.
2. Im 2. Kapitel werden die Sinnfiguren (arth¢la¾k¢ra) behandelt.
3. Im 3. Kapitel werden die leicht und schwer zu bildenden Lautfiguren (¡abd¢la¾k¢ra)
zusammen mit den Prahelik¢s dargelegt und zum Schluß die Fehler (do¼a) in der
Dichtkunst vorgeführt.

1.1.2 Titel
Nun sollen die in der Überlieferung bezeugten verschiedenen Varianten des Titels in den
Kolophonen präziser bewertet werden. In den nur teilweise erhaltenen Kolophonen der
mir zugänglichen Handschriften werden folgende Varianten überliefert:
&
&
&
&

Im Ms. A (Fol. 38b3): du¼karan¢m¢ t²t¤yaÀ paricchedaÀ.
Im Ms. B (Fol. 43b3): t²t¤yaÀ paricchedaÀ.
Im Ms. H (Fol. 34b3): sukaradu¼karagu½ado¼avic¢ro n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ.
In S (Fol. 52a1), Y (Fol. 46b3) und Z (Fol. 49a7): du¼karado¼avibh¢go n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ; allerdings entspricht der tibetische Titel in STYTZT, nämlich bya dka´i rnam
par bcad pa ste le´u gsum pa, Skt. *du¼karaparicchedas t²t¤yaÀ.

Dazu ist noch zu vergleichen:
& In der Ratna¡r¤¿¤k¢: du¼karaparicchedas t²t¤yaÀ;18 vgl. auch Ratna¡r¤jñ¢nas Einleitung
zu K¨ 3.1: ... du¼karaparicchedam ¢ripsur ¢ha.
& In der alten Handschrift (datiert auf sa¾vat 1161, d. i. 1104 n. Chr.) aus dem Jaisalmer
Bhandar: duÀkarado¼avibh¢go n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ.19
17

Vgl. die philologische Bemerkung zu citr¢À (§ 6, R¿. ad K¨ 3.186).

18

So nach THAKUR/JHA 1957, S. 282.

19

So nach PUNYAVIJAYAJI 1972, S. 138, Nr. 326.1.
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& In einer Oxforder Handschrift: du¼kar¢didar¡ana.20
& In RANGACHARYAs Ausgabe: sukaradu¼karo n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ und do¼avibh¢go n¢ma caturthaÀ paricchedaÀ.21
& In Vidy¢bh¦¼a½a SHASTRIs südindischer Handschrift (Ms. X): yamakaprahelik¢prak¢ro n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ und gu½ado¼avibh¢go n¢ma caturthaÀ paricchedaÀ.22
& In den meisten anderen modernen Ausgaben: ¡abd¢la¾k¢rado¼avibh¢go n¢ma t²t¤yaÀ
paricchedaÀ.23
& In ¹ivan¢r¢ya½a ¹¨STRªs Ausgabe: ¡abd¢la¾k¢rado¼alak¼a½aÀ t²t¤yaÀ paricchedaÀ.24
Eine nähere Betrachtung zeigt nun, daß im Hinblick auf den Inhalt des ganzen Kapitels
die Variante des Titels, die in den ältesten Textzeugen (Ms. A und Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar) überliefert ist, eigentlich unpräzise ist. Im 3. Kapitel von Da½Îins Poetik werden,
wie schon gezeigt, bei weitem nicht nur schwierige Lautfiguren diskutiert, obwohl diese
zweifellos das auffälligste und reizvollste Material in diesem Kapitel darstellen. Die Sachlage angesichts des zu kurzen und ungenauen Titels in den ältesten Textzeugen läßt sich
textkritisch jedoch relativ leicht erklären. Es wäre wesentlich problematischer, wenn die
jüngeren Textzeugen den unpräzisen Titel überliefert hätten, während die älteren Quellen
den ausführlicheren und leichter verständlichen Titel bezeugt hätten. Denn es hätte in
einem solchen Fall keinen zwingenden Grund gegeben, im Laufe der Überlieferung einen
genaueren Titel durch einen unvollständigeren zu ersetzen.
Aus dem vorliegenden Befund darf man schließen, daß die Varianten Du¼karaparicchedas t²t¤yaÀ („Das dritte Kapitel über die schwierigen [Lautfiguren]“; R¿.) und
Du¼karan¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ („Das dritte Kapitel namens ‘Schwierige [Lautfiguren]’“; Ms. A) den ältesten uns bekannten Wortlaut der Kolophone darstellen. Dabei läßt
sich natürlich nicht behaupten, daß Da½Îin selbst das 3. Kapitel so genannt hat. Sicher ist
nur, daß man mit diesem kurzen Titel lediglich auf das schwierigste Thema in diesem
Kapitel hinweisen wollte, wobei der Teil über die Fehler in der Dichtkunst außer acht gelassen wurde. Bei einem so knapp formulierten Titel ist das Bestreben, ihn zu vervollständigen, nicht verwunderlich. Auch in der Variante Du¼kar¢didar¡ana („Die Untersuchung der schwierigen [Lautfiguren] usw.“) in der von AUFRECHT verzeichneten Oxforder Hs. 486 findet sich nur das knappe du¼kar(¢di)º; allerdings weicht sie aufgrund des
nur hier überlieferten ºdar¡ana von allen anderen Varianten ab.

20

AUFRECHT 1864, S. 206, Nr. 486.

21

RANGACHARYA 1910, S. 266, 287.

22

V. SHASTRI 1937, S. 374, 401.

23

Vgl. TARKAV¨Gª¹A 1881, S. 464; BÖHTLINGK 1890, S. 125; BELVALKAR 1924, S. 47; V.
SHASTRI 1937, S. 401.
24

¹. ¹¨STRª 1990, S. 232.
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Der Kolophon Du¼karado¼avibh¢go n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ („Das dritte Kapitel
namens ‘Die Unterscheidung der schwierigen [Lautfiguren] und der Fehler’“; SYZ und
die alte Jaisalmer Hs.) hinterläßt ebenfalls den Eindruck, daß er das Ergebnis einer nachträglichen Präzisierung ist. Es ist anzunehmen, daß diese Präzisierung in der Absicht vorgenommen wurde, auf den bis dahin unberücksichtigten zweiten Teil über die Fehler aufmerksam zu machen. Daß es sich um eine sekundäre Erweiterung des Titels handeln
könnte, zeigt im übrigen auch die tibetische zweisprachige Tradition. In den zweisprachigen Textzeugen, die den zuletzt genannten Sanskrit-Titel enthalten, lautet der tibetische
Titel bemerkenswerterweise Bya dka´i rnam par bcad pa ste le´u gsum pa, was wörtlich
Skt. Du¼karaparicchedas t²t¤yaÀ entspricht. Es fehlt hier ausgerechnet die tibetische Entsprechung von Skt. ºdo¼avibh¢go (nama). Die tibetische zweisprachige Version von Ãa lu
Lo ts¢ ba zeigt aber zugleich, daß die Variante mit ºdo¼avibh¢go nama spätestens seit der
2. Hälfte des 15. Jh.s bekannt war.
Die Varianten mit Sukaradu¼karaº („Die leichten und schwierigen [Lautfiguren]“;
Ms. H, vielleicht auch das südindische Ms. W) am Anfang sprechen dafür, daß es einigen
Gelehrten darum ging, ausdrücklich auf die Tatsache hinzuweisen, daß im 3. Kapitel nicht
nur schwierige (du¼kara), sondern auch leichte (sukara) Lautfiguren behandelt werden.
Der in den südindischen Handschriften WX als 4. Kapitel überlieferte Teil über die
Fehler wird dort als Do¼avibh¢go n¢ma caturthaÀ paricchedaÀ („Das vierte Kapitel namens ‘Die Unterscheidung der Fehler’“; Ms. W) und Gu½ado¼avibh¢go n¢ma caturthaÀ
paricchedaÀ („Das vierte Kapitel namens ‘Die Unterscheidung der Vorzüge und der
Fehler’“; Ms. X) bezeichnet.
Es bleibt noch die Variante des Titels zu besprechen, die ausschließlich aus den
modernen Ausgaben bekannt ist. Die Formulierung ¹abd¢la¾k¢rado¼avibh¢go n¢ma t²t¤yaÀ paricchedaÀ („Das dritte Kapitel namens ‘Die Unterscheidung der Lautfiguren und
der Fehler’“) stellt zwar die rezenteste Variante dar, spiegelt aber zugleich am besten den
Inhalt des 3. Kapitels wider. Da lediglich in dieser Form des Titels so genau und konkret
auf die beiden Hauptthemen in diesem Kapitel des K¢vy¢dar¡a, nämlich die Lautfiguren
(¡abd¢la¾k¢ra) und die Fehler (do¼a), hingewiesen wird, ziehe ich es vor, für das 3. Kapitel den Titel ¹abd¢la¾k¢rado¼avibh¢ga zu verwenden.

1.1.3 Schematische Darstellung (Yamaka, Pratilomayamaka und Bandha)
In der nachfolgenden Liste werden alle im 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a exemplifizierten
Yamaka- (K¨ 3.1&72), Pratilomayamaka- (K¨ 3.73&77) und Bandha-Bildungen (K¨
3.78&82) schematisch dargestellt.25 Jede Silbengruppe (var½asa¾hati) wird durch einen

25

Vgl. auch die bildliche Darstellung der Yamakas (Anhang 2).
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Großbuchstaben repräsentiert. So wird die wiederholte Sequenz einer Yamaka-Bildung
mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnet, die Sequenz einer zweiten Yamaka-Bildung mit
„B“ usw. Zwei identische Großbuchstaben nacheinander bedeuten, daß es sich um ein unmittelbares Yamaka handelt. Identische Großbuchstaben, die durch einen längeren Trennungsstrich „&“ verbunden sind, weisen auf ein mittelbares Yamaka hin. Ein Doppelpunkt
trennt wiederholte Silbengruppen ab, die lautlich verschieden sind, aber in derselben Strophe erscheinen. Bei komplizierteren Schemata grenzen runde Klammern „( )“ wiederholte
Silbengruppen, die in einem Strophenviertel stehen, ab. Die Kleinbuchstaben „a“, „b“, „c“
und „d“ bezeichnen jeweils die erste, zweite, dritte und vierte Strophenzeile. Die hochgestellten Ziffern „1“, „2“ und „3“ nach den Kleinbuchstaben für die Strophenviertel entsprechen der Position, in der die jeweiligen Silbengruppen vorkommen. „1“ steht für
Silbengruppen am Anfang (¢di), „2“ für solche in der Mitte (madhya) und „3“ für solche
am Ende (anta) des Strophenviertels. Zu beachten ist, daß die Länge der Sequenzen an
erster, zweiter und dritter Stelle variieren kann. Wichtig ist nur, wo genau die Sequenz beginnt: wenn bereits die erste Silbe in einem Strophenviertel ein Teil des Yamaka darstellt,
spricht man von einem Yamaka am Anfang; wenn die letzte Silbe eines Strophenviertels
zu der Sequenz gehört, hat man ein Yamaka am Ende; wenn die Sequenz weder ganz am
Anfang des Strophenviertels beginnt noch ganz bis zum Ende reicht, einerlei, wie weit sie
von diesen beiden Punkten entfernt ist, handelt es sich um ein Yamaka in der Mitte. Im
Fall von Strukturen der Bandha-Bildungen entspricht jeder Großbuchstabe jeweils einer
Silbe. Bei identischen Silben werden entsprechend dieselben Buchstaben verwendet.
A. Yamaka-BILDUNGEN (K¨ 3.1&72)
A.1 Yamakabheda (Yamaka-Arten)
K¨ 3.1&3

Theorie

A.2 ¨diyamaka (Yamaka am Anfang)
A.2.1 avyapeta (unmittelbar)
K¨ 3.4
K¨ 3.5
K¨ 3.6
K¨ 3.7
K¨ 3.8
K¨ 3.9
K¨ 3.10
K¨ 3.11

AAa1
AAb1
AAc1
AAd1
AAa1 : BBb1
AAa1 : BBc1
AAa1 : BBd1
AAb1 : BBc1

K¨ 3.12
K¨ 3.13
K¨ 3.14
K¨ 3.15
K¨ 3.16
K¨ 3.17
K¨ 3.18
K¨ 3.19ab

AAb1 : BBd1
AAc1 : BBd1
AAa1 : BBb1 : CCc1
AAa1 : BBb1 : CCd1
AAa1 : BBc1 : CCd1
AAb1 : BBc1 : CCd1
AAa1 : BBb1 : CCc1 : DDd1
Theorie

K¨ 3.21
K¨ 3.22

Aa1&Ac1
Aa1&Ad1

A.2.2 vyapeta (mittelbar)
K¨ 3.19cd
K¨ 3.20

Theorie
Aa1&Ab1
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K¨ 3.23
K¨ 3.24
K¨ 3.25
K¨ 3.26
fehlt
K¨ 3.27
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Ab1&Ac1
Ab1&Ad1
Ac1&Ad1
Aa1&Ab1&Ac1
[Aa1&Ab1&Ad1]
Aa1&Ac1&Ad1

K¨ 3.28
K¨ 3.29
K¨ 3.30
K¨ 3.31
K¨ 3.32
K¨ 3.33ab

Ab1&Ac1&Ad1
Aa1&Ab1&Ac1&Ad1
Aa1&Ab1 : Bc1&Bd1
Aa1&Ac1 : Bb1&Bd1
Aa1&Ad1 : Bb1&Bc1
Theorie

K¨ 3.35
K¨ 3.36

AAa1&AAd1 : BBb1&BBc1
AAa1&AAb1&AAc1&AAd1

A.2.3 avyapetavyapeta (unmittelbar und mittelbar)
K¨ 3.33cd
K¨ 3.34
fehlt

Theorie
AAa1&AAb1 : BBc1&BBd1
[AAa1&AAc1 : BBb1&BBd1]

K¨ 3.37ab

Theorie (zu A.2.1&3)

A.3 Madhyayamak¢di (Yamaka in der Mitte usw.)
K¨ 3.37cd&38 Theorie
A.3.1 Madhyayamaka (Yamaka in der Mitte)
K¨ 3.39
K¨ 3.40

AAa2&AAb2&AAc2&AAd2 [avyapetavyapeta]
(Aa2&Aa2)&(Ab2&Ab2)&(Ac2&Ac2)&(Ad2&Ad2) [vyapeta]

A.3.2 Antayamaka (Yamaka am Ende)
K¨ 3.41
K¨ 3.42

Aa3&Ab3&Ac3&Ad3 [vyapeta]
AAa3&AAb3&AAc3&AAd3 [avyapetavyapeta]

A.3.3 Madhy¢ntayamaka (Yamaka in der Mitte und am Ende)
K¨ 3.43
K¨ 3.44

(Aa2&Aa3)&(Ab2&Ab3)&(Ac2&Ac3)&(Ad2&Ad3) [vyapeta]
(AAa2&AAa3)&(AAb2&AAb3)&(AAc2&AAc3)&(AAd2&AAd3) [avyapetavyapeta]

A.3.4 ¨dimadhyayamaka (Yamaka am Anfang und in der Mitte)
K¨ 3.45
K¨ 3.46

(Aa1&Aa2)&(Ab1&Ab2)&(Ac1&Ac2)&(Ad1&Ad2) [vyapeta]
(AAa1&AAAa3)(AAb1&AAb2)&(AAc1&AAAc3)(AAd1&AAd2)
[auch ¢dyantayamaka; avyapetavyapeta]

A.3.5 ¨dyantayamaka (Yamaka am Anfang und am Ende)
K¨ 3.47
K¨ 3.48

(Aa1&Aa3)(Ab1&Ab3)(Ac1&Ac3)(Ad1&Ad3) [avyapetavyapeta]
(AAa1&AAa3)(AAb1&AAb3)(AAc1&AAc3)(AAd1&AAd3) [avyapetavyapeta]

A.3.6 ¨dimadhy¢ntayamaka (Yamaka am Anfang, in der Mitte und am Ende)
K¨ 3.49
K¨ 3.50

(Aa1&Aa2&Aa3)(Ab1&Ab2&Ab3)(Ac1&Ac2&Ac3)(Ad1&Ad2&Ad3) [avyapetavyapeta]
(AAa1&AAa2&AAa3)(AAb1&AAb2&AAb3)(AAc1&AAc2&AAc3)(AAd1&AAd2&AAd3)
[avyapetavyapeta]
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A.4 Sa¾da¼¿ayamaka (angerücktes Yamaka)
K¨ 3.51
K¨ 3.52

Theorie
Aa3Ab1 : Bb3Bc1 : Cc3Cd1

A.5 Ardh¢bhy¢sa (Wiederholung einer Strophenhälfte)
K¨ 3.53
K¨ 3.54

Theorie
a&c:b&d

K¨ 3.55
K¨ 3.56

ab : cd
a & d : bc

A.6 P¢d¢bhy¢sa (Wiederholung eines Strophenviertels)
K¨ 3.57
K¨ 3.58
K¨ 3.59
K¨ 3.60
K¨ 3.61
K¨ 3.62

ab
a&c
a&d
bc
b&d
cd

K¨ 3.63
fehlt*
K¨ 3.64
K¨ 3.65
K¨ 3.66
K¨ 3.67ab

abc
[ab & d]
a & cd
bcd
abcd
Theorie

* Ein Beispiel für diese Struktur fehlt im K¢vy¢dar¡a. Die Strophenviertel bc von K¨ 3.64 werden jedoch
auch in umgekehrter Reihenfolge überliefert, so daß sich bei dieser Variante die Struktur ab & d zeigt.

A.7 ¹lok¢bhy¢sa (Wiederholung einer Strophe)
K¨ 3.67cd
K¨ 3.68&69

Theorie
abcdabcd

A.8 Mah¢yamaka (großes Yamaka)
K¨ 3.70
K¨ 3.71

Theorie
(AAa)(AAb)(AAc)(AAd)

A.9 Sa¾bhinna (Gemisch)
K¨ 3.72

AAa1&AAa2 : Ba3Bb1 : Cb2&Cb2 : Db3Dc1 : Ec2&Ec2 : Fc3Fd1 : Gd2&Gd2

B. Pratilomayamaka-BILDUNGEN (K¨ 3.73&77)
B.1 P¢dapratilomayamaka (Wiederholung eines Strophenviertels in rückläufiger Richtung)
K¨ 3.73
K¨ 3.74

Theorie
a = b (wenn b rückläufig gelesen wird) : c = d (wenn d rückläufig gelesen wird)

B.2 Ardhapratilomayamaka (Wiederholung einer Strophenhälfte in rückläufiger Richtung)
K¨ 3.75

ab = cd (wenn cd rückläufig gelesen werden)

B.3 ¹lokapratilomayamaka (Wiederholung einer Strophe in rückläufiger Richtung)
K¨ 3.76&77

abcd3.76 = abcd3.77 (wenn abcd3.77 rückläufig gelesen werden)
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C. Bandha-BILDUNGEN (K¨ 3.78&82)
C.1 Gom¦trik¢ („Ochsenpissen“)
K¨ 3.78
K¨ 3.79

Theorie
A B C D E F G H
A Q C R E S G T

I J K
I U K

L M N O P
V M W O X

C.2 Ardhabhrama („halbe Umdrehung“)
K¨ 3.80ab
K¨ 3.80cd
K¨ 3.81

Theorie (zu C.2)
Theorie (zu C.3)
1
E
F
G
H
9 A 93 B 95 C 97 D
B
I
J
K
L
M
N
G
C
J
I
O
J
M
M
F
D
K
O
B 88 A 86 J 84 L 82 E

C.3 Sarvatobhadra („in jeder Hinsicht gut“)
K¨ 3.82

A
B
C
B

B
D
E
C

C
E
F
D

B
C
D
B

B
C
D
B

C
E
F
D

B
D
E
C

A
B
C
B

B
C
B
A

C
E
D
B

D
F
E
C

B
D
C
B

B
D
C
B

D
F
E
C

C
E
D
B

B
C
B
A

D. Niyama-BILDUNGEN (K¨ 3.83&95)
K¨ 3.83

Theorie

D.1 Svaraniyama (Beschränkung auf Vokale)
K¨ 3.84
K¨ 3.85

-¢-, -¤-, -e- und -o-a-, -i- und -u-

K¨ 3.86
K¨ 3.87

-¤- und -enur -¢-

D.2 Sth¢naniyama (Beschränkung auf Artikulationsstellen)
K¨ 3.88
K¨ 3.89
K¨ 3.90
K¨ 3.91

Velare, Palatale, Retroflexe und Dentale
Velare, Palatale und Dentale
Velare und Dentale
nur Velare

D.3 Var½aniyama (Beschränkung auf Konsonanten)
K¨ 3.92
K¨ 3.93

-k-, -g-, -m- und -r-d-, -n- und -v-

K¨ 3.94
K¨ 3.95

-r- und -snur -n-
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1.1.4 Zur Darstellung der Yamakas im K¢vy¢dar¡a
Die vollständige schematische Darstellung der Yamaka-Bildungen im 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a läßt leichter erkennen, aus welchen Blickwinkeln Da½Îin dieses poetologische
Problem betrachtet und welchen Prinzipien er in seiner Präsentation folgt. Durch diese
Analyse wird außerdem ersichtlich, wie der umfangreiche und komplizierte Stoff dieses
Abschnittes organisiert ist.26 Als erstes fällt auf, daß Da½Îins Darstellung im Vergleich zu
anderen indischen Poetiken viel ausführlicher ist. Dem K¢vy¢dar¡a kommt in dieser Hinsicht lediglich Rudra¿as K¢vy¢la¾k¢ra nahe, in dem 59 Strophen diesem Thema gewidmet sind (vgl. K¢vy¢la¾k¢ra 3.1&59). Bei Da½Îin sind es insgesamt 72 Strophen (oder
77, wenn man noch die Darstellung der Pratilomayamakas dazu nimmt), die immerhin
zehn Prozent vom Umfang des ganzen Werkes ausmachen. Schon aus diesem Grund ist es
wichtig festzustellen, wie die Fülle von Da½Îins Yamaka-Beispielen genau organisiert ist.
Man darf vorwegnehmen, daß die Beantwortung dieser Frage zwar große Sorgfalt bei der
Analyse des Materials erfordert, letztlich aber nicht besonders schwer fällt, wenn man
Da½Îins System nachvollzogen hat.
Um das zugrundeliegende Organisationsprinzip zu erkennen, genügt es, auf die
wichtigsten Themen hinzuweisen, die in diesem Abschnitt diskutiert werden. Die Diskussion beginnt mit drei Strophen, in denen Da½Îin die grundlegende Theorie der YamakaLautfigur vorträgt. Indem der Autor an die Definition des Yamaka in K¨ 1.61ab erinnert,
führt er die wichtige Unterscheidung von unmittelbaren (avyapeta) und mittelbaren (vyapeta) Wiederholungen von Silbengruppen ein, aus denen ein Yamaka zustande kommt
(avyapeta-vyapet›-¢tm¢ vy¢v²ttir var½a-sa¾hateÀ | yamakam, K¨ 3.1abc). Darauf nennt
er die drei Stellen in einem Strophenviertel, an denen ein Yamaka erscheinen kann, nämlich am Anfang, in der Mitte und am Ende (tac ca p¢d¢n¢m ¢di-madhy›-ânta-gocaram,
K¨ 3.1cd). In der nächsten Strophe wird darauf hingewiesen, daß die Yamakas in einem,
in zwei, in drei oder in vier Strophenvierteln vorkommen können (eka-dvi-tri-catu¼-p¢dayamak¢n¢¾ vikalpan¢À, K¨ 3.2ab) und daß es insgesamt sieben verschiedene Arten
davon gibt, je nachdem ob die Yamakas in dem jeweiligen Strophenviertel nur an dessen
Anfang, in der Mitte, am Ende, gleichzeitig in der Mitte und am Ende, in der Mitte und
am Anfang, am Anfang und am Ende oder schließlich überall, d. h. gleichzeitig am
Anfang, in der Mitte und am Ende stehen (¢di-madhy›-ânta-madhy¢nta-madhy¢dy›¢dyanta-sarvataÀ, K¨ 3.2cd).27 Nach einem Hinweis in der dritten Strophe, daß die aus
26

Gedanken darüber haben sich bereits andere gemacht. Hinzuweisen ist vor allem auf SÖHNEN
1995, S. 511&517. Die in diesem lesenswerten Aufsatz gezogenen Schlußfolgerungen zu Da½Îins Darstellung der Yamakas weichen jedoch in manchen Punkten erheblich von den hier gewonnenen Einsichten ab.
27

Zu dem langen Kompositum in K¨ 3.2cd bemerkt SÖHNEN, daß man hier eigentlich eine
andere Reihenfolge der Kompositumsglieder erwarten würde, nämlich *¢di-madhy›-ânt›-¢dimadhy›¢dyanta-madhy¢nta-sarvataÀ (vgl. SÖHNEN 1995, S. 511, Anm. 23). Ein solcher Wortlaut würde zwar
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Mischungen entstandenen Unterarten der sieben Hauptarten der Yamakas außerordentlich
zahlreich sind, unternimmt es Da½Îin, einige der leicht und schwer zu bildenden Yamakas
zu demonstrieren (K¨ 3.3), und zwar genau in der Reihenfolge, in der diese in K¨ 3.2 genannt sind. Besonders ausführlich und systematisch exemplifiziert Da½Îin das Yamaka
am Anfang des Strophenviertels, indem er zunächst 15 Beispiele für das unmittelbare
Yamaka (K¨ 3.4&18) vorführt, darauf noch 13 Beispiele für das mittelbare Yamaka (K¨
3.20&32) und schließlich noch weitere drei Beispiele für das gleichzeitig unmittelbare und
mittelbare Yamaka (K¨ 3.34&36).
Nach der umfassenden Darstellung der ersten Hauptart der Yamakas verweist
Da½Îin darauf, daß die übrigen sechs Hauptarten ähnlich zu analysieren sind. Offenbar um
den Rahmen seiner Poetik nicht zu sprengen, begnügt sich der Autor damit, einige wenige
von den übrigen Hauptarten zu veranschaulichen. Dabei verfährt Da½Îin wieder sehr
systematisch, indem er der Reihe nach jeweils zwei Beispiele für jede der sechs Hauptarten gibt.28 Die meisten von den hier exemplifizierten Yamakas sind gleichzeitig unmittelbar und mittelbar (avyapetavyapeta).29 Im Anschluß an diesen Abschnitt diskutiert
und veranschaulicht Da½Îin noch das sog. „angerückte Yamaka“ (sa¾da¼¿ayamaka), bei
dem am Ende eines Strophenviertels und am Anfang des nächsten dieselbe Silbengruppe
wiederholt wird (K¨ 3.51&52). Obwohl einige der davor erwähnten Beispiele unter
anderem auch dieses Merkmal in ihrer Struktur aufweisen (vgl. K¨ 3.46&50), zieht es
Da½Îin der Klarheit halber vor, hier ein unabhängiges Beispiel für das Sa¾da¼¿ayamaka
zu geben. Damit ist die Diskussion der sieben Hauptarten der Yamakas abgeschlossen.
Darauf beschäftigt sich der Poetiker mit einer anderen selbständigen Gruppe von
Yamakas, bei denen das Prinzip des Erscheinens wiederholter Silbengruppen am Anfang,
in der Mitte oder am Ende des Strophenviertels keine Rolle mehr spielt, weil hier bereits

einen metrisch korrekten Text ergeben, allerdings wäre dies der einzige Fall einer ra-Vipul¢ im 1. und 3.
Kapitel des K¢vy¢dar¡a. Eine Pathy¢ würde sich dann ergeben, wenn in diesem tentativen Text ºmadhy¢dy¢º statt º¢dimadhy¢º stünde. Trotzdem ist es kaum anzunehmen, daß die Metrik ausschlaggebend für die
von Da½Îin bevorzugte Reihenfolge gewesen ist. Eine weitere Besonderheit, auf die SÖHNEN ebenfalls aufmerksam macht, ist die Tatsache, daß in dem überlieferten Text des K¨ 3.2 º(ta)madhy¢dy¢º und nicht das
eher zu erwartende *º(t)¢dimadhy¢º steht. Warum das so ist und ob dies im Zusammenhang mit dem davor
stehenden Ausdruck ºmadhy¢ntaº steht, vermag ich nicht zu sagen. Metrische Erwägungen gegen die Variante º(t)¢dimadhy¢º kann es jedenfalls nicht gegeben haben, wie SÖHNEN zu vermuten scheint, denn auch
in diesem Fall wäre der Text metrisch korrekt (vgl. SÖHNEN 1995, S. 513, Anm. 28).
28

Eine Ausnahme stellt gewissermaßen die Struktur in K¨ 3.46 dar, wo man nicht nur das
Yamaka am Anfang und in der Mitte sieht, sondern in dem ersten und dem dritten Strophenviertel auch
noch das Yamaka am Anfang und am Ende erkennen kann. Da aber gleich danach die beiden homogenen
Beispiele für das Yamaka am Anfang und am Ende folgen, ist das auch die einzige Stelle, an der die komplizierte Struktur von K¨ 3.46 veranschaulicht werden konnte.
29

Vgl. dagegen SÖHNEN 1995, S. 514&516.
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eine ganze Strophenhälfte oder ein Strophenviertel die wiederholte Sequenz bildet.30
Diesem Abschnitt ist eine einleitende Strophe vorangestellt (K¨ 3.53), die die folgende
Diskussion von der vorhergehenden deutlich genug abgrenzt. Darauf gibt Da½Îin Beispiele für alle denkbaren Möglichkeiten: insgesamt drei Beispiele für das sog. „Schmuckkästchen“ (samudga), d. h. die Wiederholung einer Strophenhälfte (K¨ 3.54&56), und
zehn Beispiele für die Wiederholung eines Strophenviertels (K¨ 3.57&66). Dieser Abschnitt wird gekrönt von je einem Beispiel für die Wiederholung einer ganzen Strophe
(K¨ 3.68&69) und für das sog. „große Yamaka“ (mah¢yamaka), bei dem alle vier Strophenzeilen gleichförmig sind und selbst aus Yamakas bestehen (K¨ 3.71).
Am Ende der ganzen Diskussion über die Yamakas bietet Da½Îin noch eine
Strophe, in der mehrere verschiedene Yamakas vorkommen (K¨ 3.72). Hier sind erkennbar das Sa¾da¼¿ayamaka (bhuj¢¾/bhuj¢, ºkram¢À/kram¢º und ºrayo/rayoº), das gleichzeitig unmittelbare und mittelbare Yamaka am Anfang und in der Mitte (dhar¢dhar¢&
dhar¢dhar¢) sowie dreimal das mittelbare Yamaka in der Mitte (mah¤¾&ºm ah¤º, sahaº&
sahaº und ºdhur¢&ºdhur¢º). Da dieser Strophe keine Einleitung vorangeht und das Beispiel auf den ersten Blick fehl am Platz zu sein scheint, ist die Einordnung dieser Strophe
im K¢vy¢dar¡a schon mehrmals in Frage gestellt worden.31 Betrachtet man dieses Beispiel
im Kontext der ganzen Besprechung der Yamakas, so drängt sich der Schluß auf, daß
Da½Îin diese Strophe völlig absichtlich an dieser Stelle plaziert hat. Offenbar wollte der
Autor mit diesem Beispiel demonstrieren, daß man neben den Strophen mit homogenen
Yamaka-Figuren auch solche abfassen kann, in denen eine Kombination von mehreren der
„reinen“ Yamakas erscheint. Da in dem konkreten Beispiel lediglich solche Yamakas
vorkommen, die nur bis K¨ 3.52 diskutiert wurden, könnte man versucht sein, die
Meinung zu vertreten, daß Da½Îin die Strophe eben nach K¨ 3.52 hätte plazieren müssen.
Es spricht jedoch nichts gegen die Annahme, daß Da½Îin in einer Kombination von
Yamakas auch einige der in K¨ 3.54 bis 3.65 exemplifizierten Yamaka-Typen zugelassen
hätte. Eigentlich impliziert schon die Plazierung von K¨ 3.72 am Ende der ganzen Diskussion, daß in einer Kombination von Yamakas alle bisher behandelten Typen vorkommen dürfen, sofern diese praktisch kombinierbar sind. So ist es nicht unmöglich, daß in
einer Strophe drei Strophenviertel die gleiche lautliche Struktur haben (vgl. K¨ 3.63&65)
und das verbleibende Viertel eine andere Art von Yamaka, beispielsweise ein unmittelbares Yamaka in der Mitte, aufweist. Dies wäre genau wie K¨ 3.72 ein Beispiel für das
sog. „gemischte Yamaka“ (sa¾bhinnayamaka). Auch wenn man es nicht erwarten kann,
30

Vgl. Rudra¿as Einteilung der Yamakas in samastap¢daja („in einem ganzen Strophenviertel
vorhanden“) und ekade¡aja („in einem Teil [des Strophenviertels] vorhanden“) (K¢vy¢la¾k¢ra 3.2ab).
31

So bemerkt bereits BÖHTLINGK folgendes dazu: „Diese Strophe steht hier gar nicht an ihrer
Stelle und wird daher von Einigen verworfen.“ (BÖHTLINGK 1890, S. 101). Vgl. auch SÖHNEN 1995, S. 517:
„One may wonder why this combination of different yamakas of type B does not already appear after v. 52,
i.e. before the examples of p¢da repetition (type A) ...“
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solch übertriebene Beispiele in der Literatur anzutreffen, scheint Da½Îin wenigstens die
theoretische Möglichkeit für eine solche tour de force nicht völlig ausschließen zu wollen.
Aus diesen Gründen steht K¨ 3.72 vielleicht doch am rechten Platz. Eher wirkt die Tatsache befremdend, daß eine einleitende Strophe fehlt, in der auf die unzähligen denkbaren
Mischformen von Yamaka-Kompositionen ausdrücklich hingewiesen wird.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich Da½Îins Darstellung der Yamakas
durch eine große Ausführlichkeit und klare Systematik auszeichnet. Es gibt kaum ein
anderes Werk in der uns bekannten poetologischen Tradition der Inder, das sich diesbezüglich mit dem K¢vy¢dar¡a vergleichen läßt. Es fällt zugleich auf, daß Da½Îin selbst in
seiner großen Ausführlichkeit nach einer gewissen Ausgewogenheit strebt und sich im
theoretischen Teil auf ein Minimum begrenzt, das man zum Verständnis der Beispiele
braucht. Dies betrifft auch die Terminologie, die größtenteils aus sich heraus verständliche
Begriffe beinhaltet und nur einige wenige erklärungsbedürftige Termini technici enthält.
Da½Îin scheint absichtlich darauf verzichtet zu haben, Namen für jede der von ihm vorgeführten Yamaka-Strukturen zu vergeben. Beschreibende Namen wie z. B. K¢ñc¤yamaka
(„Gürtel-Yamaka“), Pu¼payamaka („Blüten-Yamaka“), V²ntayamaka („BlumenstengelYamaka“) u. ä., die in der poetologischen Tradition sowohl vor als auch nach Da½Îin sehr
beliebt waren, mochte er anscheinend nicht, womöglich weil man unter demselben Namen
häufig verschiedene Strukturen meinte und dies zur Unklarheit im K¢vy¢dar¡a hätte führen können. Vermutlich um terminologisch bedingte Verwirrungen zu vermeiden, übernimmt Da½Îin lediglich ein paar traditionelle Begriffe wie Sa¾da¼¿ayamaka („angerücktes Yamaka“) und Samudgayamaka („Schmuckkästchen-Yamaka“).

1.1.5 Yamaka-Sequenzen und Wiederholungsprinzipien im K¢vy¢dar¡a
Im Unterschied zu einigen seiner Nachfolger, wie z. B. Rudra¿a (9. Jh.), Hemacandra
(1088&1172 n. Chr.) und V¢gbha¿a (12. Jh.), verliert Da½Îin kein Wort über die Frage
nach den phonetischen Regeln, die bei der Wiederholung von lautlichen Sequenzen
eingehalten werden müssen. Um wenigstens einige der von ihm stillschweigend befolgten
Prinzipien zu ermitteln, ist es deshalb notwendig, die im K¢vy¢dar¡a gegebenen Beispiele
sehr genau zu analysieren. Da die Praxis zeigt, daß die indischen Poeten manchmal auch
nicht völlig parallele Silbenwiederholungen als Yamaka betrachten, ist es zum einen interessant zu sehen, welche Sequenzen bei Da½Îin überhaupt vorkommen, und zum anderen,
welchen Wiederholungsprinzipien der Poetiker folgt.
1.1.5.1 Liste der Yamaka-Sequenzen im K¢vy¢dar¡a
In der nachstehenden Liste sind alle Yamakas zusammengestellt, die in K¨ 3.4&18,
3.20&32, 3.34&36, 3.39&50, 3.52 und 3.72 vorkommen. Die Einträge sind nach dem
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Devan¢gar¤-Alphabet geordnet. Die lautlichen Sequenzen werden in analytischer Transliteration gegeben, wobei die Analyse den Kommentarerklärungen Ratna¡r¤jñ¢nas entspricht. Die erste Sequenz eines Yamaka wird durch Fettdruck hervorgehoben. Bei den
unmittelbaren Yamakas werden die Sequenzen nacheinander geschrieben. Im Fall eines
mittelbaren Yamaka werden die Sequenzen durch einen längeren Trennstrich „&“ getrennt. Wenn in einer Sequenz kein selbständiges Wort, sondern nur ein Teil davon vorhanden ist, wird der übrige Teil des Wortes oder der Wörter in eckigen Klammern und
tiefgestellt angegeben. In runden Klammern ist mit Strophennummer und Zeile die Stelle
mitgeteilt, an der das Yamaka im Text erscheint.
uditair a[nyaº]&uditair a[pi] (3.31a,c)
kamala¾ kam ala¾[kurvad] (3.17c)
kam aleÀ&kamal›-£[r¼y¢º]&kam ale[khya¾]&Kamal›› ê[v› ôº] (3.29)
kare½a&[anta]kare½a&kare½a[vaÀ] (3.26a,b,c)
karo ´ti[t¢mro]–karoti (3.21a,c)
ºkali k¢m[ini]&kalik¢m [aº] (3.23b,c)
kalik›› ôtkalik›-ôt[taram] (3.11b)
K¢lak¢la&ºk¢la-k¢la[mukhaº]&k¢lak›-¢la k¢lak›-¢la[panaº]&[ºpana]k›-¢la-k¢laº&k¢la K¢la k¢lak›-¢la[si]&
[ta]k¢ lak¢ la[laniº]&[ºni]k›› ¢lak¢lak¢la-k›› ¢la[gatu]&K¢la-k¢laº&[ºkali]k››-âlak›-âla (3.50)
9. k›› âla¾ k¢lam [aº]&k¢la¾ k¢la-m[ah¢º] (3.35a,d)
10. kurute ku-rute[n› êº] (3.14c)
11. [ºvi]kram¢À kram¢[t] (3.72bc)
12. [AnaË]ga-t¢pit¢gat›› âpi t¢[p¢ya] (3.52cd)
13. catura¾ catur-am[bhodhiº] (3.6c)
14. candra-k¢ntaº&candrak›-ântaÀ (3.24b,d)
15. tanut¢¾ tanut¢¾ (3.16d)
16. tanum adhy¢[sate]&tanumadhy¢À (3.32b,c)
17. taru½¢ taru½¢[n kº] (3.13c)
18. ºt¢ra-t¢ra[kam]&t¢rat¢-ra[myaº] (3.35b,c)
19. [smi]tena&[ôdi]tena&[vy¢loki]tena&[ga]tena&[vy¢j²mbhi]tena&[dar¡i]tena&tena&[j¤vi]tena (3.43)
20. [ala¾kurva]d alimad dali mat[-priye] (3.17d)
21. Dhar¢dhar›-¢[k¢raº]&ºdhar¢ dhar¢[bhuj¢¾] (3.72a)
22. [ºôd]dhur¢&[m¢na-]dhur››-â[valambinaÀ] (3.72d)
23. [âsm¢]n akatha¾ na katha¾ (3.17b)
24. [j¢]nate nate&[san]nat››-ênate&natena te&[ºrase]na tena te (3.42)
25. na yato nayato (3.9c)
26. nay›-ânay›-¢[loº]&[º¢loca]nay›› ânay›› ânay¢n ay›-¢nay›-â[ndh¢n]&[vi]nay› ânay›-¢[yate]&na y¢n ay¢[s¤r]&
[Ji]na-y¢na-y¢ nay¢n ay¢na-y¢[s]&[ja]nay› ¢nay›-¢[¡rit¢n] (3.46)
27. [rase]na yojit¢ na yojit›› ¢[tm¢nam] (3.52bc)
28. [kli¼¿¢]n alino nalin›-ô[nmukh¢À] (3.13d)
29. n› ¢l¤n ¢l¤[naº]&[ºbakul¢]n ¢l¤ n¢l¤[kin¤r] (3.34c,d)
30. par›› âga-ta[ruº]&par¢gata[m]&par¢ga-ta[tam] (3.27a,c,d)
31. p¢¿al›-¢p¢¿al›-â¾[¡uk¢] (3.18b)
32. ºbhuj¢¾ bhuj¢ (3.72ab)
33. [¢roÎhu]m aËgan¢m aËga-n¢[¡in¤] (3.12d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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34. mat¢¾&[âra]mat¢[m aº]&[ak¢]mat¢m at¢[pa]&[âgri]mat››-â[nuº]&[ºlo]mat¢ mat¢[v]&[utta]mat¢º&[vilo]mat¢m
at¢[myatas]&[sa]mat¢&[v¢]mat¢ (3.49)
35. [ºâpra]matta y¢&[â¾¡u]mat tay¢&ºmattay¢&[k¢nti]mattay¢ (3.41)
36. Madana¾ mad-anan[danaÀ] (3.15b)
37. Madano mada-no[din¢] (3.5b)
38. mada-bhra[madº]&[kartu]m adabhraº (3.30c,d)
39. madena s¢ mad-enas¢ (3.52ab)
40. madhura¾ madhur am[bhojaº] (3.8a)
41. madhur e½aº&madhure½a (3.20a,b)
42. man-mano manmano (3.11c)
43. may›-¢may›-¢[lambyaº]&[kal¢]may›-¢may¢m ay¢m ay¢[tavya]&[vir¢]may›› âmay¢ may›-¢may›-¢[rti¾]&
[â]ma-y¢may›› âmay›› ¢may› â[m¦¾]&[karu½¢]may› âmay¢ (3.48)
44. ºmalay¢ Malay›-â[nilaÀ] (3.15d)
45. mah¤¾&[p¢tu]m ah¤[naº] (3.72b)
46. [¹r¤]m¢n am¢n a[maraº]&[ºsa]m¢na-m¢na[m ¢º]&[¢t]m¢nam ¢na[taº]&[ºpratha]m¢na-m¢na¾&[bh¦]m¢nam
¢na[yata]&[sthiti]m¢n am¢naº&[n¢]m¢nam ¢na[ma]&[aprati]m¢na-m¢na¾ (3.44)
47. m¢nin¤ m¢ nin¤[¼us] (3.16a)
48. m›› ânena m¢nena (3.4a)
49. [pu¼¿¢n¢]m ¢rutair&m¢rutair (3.31b,d)
50. mud¢ rama½[am]&[anv¤ta]m ud¢ra-ma½[iº] (3.30a,b)
51. [º¢]yate yat›-ê[ndriyo]&[h¤]yate yate[r]&[am¢]yat›› êyate&[sukh¢]ya te ´yate (3.39)
52. y¢ma y¢maº&[º¢]y¢may¢ ma[ra½a¾]&y¢m ay¢m a[dhiy›› âº]&[¢]y¢ may¢ ma[thit›› aîva] (3.36)
53. rama½¤ rama½¤[y¢] (3.18a)
54. [hat›-â]rayo ray›-ô[ddhur¢] (3.72cd)
55. rave[½a]&[v¤]ra-ver ave[ji]&[gau]rave rave[r]&[Hare]r aver ave[ta]&[bhai]rave (3.47)
56. rahitair ahitai[s] (3.7d)
57. r¢jitair ¢ji-tai[k¼½yena] (3.10a)
58. vadane vada ne[trayoÀ] (3.8b)
59. var¢he[½› ôº]&var›-âhe[r] (3.25c,d)
60. vasudh¢ vasu-dh¢[ray¢] (3.10d)
61. v¢ra½o v¢ ra½›-ô[dd¢mo] (3.9a)
62. v¢ru½›› îv› âru½¤[-bh¦taº] (3.18c)
63. vi¡ad¢ vi¡ad-¢[mattaº] (3.14a)
64. vi¼ama¾ vi¼am an[veti] (3.15a)
65. ºvihat¢v iha t¢[d²¡¤] (3.12b)
66. sa-kal¢p›-ô[llasanay¢]&sakal›› âpo (3.22a,d)
67. sad¢ navaº&sa D¢navaº&sa-d¢na-va[raº] (3.28b,c,d)
68. sam¢na-y¢sa-m¢nay¢ sa-m¢nay¢ sa m›› ânay¢ | sam¢nay› âsam¢na y¢ sa-m›› ânay›-¢sa-m¢nay¢ (3.71)
69. saha[nte]&saha[s¢] (3.72c)
70. s¢ra[yantam]&[ura]s¢ ra[mayant¤]&s¢raº&[muru]s¢raº&s¢ra[s›-âº]&ºs¢ra[saº]&s¢ ra[s¢yanam]&[a]s¢ra[m aº] (3.45)
71. ºs¢rase s¢rase (3.14b)
72. s›› âla¾ s›-¢lam[baº]&ºs¢la¾ s¢la¾ (3.34a,b)
73. [sabh¢]su r¢[jann]&[ºa]sur¢º&ºsur¢[½¢¾]&[va]su-r¢[jitaiÀ]&[bh¢]sur¢&sur¢[n]&[praj¢]su r¢[g›-¢º]&[º¢tma]su r¢[¡it¢¾] (3.40)
74. sur¢-jitaº&ºsu-r¢jitaº (3.32a,d)
75. ºsaura-bh¢ saurabh›-¢[spadam] (3.18d)
76. h¢ri½¤ h¢ri½¤ (3.16c)
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1.1.5.2 Formale Besonderheiten der Yamaka-Sequenzen
Zunächst stellt sich die Frage nach der Länge der im K¢vy¢dar¡a verwendeten YamakaSequenzen. Wie der Liste nun leicht zu entnehmen ist, kommen im K¢vy¢dar¡a nur zwei-,
drei- und viersilbige Wiederholungsgruppen vor. Die Länge der lautlichen Sequenz hängt
von verschiedenen objektiven sowie auch subjektiven Faktoren ab, wie z. B. der Länge
und der Art des Metrums der Yamaka-Strophe, der beabsichtigten Struktur der YamakaFigur und der Kreativität des Verfassers.
Man stellt fest, daß Da½Îin zweisilbige Sequenzen nur in komplizierteren YamakaBeispielen verwendet hat, wenn dieselbe Sequenz mehrmals im Strophenviertel wiederholt wird oder auch wenn in der Strophe mehrere verschiedene Yamaka-Sequenzen nebeneinander erscheinen (K¨ 3.34&36, 3.39&40, 3.42&50, 3.72; insgesamt 23 Fälle). Die Vorliebe für zweisilbige Sequenzen in solchen schwierigen Strukturen läßt sich leicht erklären. Je länger eine Sequenz ist, desto schwieriger wird es, dieselbe Silbengruppe mehrmals innerhalb eines Strophenviertels von einer bestimmten Länge zu wiederholen und
dabei auch einen sinnvollen Text zustande zu bringen. Deshalb eignen sich in solchen Fällen am besten die möglichst kurzen Sequenzen, die entsprechend der Yamaka-Definition
(vgl. K¨ 1.61cd) aus nicht weniger als zwei Silben bestehen dürfen.
In knapp der Hälfte der Fälle wiederholt Da½Îin dreisilbige Sequenzen (K¨ 3.4&
18, 3.21, 3.23, 3.25&26, 3.29&31, 3.41; insgesamt 40 Fälle). Sie kommen vorwiegend in
Beispielen von Yamakas vor, die leicht zu bilden sind. Diese Länge erweist sich als sehr
geeignet, da sie zum einen eine große Flexibilität gewährt und zum anderen die Gefahr
verhindert, daß man durch schwer durchschaubare Yamakas den Text verkompliziert.
Schließlich bleiben noch 13 Fälle, in denen Da½Îin viersilbige Sequenzen verwendet hat (K¨ 3.20, 3.22, 3.24, 3.27&28, 3.30&32, 3.52, 3.71). Mit Ausnahme von K¨
3.52 und 3.71 handelt es sich um Anu¼¿ubh-Strophen, in denen sich das Yamaka auf die
ganze erste Hälfte eines Strophenviertels erstreckt. Da½Îin geht in allen diesen Beispielen
von der Einteilung des Strophenviertels in drei Teile (Anfang, Mitte, Ende) aus, wobei die
Länge der Sequenz für ihn praktisch keine Rolle spielt. In diesem Punkt unterscheidet sich
Da½Îins System deutlich von dem Rudra¿as, in dessen späterer Poetik berücksichtigt wird,
ob das Yamaka in der ganzen Hälfte des Strophenviertels vorliegt oder nur in einem
kleineren Teil davon (vgl. K¢vy¢la¾k¢ra 3.20).32 Daß Da½Îin in diesen Beispielen viersilbige statt dreisilbige Gruppen verwendet hat, geht also nicht auf unterschiedliche Klas-

32

So hätte Rudra¿a Da½Îins Beispiele für das Yamaka am Anfang eines Strophenviertels, die im
Anu¼¿ubh-Metrum mit viersilbigen Wiederholungsgruppen abgefaßt sind, anders klassifiziert. Für Rudra¿a
wäre K¨ 3.20 ein Beispiel für das Mukhayamaka der Ekade¡aja-Gruppe, in K¨ 3.22 hätte er das ¨v²ttiyamaka gesehen, in K¨ 3.24 das Sa¾da¼¿akayamaka, in K¨ 3.30 das Yugmakayamaka, in K¨ 3.31 das
Samudgakayamaka und in K¨ 3.32 das Pariv²ttiyamaka (vgl. K¢vy¢la¾k¢ra 3.4, 3.6, 3.9, 3.14&15, 3.17
und 3.20&22).
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sifikationsprinzipien zurück, sondern ist lediglich mit dem Einfallsreichtum des Poetikers
zu erklären. Dieselben Yamaka-Strukturen hätte er genauso gut auch mittels dreisilbiger
Sequenzen demonstrieren können.
1.1.5.3 Wiederholungsprinzipien im K¢vy¢dar¡a
Anhand von Da½Îins Yamaka-Beispielen lassen sich einige Regeln und Konventionen
herleiten, die der Poetiker bei der Wiederholung von lautlichen Sequenzen stillschweigend
berücksichtigt hat. Auch wenn diese Regeln für Da½Îin anscheinend so selbstverständlich
gewesen sind, daß sie aus seiner Sicht gar nicht der Rede wert waren, lohnt es sich, dieses
Problem hier kurz anzusprechen.
Die Definition, wonach ein Yamaka dann zustande kommt, wenn Silbengruppen
wiederholt werden, impliziert, daß die wiederholten Sequenzen gleichlautend sein müssen.
Es werden jedoch nicht unbedingt völlig identische Sequenzen verlangt. Die indischen
Dichter nehmen sich die Freiheit, bei der Handhabung der Yamakas auch lediglich ähnliche Silbengruppen zu verwenden. Dabei werden bestimmte Regeln beachtet, die die dichterische Freiheit in einem engen Rahmen halten und vorschreiben, inwieweit und unter
welchen Umständen der Unterschied zwischen einzelnen Phonemen und Silben unberücksichtigt bleiben darf. Diese Regeln hat man in der poetologischen Tradition allerdings nur
selten explizit genannt und diskutiert, weshalb sie anhand der vorliegenden YamakaStrophen ermittelt werden müssen. Die Ausnahmen zur vollständigen Identität der wiederholten Silbengruppen beruhen meistenteils darauf, daß bei manchen Minimalpaaren die
distinktiven Merkmale einiger Phoneme als weniger auffällig empfunden werden und
deshalb auch unberücksichtigt bleiben dürfen. Außerdem wird die Endsilbe und insbesondere der Auslaut der Yamaka-Sequenzen etwas laxer gehandhabt, so daß dort in der Regel
die größten Unterschiede zu erwarten sind. Da½Îins Beispiele zeigen das folgende Bild:
1. Der Unterschied zwischen zwei oder mehreren Sequenzen darf in einem Anusv¢ra im
Auslaut und auch in dem labialen Nasal m am P¢da-Ende33 bestehen, wie z. B.:
p¢¿al¢p¢¿al¢¾ (K¨ 3.18); bhuj¢¾bhuj¢ (K¨ 3.72); mat¢¾&mat¢ (K¨ 3.49); mah¤¾&
mah¤[naº] (K¨ 3.72); m¢nam¢na&m¢nam¢nam (K¨ 3.44; ºm am P¢da-Ende).
2. Statt eines Anusv¢ra darf im Auslaut auch der labiale Nasal m stehen, und zwar unabhängig davon, ob danach ein Vokal oder ein Konsonant folgt:
k¢la¾k¢lam[aº]&k¢la¾k¢lam[ah¢º] (K¨ 3.35); catura¾caturam[bhoº] (K¨ 3.6); madhura¾madhuram[bhoº] (K¨ 3.8); s¢la¾s¢lam[baº]&s¢la¾s¢la¾ (K¨ 3.34).
33

geschrieben.

Ein solcher Nasal wird in den indischen Handschriften ohnehin überwiegend als Anusv¢ra
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3. Statt eines Anusv¢ra darf im Auslaut der dentale Nasal stehen, wenn darauf ein anderer
Konsonant folgt:
madana¾madanan[daº] (K¨ 3.15); vi¼ama¾vi¼aman[veº] (K¨ 3.15).
4. Der Unterschied zwischen zwei oder mehreren Sequenzen darf in einem auslautenden
Visarga bestehen:
kamaleÀ&kamale (K¨ 3.29); kram¢Àkram¢[t] (K¨ 3.72); candrak¢nta&candrak¢ntaÀ
(K¨ 3.24); tanumadhy¢[saº]&tanumadhy¢À (K¨ 3.32).
5. Der Unterschied zwischen einem stimmhaften und einem stimmlosen dentalen Verschlußlaut am Ende der Sequenz vor einem anderen Konsonanten darf bestehen:
dalimaddalimat[priº] (K¨ 3.17).34
6. Eine Yamaka-Sequenz darf außer auf Vokal, Anusv¢ra und Visarga auch auf einen
anderen Konsonanten auslauten:35
kalik¢m[iº]&kalik¢m[aº] (K¨ 3.23); kalikotkalikot[taº] (K¨ 3.11); dalimaddalimat[priº]
(K¨ 3.17); mud¢rama½[am]&mud¢ra-ma½[iº] (K¨ 3.30).

Zusätzlich ist noch zu bemerken, daß der Avagraha als lediglich graphisches Zeichen
keinen Unterschied bewirkt: karo´ti–karoti (K¨ 3.21); yateyate&yate´yate (K¨ 3.39).

34

Anhand dieses Beispiels läßt sich die Regel jedoch auch anders herleiten. Es ist nämlich denkbar, daß in solchen Fällen nicht so sehr die Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit eine Rolle spielen, als vielmehr die Tatsache, daß der auslautende Konsonant an erster Stelle in einer konsonantischen Gruppe (ºddº
bzw. ºtprº) steht. Man könnte annehmen, daß unter solchen Umständen kein großer Unterschied empfunden
wurde und der auslautende Konsonant womöglich sogar überhaupt nicht berücksichtigt wurde (vgl. hierzu
auch kalikotkalikot[taº] in K¨ 3.11 und kram¢Àkram¢[t saº] in K¨ 3.72).
35

Es fällt auf, daß in der überwiegenden Zahl der Fälle Yamaka-Sequenzen bevorzugt werden,
die mit einem Konsonant anlauten und auf einen Vokal auslauten. Dieser Tatbestand hat unter anderem
damit zu tun, daß die indischen Alphabete, die vorwiegend syllabisch sind, die Möglichkeit bieten, die
Grenzen der konsonantisch anlautenden und vokalisch auslautenden Yamaka-Sequenzen besonders deutlich
darzustellen. Da die Yamaka-Gedichte nicht nur für eine akustische Rezeption konzipiert wurden, sondern
im Laufe der Zeit auch immer mehr zum Lesen in Schriftform vorgelegt wurden, hat man auch auf die
äußere Erscheinung der verschriftlichten Yamakas viel Wert gelegt. Die Yamakas sind für indische Ohren
angenehmer zu rezipieren, wenn ein ganzes Ak¼ara das Ende der Yamaka-Sequenz darstellt und die wiederholten Silbengruppen so leichter abzugrenzen sind, als wenn man die Grenze innerhalb einer Ligatur suchen
muß.
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1.1.5.4 Wiederholungsprinzipien in anderen Poetiken
Da Da½Îins Beispiele keine Einsichten in weitere Regeln für die Wiederholung lautlicher
Sequenzen gewähren, empfiehlt es sich hier, zusätzlich auf einige Regeln hinzuweisen, die
in anderen poetologischen Werken explizit genannt werden. Hemacandra bietet in der
Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.3 eine Zusammenfassung der ihm bekannten
Konventionen.36 Dort nennt er die folgende Regel:
dantyau¼¿hyau¼¿hyavak¢rabak¢r¢divar½abhede laghuprayatnatar¢laghuprayatnatarak²te ca bhede sa¾yogasthayoÀ saj¢t¤yayor vyañjanayor v¢stave vi¡e¼e yamakabandho na virudhyate |
„Wenn ein Unterschied zwischen Phonemen wie dem labiodentalen Laut v, dem labialen Laut b usw. besteht sowie wenn sich ein Unterschied ergibt zwischen [solchen Phonemen], die mit geringer Anstrengung und [solchen] die mit nicht geringer
Anstrengung [ausgesprochen werden], dann stört dies die Yamaka-Figur nicht, solange die wirkliche Eigenschaft der beiden Konsonanten, die sich in einer [Konsonanten]verbindung befinden [und] gleichartig sind, vorliegt.“
Diese Lizenzen veranschaulicht Hemacandra mittels zweier Beispiele, des ersten aus N¤tivarmans K¤cakavadha (vor dem 11. Jh. n. Chr.) und des anderen aus ¨nandavardhanas
Dev¤¡ataka (geschrieben 978 n. Chr.). In dem ersten Beispiel (K¤cakavadha 1.10) liegen
die Yamaka-Sequenzen apa¡yad avalambanam und apa¡ ¡yad abala¾ vanam vor.37 Die
Abweichungen zwischen apa¡yad (mit einem º¡º) und apa¡ ¡yad (mit zwei º¡ ¡º)38 sowie
zwischen avalambanam (mit ºvº&ºbº) und abala¾ vanam (mit ºbº&vº) sind also erlaubt. Im
zweiten Beispiel (Dev¤¡ataka 59) hebt Hemacandra die Silbenfolgen [pra½¢]ma-l¢las¢À
und [ºtamo-]mal›-¢las¢ hervor und meint dazu, daß das erste l von ºl¢las¢À mit nicht geringer artikulatorischer Anstrengung (alaghuprayatnatara) und das l in ºmal¢º mit geringer Anstrengung39 auszusprechen seien. Hemacandra referiert eine weitere Regel, die
von einigen gelehrt wird:

36

Vgl. Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 449&454 ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.3 (Ed. PARIKH/KULKARNI 1964, S.

299&300).
37

N¤tivarmans K¤cakavadha wurde bereits 1929 von DE herausgegeben. PARIKH und KULKARNI
haben damals jedoch die Quelle dieses Beispiels nicht identifiziert, wahrscheinlich weil sie dieses Kunstgedicht nicht kannten. Im letzten Strophenviertel schreibt DE apa¡yad zusammen und nur mit einem ¡, was
Jan¢rdanasenas Kommentarerklärung und auch Hemacandras Deutung widerspricht (s. DE 1929, S. 5).
Dieselbe Strophe wird auch von Bhoja in seinem Sarasvat¤ka½¿h¢bhara½a 2.83II (Ed. ¹ARM¨/PAÍ¹ªKAR
1934, S. 194) zitiert. Im Kommentar dazu deutet Ratne¡vara die fragliche Silbenfolge interessanterweise als
apa-¡y-at („des Schlafs und Essens beraubt“) und paraphrasiert den Ausdruck mit ¡ayana-bhojana-¡¦nyam.
38

Die Form apa¡ vor ¡º ist eine Sandhi-Variante von apaÀ (vgl. P¢½. 8.3.36).

39

Zu laghuprayatnatara vgl. ABHYANKAR 1977, s. v.
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nak¢ra-½ak¢rayor asvaramak¢ra-nak¢rayor visarjan¤yasya bh¢v¢bh¢vayor api na
virodha iti ke cit |
„Einige [Lehrer meinen], daß keine [Regel]verletzung vorliegt bei [den gegebenen
unterschiedlichen] Lauten n und ½, bei den vokallosen [d. h. auslautenden] m und n,
und auch bei einem Visarga, der vorhanden ist oder fehlt.“
Dazu gibt Hemacandra drei einschlägige Beispiele. Im ersten Beispiel, dessen Quelle
nicht identifiziert ist, erscheint das Yamaka he turag¢½¢¾ & hetur ag¢n¢m (mit ºm am
P¢da-Ende). Im zweiten Beispiel, ebenfalls nicht identifiziert, steht ºsama-ra¾hasam
neben samara¾ hasan (mit ºm und ºn jeweils am zweiten und vierten P¢da-Ende). Das
letzte Beispiel (K¤cakavadha 4.19)40 veranschaulicht die Visarga-Regel, die bereits von
Da½Îins Beispielen hergeleitet wurde. N¤tivarmans Yamaka lautet [ºva¾¡a]d-aj¢yath¢À &
[ºy¦th¢]d aj¢ yath¢. Die Diskussion zu den Wiederholungsregeln beendet Hemacandra mit
dem Hinweis, daß Silbenfolgen vom Typus saro rasaÀ,41 wie z. B. prava½aÀ pra½avo,
prathamaÀ pramathe¼u und ra½av¢n v¢ra½aº (Quelle der Beispielstrophe unbekannt) nicht
als Yamaka gelten dürfen (yamakatva¾ m¢ bh¦t).42
Zum Schluß kann hier noch eine Strophe aus V¢gbha¿as V¢gbha¿¢la¾k¢ra 1.20
(verfaßt zwischen 1125&1143 n. Chr.)43 zitiert werden. In ihr werden in knapper Form
einige der Regeln erwähnt, die nicht nur die Yamakas, sondern auch die ¹le¼as (double
entendre) und die Citra-Figuren betreffen:
yamaka¡le¼acitre¼u bavayor Îalayor na bhit |
n¢nusv¢ravisargau ca citrabhaËg¢ya sa¾matau ||44
„In den Yamakas, ¹le¼as und Citras unterscheidet man zwischen b und v [sowie]
zwischen Î und l nicht. Außerdem meint man, daß der Anusv¢ra und der Visarga die
Citras nicht stören.“
In dem darauffolgenden Beispiel (V¢gbha¿¢la¾k¢ra 1.21) verwendet V¢gbha¿a die Silbenfolgen ºviÎambanam und ºbila¾ vanam.

40

Ed. DE 1929, S. 65.

41

Im gleichen Sinne ist auch Ratne¡varas Bemerkung zu Bhojas Sarasvat¤ka½¿h¢bhara½a 2.58
zu verstehen, daß nämlich Folgen wie saro rasaÀ über die Grenzen der Yamakas hinausgehen (vgl. Ed.
¹ARM¨/PAÍ¹ªKAR 1934, S. 197).
42

Namis¢dhu erwähnt in seinem Âippa½a (verfaßt 1069 n. Chr.) zu Rudra¿as K¢vy¢la¾k¢ra 3.1
eine andere Art von Yamaka-ähnlichen Sequenzen, wie vapu¼¿¢ vapust¢ und punar gat¢ pun¢ rauti, die er
dann verwirft (vgl. Ed. DURG¨PRAS¨D/PAÍ¹ªKAR 1928, S. 21).
43
44

So nach KANE 1961, S. 287.

Ed. ¹IVADATTA/PARAB 1903, S. 12. Die Yamakas, die den im 1. Kapitel angesprochenen Regeln unterliegen, behandelt der Autor in V¢gbha¿¢la¾k¢ra 4.22&46 (ibid., S. 33&39).
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Oben wurden nur einige der Regeln behandelt, die die indischen Poetiker und
Dichter in der Handhabung der Yamakas eingehalten haben. Anhand konkreter Beispiele
aus den Kunstdichtungen wie Bha¿¿ik¢vya 10.2&21 und vor allem aus den Werken der
Yamakak¢vya-Gattung, wie z. B. dem Gha¿akarparak¢vya, N¤tivarmans K¤cakavadha,
M¢n¢Ëkas V²nd¢vanak¢vya u. a., lassen sich noch weitere Regeln herleiten.45

1.1.6 Die Ardhabhrama-Figur
Da man bei der Ardhabhrama-Figur nicht gleich sehen kann, wie sie konzipiert ist, bietet
es sich an, hier einige Bemerkungen zu ihrer Bildeweise zu machen. Um zu demonstrieren, wie die kunstvolle, ja virtuose Ardhabhrama-Strophe auf zwei verschiedene Weisen
mit ein und demselben Ergebnis gelesen werden kann, muß man die Strophenviertel untereinander schreiben und diese deutlich in Silben segmentieren. Der Wortlaut des ersten
Strophenviertels ergibt sich nicht nur, wenn man den Text in der üblichen Leserichtung
liest, sondern auch dann, wenn zuerst & angefangen mit ma & die vier Silben von oben
nach unten und danach & angefangen mit ta & die ersten vier Silben von unten nach oben
gelesen werden. Analog ergeben sich die drei anderen Strophenviertel. Praktisch bedeutet
dies, daß bei einer Strophe in einem achtsilbigen Metrum der Anu¼¿ubh-Klasse das erste
Strophenviertel sich auch dann ergibt, wenn man sukzessiv von links nach rechts jeweils
die an der ersten Stelle stehende Silbe von jeder der vier Strophenzeilen (A in a1, B in b1,
C in c1, D in d1) und dann sukzessiv von rechts nach links jeweils die an der achten Stelle
stehende Silbe von jeder der vier Strophenzeilen (E in d8, F in c8, G in b8, H in a8) liest.
Für das zweite Strophenviertel liest man die an der zweiten bzw. an der siebten Stelle
stehenden Silben usw. Dementsprechend läßt sich die Struktur der von Da½Îin exemplifizierten Ardhabhrama-Strophe (ABCDEFGH, BIJKLMNG, CJIOJMMF, DKOBAJLE)
folgendermaßen darstellen:

45

Man kann natürlich auch Werke anderer Gattungen untersuchen. Ein Beispiel dafür bietet
BHATTACHARYA mit einer kleinen Untersuchung der Yamakas im Brahmaj¢taka (29) aus ¨rya¡¦ras J¢takam¢l¢. Der Autor bemerkt folgendes zum Gebrauch der Yamakas: „... the minor distinction between ‹‹¾››
and ‹‹n›› appears to have been ignored. Similarly the immaterial difference between ‹‹m›› and ‹‹¾››, ‹‹À››
and ‹‹r››, and ‹‹À›› and ‹‹¡›› (i.e., the original sound and its due change in external sandhi in each case) has
been overlooked. Again, the presence of the lupta ak¢ra and ¢k¢ra in euphonic combination need not be
taken into consideration.“ (BHATTACHARYA 1980&81, S. 391). Der von BHATTACHARYA implizit postulierte
Unterschied -o und -aÀ läßt sich in der literarischen Praxis häufig beobachten; man vergleiche Folgen wie
gopo go-paÀ, ºad abhro ´dabhraÀ (V²nd¢vanak¢vya 38bc, Ed. HÆBERLIN 1847, S. 460; 37bc, Ed. VIDY¨S¨GARA 1888, S. 497), ºprabh¢vo & prabh¢ vaÀ (K¤cakavadha 5.10cd, Ed. DE 1929, S. 86) u. ä., die zulässig sind und als tadellose Yamakas gelten (s. hierzu auch LIENHARD 1996, S. 36, Anm. 21).
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Mit Ausnahme der durch Buchstaben in Kursivschrift bezeichneten Silben erscheinen alle
anderen Silben in Paaren, und zwar immer an einer festgelegten Position (graphisch gesehen immer auf einer Diagonale liegend). Die übrigen Silben (AIIB und HNMA) bilden
zwei Diagonalen (angefangen mit der Silbe an der ersten bzw. an der letzten Stelle des
ersten Strophenviertels), die das Grundgerüst der ganzen Figur darstellen. Dieses Bild läßt
sich dann auch so beschreiben, daß die Silben BCD, JK und O an der Geraden AIIB und
die Silben EFG, LM und J an der Geraden HNMA gespiegelt sind. Die Silben, die die
beiden Diagonalen bilden, dürfen mit mehreren der in Paaren erscheinenden Silben identisch sein und dürfen außerdem auch wiederholt werden.46 Anhand Da½Îins Strophe läßt
sich die Grundstruktur jeder Ardhabhrama-Strophe ableiten, die im achtsilbigen Metrum
abgefaßt ist. Im Idealfall, wenn die Silben auf den beiden Diagonalen nicht wiederholt
werden und mit keiner der anderen Silben, die paarweise erscheinen, identisch sind, sieht
die Grundstruktur so aus:
A

B
E

C
F
H

D
G
I
J

K
O
R
T

L
P
S

M
Q

N

Zu der Ardhabhrama-Figur gibt GEROW die folgende Erklärung: „A type of word play in
which a verse, each of whose four p¢das is written on a separate line, can be read either in
the normal way or as a helix, from outer verticals inwards. [...] Reading as a helix, that is,
downwards on the first column, upwards on the eighth, then downwards on the second and
upwards on the seventh, and so on, gives exactly the same sequence of syllables as
reading from left to right in the normal way.“47
Eine derartige Strophe kann auch anders dargestellt werden, indem zuerst die
Strophenviertel untereinander gesetzt werden und dann dieselben vier Zeilen wiederum
untereinander & allerdings in rückläufiger Richtung angefangen mit der vierten Strophenzeile & geschrieben werden. Da½Îins Strophe (K¨ 3.81) läßt sich dann so darstellen:

46

In Da½Îins Beispiel erscheint die Silbe B, die als letzte auf der linken Diagonale steht, auch als
Paar in dem oberen linken Teil der Figur. Außerdem wird die Silbe I zweimal in der linken Diagonale verwendet (vgl. auch Rudra¿as Beispiel in K¢vy¢la¾k¢ra 5.18).
47

GEROW 1971, S. 178&179.
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Bei dieser Darstellungsweise läßt sich leichter sehen, daß man eine Strophe mit einer
derartigen Struktur sowohl horizontal in der üblichen Richtung, als auch vertikal von oben
nach unten (angefangen von links oben) oder auch von unten nach oben (angefangen von
rechts unten) lesen kann. Offenbar spricht man von Ardhabhrama („halbe Umdrehung“),
weil man in dieser so dargestellten Figur eine halbe Drehung erkennt.

1.1.7 Die Sarvatobhadra-Figur
Die Sarvatobhadra-Figur sieht auf den ersten Blick ebenfalls recht kompliziert und verwirrend aus. Damit man in der Lage ist, die Geschicklichkeit des Verfassers einer Sarvatobhadra-Strophe richtig zu würdigen und die Schönheit einer solchen tour de force in
vollem Umfang zu bewundern, müssen zunächst die Silben deutlich segmentiert und die
Strophenviertel untereinander geschrieben werden. Anschließend müssen dieselben vier
Strophenzeilen in umgekehrter Reihenfolge darunter geschrieben werden. Zu dem Bild,
das sich dann ergibt, macht BÖHTLINGK die folgende Bemerkung: „Jede Zeile ergibt hier
stets denselben Wortlaut, man mag sie von links nach rechts, von rechts nach links, von
oben nach unten oder von unten nach oben lesen.“48 GEROW definiert die SarvatobhadraFigur wie folgt: „A verse, having the same number of lines as syllables, which can be read
backwards and forwards both vertically and horizontally.“49 Aus beiden Beschreibungen
wird jedoch nicht klar, wie und unter welchen Bedingungen eine Sarvatobhadra-Strophe
zustande kommt.
Diese Figur läßt sich leichter nachvollziehen, wenn man sieht, daß einer solchen
Strophe immer eine festgelegte Grundstruktur zugrunde liegt, die bei einer Strophe in
einem achtsilbigen Metrum folgendermaßen aussieht:

48

BÖHTLINGK 1890, S. 103&104.

49

GEROW 1971, S. 189.
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A

B
E

C
F
H

D
G
I
J

Die Grundstruktur der Sarvatobhadra-Figur stellt also eine auf zehn Silben reduzierte
Variante der 20-silbigen Grundstruktur der Ardhabhrama-Figur dar. Damit die vollständige Struktur der Sarvatobhadra-Figur sichtbar wird, müssen zunächst die sechs
Silben, die nicht auf der Diagonale AEHJ liegen, einmal an der Geraden AEHJ gespiegelt
werden, so daß sich dann die folgende Struktur ergibt:
A
B
C
D

B
E
F
G

C
F
H
I

D
G
I
J

Die vollständige Strophe kommt zustande, wenn diese 16 Silben an einer Geraden nach
rechts gespiegelt werden:
A
B
C
D

B
E
F
G

C
F
H
I

D
G
I
J

D
G
I
J

C
F
H
I

B
E
F
G

A
B
C
D

Wie nun unschwer zu ersehen ist, stellt die Sarvatobhadra-Figur eine Unterart der Ardhabhrama-Figur dar. Bei ihr ist die Grundstruktur der Ardhabhrama-Strophe vorhanden,
allerdings wird sie in diesem speziellen Fall so konstruiert, daß ihre rechte Hälfte (DCBA,
GFE, IH, J) als eine Spiegelung der zehn Silben (ABCD, EFG, HI, J) an einer Geraden
betrachtet werden kann:
A

B
E

C
F
H

D
G
I
J

D
G
I
J

C
F
H

B
E

A

Wenn man alle 32 Silben der Sarvatobhadra-Strophe an einer Geraden nach unten spiegelt, entfaltet sich die ganze Sarvatobhadra-Figur. Schematisch ist diese Figur dann folgendermaßen darzustellen:
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A
B
C
D

B
E
F
G

C
F
H
I

D
G
I
J

D
G
I
J

C
F
H
I

B
E
F
G

A
B
C
D

D
C
B
A

G
F
E
B

I
H
F
C

J
I
G
D

J
I
G
D

I
H
F
C

G
F
E
B

D
C
B
A

Dementsprechend läßt sich Da½Îins Beispiel (K¨ 3.82) folgendermaßen darstellen:
s¢

m¢
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r¢

m¢

s¢

m¢

y¢
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y¢

m¢
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Bei dieser Figur ist es einerlei, in welche Richtung die Strophe gelesen wird, da sich
immer derselbe Wortlaut ergibt. Weil das Ergebnis beim Lesen einer solchen Strophe in
allen Fällen derselbe beabsichtigte Text ist, nennen die Inder eine solche Figur „Sarvatobhadra“, d. h. „in jeder Hinsicht gut“. Aus einem anderen Blickwinkel läßt sich auch sagen, daß bei der Sarvatobhadra-Figur eine vollständige Umdrehung zu erkennen ist.

1.1.8 Zur Metrik im 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a
Wie es in einem altindischen Lehrtext nicht anders zu erwarten ist, sind auch im 3. Kapitel
des K¢vy¢dar¡a die meisten Strophen im Anu¼¿ubh-Metrum50 abgefaßt. Die Anzahl aller
Anu¼¿ubh-Strophen im 3. Kapitel beträgt 152; das entspricht einem Anteil von über 81 %.
Davon weisen 115 Strophen (61,50 %) die Struktur der Grundform (pathy¢) auf. Bei den
anderen 37 Anu¼¿ubh-Strophen (19,79 %) liegt eine der sogenannten Extensionen (vipul¢)
der Grundform vor: 22 Strophen mit der Struktur einer na-Vipul¢ (11,76 %), 11 Strophen

50

Dazu s. STEINER 1996, S. 227&248.
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mit der Struktur einer ma-Vipul¢ (5,88 %) und schließlich 4 Strophen mit der Struktur
einer bha-Vipul¢ (2,14 %). Eine ra-Vipul¢ gibt es im 3. Kapitel nicht.
Auf den ersten Blick mag es ein wenig überraschend erscheinen, daß die Zahl der
Anu¼¿ubh-Strophen im 3. Kapitel eigentlich nicht noch größer ausfällt51 und daß es dort
noch 35 Strophen in weiteren elf verschiedenen Metren gibt. Dies erklärt sich jedoch
leicht damit, daß gerade in diesem Kapitel solche Lautfiguren exemplifiziert werden, die
teilweise in einer Strophe im Anu¼¿ubh-Metrum nur sehr schwer oder überhaupt nicht dargestellt werden können.
Zum Beispiel wollte Da½Îin in K¨ 3.85 die sogenannte Beschränkung (niyama)
auf drei Vokale veranschaulichen. Da er sich für die Kurzvokale -a-, -i- und -u- entschieden hatte, mußte er ein solches Metrum auswählen, in deren Struktur die Kürzen
deutlich überwiegen. Da½Îins Wahl fiel auf das seltene 10-silbige Tvaritagati-Metrum
(na-ja-na-ga),52 das auch unter den Namen Am²tagati und Kula¿¢ gelehrt wird.53
Der umgekehrte Fall liegt in der folgenden Strophe (K¨ 3.86) vor. Dort veranschaulicht Da½Îin die Beschränkung auf zwei Vokale, wobei er die Vokale -¤- und -everwendet. Weil es sich hier um Langvokale handelt, schied eine Strophe im Anu¼¿ubhMetrum von vornherein aus.54 Der Autor war daher gezwungen, ein Metrum zu verwenden, für dessen Struktur nur Längen vorgeschrieben sind. So hat er das seltene 6-silbige
S¢vitr¤-Metrum (ma-ma) ausgewählt, das auch unter den Namen Vidyullekh¢, ¹e¼ar¢ja
und Vai¡va aufgeführt wird.55 Analog sind die Fälle in K¨ 3.84 (nur die Langvokale -¢-,
-¤-, -e- und -o-) und 3.87 (nur -¢-), in denen Da½Îin das aus acht Längen bestehende Versmaß Vidyunm¢l¢ (ma-ma-ga-ga) verwendet hat. In demselben Metrum ist auch die
Sarvatobhadra-Strophe (K¨ 3.82) verfaßt.
Des weiteren fällt auf, daß das 12-silbige Va¾¡astha-Metrum (ja-ta-ja-ra) ausschließlich in solchen Strophen verwendet wird, in denen schwierige Lautfiguren exempli-

Zum Vergleich: im 1. Kapitel sind ganze 98 % der Strophen im Anu¼¿ubh-Metrum und nur die
beiden letzten Strophen im Va¾¡astha-Metrum abgefaßt.
51

52

Der Autor hätte auch ein solches Metrum auswählen können, für dessen Struktur lediglich
Kürzen oder eine bestimmte Anzahl von kurzen Silben und nur eine einzige lange Endsilbe vorgesehen sind.
Um einige solcher Versmaße zu nennen: das 7-silbige Drutagati-Metrum (na-na-ga), das 9-silbige Laghuma½igu½anikara-Metrum (na-na-sa), das 10-silbige Nilay¢-Metrum (na-na-na-ga), die 15-silbigen Metren
¹a¡ikal¢ (na-na-na-na-sa), Sraj (na-na-na-na-sa 6), Ma½igu½anikara (na-na-na-na-sa 8), Gu½ama½inikara
(na-na-na-na-sa 4, 4), das 16-silbige Acaladh²ti-Metrum (na-na-na-na-na-la) u. a. (vgl. VELANKARs „Classified List of Sanskrit Metres“ in VELANKAR 1949, S. 114 ff.).
53

Vgl. VELANKAR 1949, S. 124 (I.10.6).

54

Nach einer der Generalregeln zur Bildung einer Anu¼¿ubh-Strophe müssen die Silben 5&7 in
beiden geraden Strophenvierteln ƒ ! ƒ messen.
55

Vgl. VELANKAR 1949, S. 119 (I.6.12). Der Name Vai¡va (tib. Sna tshogs) ist in Jñ¢na¡r¤mitras
V²ttam¢l¢stuti (Strophe 10) belegt (s. HAHN 1971, S. 82&83).
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fiziert werden. Im 3. Kapitel gibt es insgesamt 14 Va¾¡astha-Strophen (7,49 %). Das
Va¾¡astha ist daher nach der Anu¼¿ubh das in diesem Kapitel am häufigsten verwendete
Metrum. In der Hälfte dieser 14 Strophen werden Beispiele für schwierige Figuren mit
einem Yamaka in der Mitte (3.40), am Ende (3.41&42, 3.47&48) sowie gleichzeitig am
Anfang, in der Mitte und am Ende (3.46, 3.49) gegeben. In den übrigen sieben Strophen
werden weitere schwer zu bildende Figuren veranschaulicht, nämlich das angerückte
Yamaka (3.52), die Wiederholung eines Strophenviertels (3.57&61) und das Gemisch
(3.72). Die Struktur des Va¾¡astha-Metrums eignet sich offenbar sehr gut dazu, solche
kunstvollen Strophen zu konstruieren. Daß das Va¾¡astha dem Poetiker in dieser Hinsicht
tatsächlich optimale Möglichkeiten gewährleistet, zeigt sich besonders deutlich bei den
Strophen, in denen aus zwei Silben bestehende Sequenzen an verschiedenen Stellen eines
Strophenviertels einmal oder mehrmals wiederholt werden müssen (vgl. K¨ 3.40, 3.42&
49, 3.72). Solche Wiederholungen können gerade in einer Va¾¡astha-Strophe sowohl am
Anfang, als auch in der Mitte und am Ende des Strophenviertels mühelos verwirklicht
werden. Der Grund liegt in der besonders regelmäßigen Struktur des Va¾¡astha-Metrums:
theoretisch läßt sich diese Struktur so analysieren, daß sie aus fünf Jamben und einem
Trochäus nach dem zweiten Jambus besteht, also ƒ – / ƒ – / – ƒ / ƒ – / ƒ – / ƒ – .56 Es ist
nun leicht zu sehen, daß eine solche Struktur beste Voraussetzungen für die Veranschaulichung von verschiedenen komplizierten Yamaka-Figuren bietet. Wenn man noch die Tatsache berücksichtigt, daß das handliche Va¾¡astha mit seiner moderaten Länge überhaupt
zu der Gruppe der in der indischen Kunstdichtung am häufigsten verwendeten Versmaße
gehört,57 wird klar, warum Da½Îin im 3. Kapitel dem Va¾¡astha-Metrum nach der Anu¼¿ubh den größten Vorzug gegeben hat.
In K¨ 3.39 hat Da½Îin ein anderes, sehr seltenes Metrum mit ganz regelmäßiger
Struktur verwendet, nämlich die 8-silbige Pram¢½ik¢ (ja-ra-la-ga).58 Zwar hätte er auch in
diesem Beispiel von einem gleichzeitig unmittelbaren und mittelbaren Yamaka in der
Mitte aller vier Strophenzeilen das Va¾¡astha verwenden können, aber der Poetiker hat
sich hier für dieses andere Metrum entschieden, vielleicht um seine dichterische Fähigkeiten und den sicheren Umgang mit verschiedenen Versmaßen zu demonstrieren.59 Dasselbe
Metrum findet sich auch in K¨ 3.71, wo Da½Îin das „große Yamaka“ (Mah¢yamaka) ver-

56

Maßgeblich beim Skandieren ist für die indischen Metriker jedoch das sogenannte Trika, d. h.
ein dreisilbiger Versfuß. Nach diesem System wird die Struktur des Va¾¡astha-Metrums folgendermaßen
analysiert: ƒ – ƒ / – – ƒ / ƒ – ƒ / – ƒ – (zum Begriff „Trika“ vgl. VELANKAR 1949, S. 18). Eben dieser
Analyse entspricht auch die Angabe ja-ta-ja-ra durch die piËgaleischen Ga½a-Symbole.
57

Vgl. dazu HAHN 1983, S. 247&251.

58

Vgl. VELANKAR 1949, S. 121 (I.8.3).

59

Bemerkenswert ist, daß zwischen der Pram¢½ik¢ (ƒ – / ƒ – / ƒ – / ƒ –) und dem Va¾¡astha
(ƒ – / ƒ – / – ƒ / ƒ – / ƒ – / ƒ –) eine weitgehende strukturelle Ähnlichkeit besteht, die aber nur dann leicht
feststellbar ist, wenn man die beiden Versmaße mit Hilfe eines zweisilbigen Versfußes analysiert.
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anschaulicht. Es überrascht nicht, daß in dieser Strophe, in der die Yamaka-Figur eine
extreme Gleichförmigkeit voraussetzt (in dem konkreten Beispiel erscheint die Sequenz
sam¢nay¢ achtmal nacheinander), das kurze gleichmäßige Pram¢½ik¢-Metrum gewählt
wurde.
Darüber hinaus gibt es noch je drei Strophen im Upendravajr¢-Metrum (3.55, 3.62,
3.158) und im Vasantatilak¢-Metrum (3.43&44, 3.187) sowie je eine Strophe im Indravajr¢-Metrum (3.66), im Sv¢gat¢-Metrum (3.45) und im Mand¢kr¢nt¢-Metrum (3.153).
Schließlich bleibt noch das in K¨ 3.50 bezeugte Metrum zu erwähnen. In dieser kunstvollen Strophe wird die Sequenz k¢la, die der Yamaka-Figur zugrunde liegt, nicht mehr
und nicht weniger als 24 Mal wiederholt. Ähnlich wie im Fall der anderen komplizierten
Yamaka-Figuren setzt ein solches Beispiel eine relativ gleichförmige Struktur des Metrums voraus. Da½Îin hat für diesen Zweck ein 16-silbiges Metrum (ra-na-ra-na-ra-la)
verwendet, dessen Struktur die notwendige Einförmigkeit aufweist. Dieses Metrum läßt
sich theoretisch so analysieren, daß es aus sechs Trochäen und je einem Pyrrhichius nach
dem zweiten und vierten Trochäus besteht: – ƒ / – ƒ / ƒ ƒ / – ƒ / – ƒ / ƒ ƒ / – ƒ / – ƒ .60
Ein solches Metrum wird jedoch in keiner der mir zugänglichen Lehrschriften zur indischen Metrik gelehrt. Insofern besteht die Frage, ob Da½Îin in diesem Fall unter dem
Zwang der Yamaka-Figur, die er exemplifizieren wollte, zu einem von den Metrikern nie
behandelten Versmaß gegriffen hat. Man kann allerdings die Möglichkeit nicht ausschließen, daß unser Autor die Struktur dieses Metrums einem verlorengegangenen Lehrtext
entnommen hat.
Die nachfolgende Liste gibt sämtliche Belegstellen der im 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a verwendeten Versmaße. Die Metren sind ihrer Häufigkeit nach aufgelistet. Wenn
die gleiche Anzahl von Strophen auf Metren verschiedener Länge verteilt ist, sind die
Versmaße nach zunehmender Silbenzahl angeordnet.
Anu¼¿ubh
152 Strophen = 81,28 %
Pathy¢
| …  61 … ƒ ! ! … | …   62 ƒ ! ƒ … |
115 Strophen = 61,50 % (K¨ 3.1&3, 3.5&12, 3.14&18, 3.20, 3.23&32, 3.36, 3.38, 3.51,
3.53&54, 3.67, 3.70, 3.73&80, 3.83, 3.90&98, 3.101&102, 3.104&113, 3.116&117, 3.119,
3.121&122, 3.124&132, 3.134&136, 3.138&147, 3.149, 3.151&152, 3.155&156, 3.157 (absichtlich korrupt), 3.159, 3.161, 3.165, 3.168&173, 3.175&177, 3.180, 3.182&186)
Vipul¢
37 Strophen = 19,79 % oder 24,34 % von allen Anu¼¿ubh-Strophen

60

Nach dem Trika-System: – ƒ – / ƒ ƒ ƒ / – ƒ – / ƒ ƒ ƒ / – ƒ – / ƒ (daher: ra-na-ra-na-ra-la).

61

  dürfen nicht ƒ ƒ messen.

62

   dürfen weder ƒ ƒ … noch ! ƒ ! messen.
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na-Vipul¢
|…! ƒƒƒ…|
a
a
22 Strophen = 11,76 % oder 59,46 % von allen Vipul¢s (K¨ 3.19 , 3.22 , 3.33a, 3.34ac, 3.35c,
3.37a, 3.68a, 3.69a, 3.88a, 3.89a, 3.99a, 3.118c, 3.133c, 3.137a, 3.150a, 3.160a, 3.162c, 3.166c,
3.167c, 3.174a, 3.179c, 3.181ac)
ma-Vipul¢
|…!ƒ! !0!!…|
a
ac
11 Strophen = 5,88 % oder 29,73 % von allen Vipul¢s (K¨ 3.13 , 3.21 , 3.81c, 3.100a, 3.103a,
3.115a, 3.123c, 3.148c, 3.154a, 3.163a, 3.164c)
bha-Vipul¢
|…!ƒ! !ƒƒ…|
4 Strophen = 2,14 % oder 10,81 % von allen Vipul¢s (K¨ 3.4a, 3.114a, 3.120c, 3.178c)

Va¾¡astha (ja-ta-ja-ra, 12-silbig)
14 Strophen = 7,49 % (K¨ 3.40&3.42, 3.46&49, 3.52, 3.57&61, 3.72)
Vidyunm¢l¢ (ma-ma-ga-ga, 8-silbig)
3 Strophen = 1,6 % (K¨ 3.82, 3.84, 3.87)
Upendravajr¢ (ja-ta-ja-ga-ga, 11-silbig)
3 Strophen = 1,6 % (K¨ 3.55, 3.62, 3.158 [absichtlich korrupt])
Vasantatilak¢ (ta-bha-ja-ja-ga-ga, 14-silbig)
3 Strophen = 1,6 % (K¨ 3.43&44, 3.187)
Pram¢½ik¢ (ja-ra-la-ga, 8-silbig)
2 Strophen = 1,07 % (K¨ 3.39, 3.71)
S¢vitr¤ (ma-ma, 6-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.86)

ƒ–ƒ––ƒƒ–ƒ–ƒ–
––––––––

ƒ–ƒ––ƒƒ–ƒ––
––ƒ–ƒƒƒ–ƒƒ–ƒ––
ƒ–ƒ–ƒ–ƒ–
––––––

Tvaritagati (na-ja-na-ga, 10-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.85)

ƒƒƒƒ–ƒƒƒƒ–

Indravajr¢ (ta-ta-ja-ga-ga, 11-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.66)

––ƒ––ƒƒ–ƒ––

Sv¢gat¢ (ra-na-bha-ga-ga, 11-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.45)

–ƒ–ƒƒƒ–ƒƒ––

? (ra-na-ra-na-ra-la, 16-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.50)
Mand¢kr¢nt¢ (ma-bha-na-ta-ta-ga-ga, 17-silbig)
1 Strophe = 0,53 % (K¨ 3.153)

–ƒ–ƒƒƒ–ƒ–ƒƒƒ–ƒ–ƒ
––––0ƒƒƒƒƒ–0–ƒ––ƒ––

1.2 Der Verfasser der Ratna¡r¤¿¤k¢ und seine Datierung
1.2.1 Ratna¡r¤jñ¢nas eigene Angaben
Die meisten der spärlichen Angaben über Ratna¡r¤jñ¢na, den Verfasser des ältesten erhaltenen Kommentars zu Da½Îins K¢vy¢dar¡a, lassen sich der Ratna¡r¤¿¤k¢ selbst entnehmen, vor allem ihrer Schlußpartie. Ratna¡r¤jñ¢na beendet sein Werk mit 32 Strophen in
verschiedenen kunstvollen Metren62, mit denen er sein dichterisches Können unter Beweis
stellt. In der ersten dieser Strophen erklärt Ratna¡r¤jñ¢na seinen Kommentar zu Da½Îins
Poetik für beendet, einer Poetik, die in seinen Worten „ergötzlich ist hinsichtlich der angehäuften Tugenden, als ob sie aus Gold geschaffen wäre, leuchtende Farben besitzt, schön
zu hören und lobenswert ist“. Danach folgen 27 Strophen, die ihren Platz genausogut in
einer Subh¢¼ita-Sammlung hätten haben können. Von Interesse sind hier vor allem die
letzten vier Strophen, denn in ihnen findet man einige wichtige Angaben über Ratna¡r¤jñ¢na selbst.63 Diese Strophen lassen sich folgendermaßen übersetzen:
29.

Derartig ist die Förderung des ehrenhaften, einsichtigen TuËga-Fürsten, der
die alles überragende Zierde unter den R¢¼¿rak¦¿a[-Herrschern] ist, der durch
unaufhörliche Gesänge gepriesen wird, der der Todesgott für die zügellosen
Feinde ist, der den Tugendhaften wie auch den Tugenden Zuflucht gewährt,
an dessen Lotusfüßen [selbst] Lak¼m¤ Gefallen findet, der ein Sieger ist [und
daher] ein Stirnjuwel der Vasallen geworden ist.

30.

Der Ruhm der Gelehrten entsteht aus der Zufluchtnahme zum TuËga-Herrscher, so wie die großen Flüsse, die den Menschen Reichtum verschaffen, aus
ihrem Wohnsitz in den hohen Bergen entstehen.

31.

Es war da ein heilsfördernder Freund, der unter dem Namen Ya¡aÀk¤rti bekannt war, gesegnet, ... und bescheiden, ein Mönch, eine Zierde von Sindhu.

62

Die meisten Strophen, nämlich elf, sind im Rathoddhat¢-Metrum abgefaßt (18&28). Darüber
hinaus gibt es fünf Strophen im M¢lin¤-Metrum (1&3, 5&6), jeweils drei Strophen im Va¾¡astha- (4, 7&8),
im ¹¢rd¦lavikr¤Îita- (9&10, 29), im Pu¼pit¢gr¢- (11, 13&14) und im Anu¼¿ubh-Metrum (30&32), jeweils
eine Strophe im Drutavilambita- (15), im Vasantatilak¢- (16) und im Sv¢gat¢-Metrum (17) sowie noch eine
Strophe (12) in einem mir bisher unbekannten, der Pu¼pit¢gr¢ ähnlichen Metrum der Ardhasamav²ttaGruppe mit der Struktur na-na-ja-ra-ga, na-ja-ja-ra-ga.
63

Die darin enthaltenen Informationen haben bereits THAKUR und JHA zusammengefaßt (s. THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 17&20; Bh¦mik¢, S. 29&30; vgl. auch SHASTRI 1986, S. 79&85).
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32.

Die Rede der Lehrer ist heutzutage unschön und so heftig wie ein Platzregen.
Die Worte Ratna¡r¤jñ¢nas [hingegen] sind in einer dieser [schlechten Rede]
entgegengesetzten Weise zusammengestellt.64

Darüber hinaus ist der Kolophon am Ende von THAKURs und JHAs Manuskript der Ratna¡r¤¿¤k¢ zu berücksichtigen, der weitere wichtige Informationen über den Kommentator und
die Entstehungszeit seines Werkes enthält. Im Kolophon wird folgendes gesagt:
„Und [somit] endet die Ratna¡r¤¿¤k¢. Sie ist das Werk des in Si¾hala [im heutigen
Sri Lanka] geborenen Gelehrten [namens] Ratna¡r¤jñ¢na. Dieser Kommentar wurde
im 23. Jahr der Regierung des ehrwürdigen R¢jyap¢la abgefaßt.“
Es ist festzuhalten, daß der redegewandte Kommentator ein si¾halesischer Mönch namens Ratna¡r¤jñ¢na war, der mit dem Mönch Ya¡aÀk¤rti aus Sindh befreundet war, einen
gewissen TuËga-Fürst als Förderer hatte und ein Zeitgenosse des Herrschers R¢jyap¢la
war.

1.2.2 Der Herrscher R¢jyap¢la
Diese Angaben sollten ausreichen, um Ratna¡r¤jñ¢nas Datierung einigermaßen präzise zu
bestimmen. Die Frage nach dem Datum des si¾halesischen Gelehrten läßt sich allerdings
nicht so leicht beantworten, wie es zunächst scheint. In der Geschichte Indiens ist mehr als
ein Herrscher mit dem Namen R¢jyap¢la bekannt. Deshalb muß zuerst festgestellt werden,
welcher von ihnen in dem Kolophon gemeint ist. Von den uns bekannten R¢jyap¢las kommen zwei in Frage.
Das ist zum einen der P¢la-König R¢jyap¢la (um 908&940 n. Chr.), Sohn von
N¢r¢ya½ap¢la (um 854&908) und Vater von Gop¢la II. (um 940&960),65 der als Anhänger
des Buddhismus gepriesen wird. Einer Reihe von Inschriften auf Kupferplatten läßt sich
die wichtige Angabe entnehmen, daß die Frau dieses R¢jyap¢las, eine gewisse Bh¢gyadev¤, die Tochter eines als „hervorragendes Scheiteljuwel“ (uttuËgamauli) und „Mond der
R¢¼¿rak¦¿a-Familie“ (r¢¼¿rak¦¿¢nvayendu) bezeichneten TuËga-Herrschers war.66
64

Ratna¡r¤jñ¢na leitet diese Strophe mit den Worten anyas tv ¢ha „ein Anderer aber sagt“ ein und
erweckt dadurch den Eindruck, daß sie nicht von ihm selbst stammt. Es ist zwar möglich, daß tatsächlich ein
anderer die schmeichelhafte Strophe an Ratna¡r¤jñ¢nas Adresse gerichtet hat, man muß aber auch mit der
Möglichkeit rechnen, daß der Kommentator sich selbst aus scheinbarer Bescheidenheit auf diese Weise preisen wollte. Wie dem auch sei, in beiden Fällen treffen die lobenden Worte zu.
65

Über die Geschichte und die Genealogie dieser Dynastie s. z. B. MAJUMDAR 1964, S. 44&57;
Epigr. Ind. Bd. 29 (1951&52), S. 1&13; Epigr. Ind. Bd. 39 (1971), S. 39&56.
66

Dazu s. KIELHORN 1892, S. 97&101; Epigr. Ind. Bd. 5 (1898&99), Appendix, S. 86, Nr. 638;
Epigr. Ind. Bd. 15 (1919&20), S. 293&301; vgl. noch Epigr. Ind. Bd. 14 (1917&18), S. 324&330, und Bd. 29
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Daneben kommt der Gurjara-Prat¤h¢ra-Herrscher R¢jyap¢la, der Vater von Trilocanap¢la (bis etwa 1030 n. Chr.) in Betracht, der zwischen dem Ende des 10. und dem
Beginn des 11. Jh.s König von Kanauj war. Über die Beziehungen zwischen ihm und den
R¢¼¿rak¦¿a-Königen gibt es jedoch keine eindeutigen Informationen. Es ist lediglich
bekannt, daß dieser offenbar schwache König vom Kacchapagh¢ta-Herrscher Arjuna, dem
Vasallen des Chandela-Königs Vidy¢dharadeva, getötet wurde, da er sich den Muslimen
unterworfen hatte.67 Wenn Ratna¡r¤jñ¢na tatsächlich einen der beiden R¢jyap¢las gemeint
hat, scheint es viel wahrscheinlicher, daß dies der P¢la-König gewesen ist.68
1.2.3 Der TuËga-Fürst
Jetzt muß versucht werden, den von Ratna¡r¤jñ¢na gelobten Fürst näher zu identifizieren.
Von ihm ist uns allerdings nur das für seine Dynastie gewöhnliche Epitheton (biruda)
TuËga69 bekannt. Daß dieser nicht JagattuËga II., der Sohn von Ak¢lavar¼a K²¼½a II. (um
878&915), sein kann, haben schon THAKUR und JHA gezeigt.70 Allein anhand der Indizien
in Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar ist es jedoch nicht möglich, die Frage eindeutig zu klären.
Aus ihnen läßt sich lediglich schließen, daß Ratna¡r¤jñ¢na am Hof eines TuËga gewirkt
hat, der seinerseits Beziehungen zu König R¢jyap¢la hatte, wahrscheinlich als sein Vasall.71 Es gibt jedoch externe Indizien, die in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden sollten.
In einer in Bodh Gay¢ gefundenen Inschrift des R¢¼¿rak¦¿a-Königs TuËga Dharm¢valoka, des Sohns von K¤rtir¢ja und Enkels von Nanna Gu½¢valoka, findet sich die Angabe, daß der aus 19 Strophen in kunstvollen Metren bestehende Text der Inschrift von

(1951&52), S. 1&13. Über eine andere Ehebeziehung zwischen einem P¢la-König und einer R¢¼¿rak¦¿aPrinzessin s. Epigr. Ind. Bd. 5 (1898&99), Appendix, S. 86, Nr. 635, und Bd. 9 (1907&08), S. 248&256;
MAJUMDAR 1964, S. 49&50. Über einen anscheinend anderen Kamboja R¢jyap¢la, aber mit merkwürdigerweise gleichen Angaben zu seiner Frau, s. Epigr. Ind. Bd. 22 (1933&34), S. 150&159; zustimmend auch
Epigr. Ind. Bd. 41 (1975&76), S. 199&205; eine Identität der beiden R¢jyap¢las wird dagegen in Epigr. Ind.
Bd. 24 (1937&38), S. 43&47, angenommen.
67

Dazu s. Epigr. Ind. Bd. 2 (1894), S. 232&240; Corpus Inscriptionum Indicarum, Bd. 7.3, S.
528&535; zusammenfassend über die Gurjara-Prat¤h¢ras s. MAJUMDAR 1964, S. 19&43.
68

Vgl. noch THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 19&20.

69

Dazu s. Epigr. Ind. Bd. 6 (1900&01), S. 188&189. Es sind in der indischen Geschichte mindestens zwei TuËga-Familien bekannt; außer den R¢¼¿rak¦¿a-TuËgas aus M¢nyakhe¿a gab es noch die TuËgas
aus Orissa (dazu s. MAJUMDAR 1964, S. 76&79; Epigr. Ind. Bd. 34 (1961&62), S. 91&104, und Bd. 38
(1969), S. 122&131), die aber in keiner Beziehung zu unserem Fall stehen.
70

THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 19&20. Nach den Angaben aus den Inschriften wurde der
noch junge JagattuËga im Kampf getötet und hat wahrscheinlich überhaupt nicht regiert. Sein Sohn Indra
III. hat die Dynastie fortgesetzt.
71

Ratna¡r¤jñ¢na beschreibt den TuËga als ein Stirnjuwel der Vasallen (s¢mantac¦Î¢ma½eÀ).
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einem Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u aus Si¾hala abgefaßt wurde.72 Aus paläographischen
Gründen datiert MITRA diese Inschrift auf das 10. Jh.73 Es scheint mir höchst wahrscheinlich, daß es sich hier genau um denselben K¢vy¢dar¡a-Kommentator handelt, der ebenfalls dem 10. Jh. angehörte, aus Si¾hala stammte und außerdem seine poetischen Fähigkeiten anhand mehrerer von ihm selbst abgefaßter Strophen im Text des Kommentars bewiesen hat. Es bleibt also nichts anderes übrig, als diesen TuËga Dharm¢valoka mit einem
der uns bekannten R¢¼¿rak¦¿a-Könige zu identifizieren und zu prüfen, ob die in den beiden
Quellen erwähnten TuËgas identisch sind. Der Nachweis fällt schwer, da keiner der uns
bekannten R¢¼¿rak¦¿as aus der Hauptlinie dieser Familie74 den Namen bzw. das Epitheton
Dharm¢valoka trägt und Vorgänger hat, die so heißen, wie es in der Inschrift angegeben
wird. Dieser TuËga wird deswegen einem Seitenzweig der TuËga-Familie angehört haben,
möglicherweise demjenigen, der von Nanna, dem Bruder von K²¼½a I. (um 756&775),75
begründet wurde. Die Epitheta auf -avaloka sind jedoch so typisch für die R¢¼¿rak¦¿a Könige,76 daß auch die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß sich hinter dem Epitheton
Dharm¢valoka einer der wohlbekannten R¢¼¿rak¦¿as verbirgt. Da der TuËga aus der Inschrift den Angaben nach mindestens fünfzehn Jahre regiert haben soll, kommen für
dessen Identifizierung nur Ak¢lavar¼a K²¼½a II. (878&915), Suvar½avar¼a Govinda (929&
934) oder K²¼½a III. (939&967) in Frage. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert,
daß Somadeva in seinem Ya¡astilaka (auch als Ya¡odharamah¢r¢jacarita bekannt), einem
Werk, das nach den präzisen Angaben seines Verfassers in der Zeit von K²¼½a III., und
zwar 959 n. Chr., abgefaßt wurde, den R¢¼¿rak¦¿a-König K²¼½a III. als Dharm¢valoka an-

72

S. MITRA 1878, S. 194&197; CUNNINGHAM 1892, S. 66; WICKREMASINGHE 1912, S. 2; Epigr.
Ind. Bd. 5 (1898&99), Appendix, S. 85, Nr. 630. Am Ende der Inschrift steht: si¾haladv¤pajanman¢ pa½ÎitaRatna¡r¤janabhik¼u½¢ (so laut MITRA 1878, S. 195). Nach ºbhik¼u½¢ (oder: ºbhik¼u½o) stehen noch sieben
Ak¼aras, die MITRA ausgelassen hat und die ich nicht eindeutig zu entziffern vermag. Zu º¡r¤janaº meint
DHARM¨R¨MA, daß es sich hier um einen „clerical error“ handelt und behauptet, daß in der Inschrift º¡r¤jñ¢naº stehe (s. DHARM¨R¨MA 1891, S. viii). An der fraglichen Stelle lese ich eher º¡r¤j¢naº. Es besteht jedenfalls kaum Zweifel daran, daß º¡r¤jñ¢naº gemeint ist.
73

Zur Datierung der Inschrift bemerkt MITRA folgendes: „The date given is the 5th of ¹ráva½a
in the 15th year of the prince’s reign. The subject of the record thus is of no interest, and the date being in
the reign of an unknown prince, even if the “perfumed house” to which it refers had existed would have
served to throw little light on the history of Buddha Gayá. From the form of the letters I infer the record to
be of the 10 century.“ (MITRA 1878, S. 194).
74

Über die Genealogie der R¢¼¿rak¦¿as s. Epigr. Ind. Bd. 7 (1902&03), Appendix, S. 17, Nr. 93,
Bd. 35 (1963&64), S. 105&114, und Bd. 38 (1969), S. 5&22; vgl. auch SEWELL 1932, S. 382&384. Über ihre
Geschichte s. MAJUMDAR 1964, S. 1&18.
75
76

Dazu s. Epigr. Ind. Bd. 9 (1907&08), S. 193&198.

Vgl. die Epitheta von Dantidurga (KhaÎg¢valoka), von Govinda II. (Prat¢p¢valoka und Vikram¢valoka) sowie von Kamba (Ra½¢valoka); dazu s. Epigr. Ind. Bd. 6 (1900&01), S. 188&189, und SEWELL
1932, S. 382&384.
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redet.77 Offenbar ist dieses Epitheton unter den R¢¼¿rak¦¿as ganz geläufig gewesen, so daß
nicht ausgeschlossen ist, daß einer von ihnen der Patron Ratna¡r¤jñ¢nas gewesen ist. Zu
bedenken bleibt, daß die in beiden Texten erwähnten TuËgas nicht unbedingt identisch
sein müssen, da es möglich ist, daß Ratna¡r¤jñ¢na einen der kurz regierenden TuËgas überlebt hat.78

1.2.4 Die Identität des Grammatikers Ratnamati
In den letzten Jahren wurde eine Frage diskutiert, die, wie sich erst im nachhinein herausstellte, direkt die Persönlichkeit und Datierung des K¢vy¢dar¡a-Kommentators betrifft.
In dieser Diskussion ging es um den Grammatiker Ratnamati, der einen Kommentar zu
Candragomins C¢ndravy¢kara½a mit dem Titel C¢ndravy¢kara½apañjik¢79 verfaßt hat.80
Als Namen dieses Grammatikers werden, neben Ratnamati(pada), noch Ratna¡r¤(p¢da)
77

Vgl. MAJUMDAR 1964, S. 188&189; über Somadeva und sein Werk s. HANDIQUI 1968.

78

So ist z. B . nicht ausgeschlossen, daß Ratna¡r¤jñ¢na seinen K¢vy¢dar¡a-Kommentar tatsächlich
im 23. Regierungsjahr des R¢jyap¢la und folglich am Hof eines vor 931 n. Chr. (wenn die Zeitangaben über
R¢jyap¢la stimmen) regierenden TuËgas abgefaßt hat, während er in der Inschrift einen anderen, möglicherweise den von Somadeva angeredeten, TuËga Dharm¢valoka gemeint hat. In diesem Fall wäre die BodhGay¢-Inschrift auf das Jahr 954 n.Chr. zu datieren.
79

Der Titel findet sich auch abgekürzt in der Form C¢ndrapañjik¢ und Ratnamatipañjik¢. Über
die Variante -pañcik¢ im Titel s. OBERLIES 1992, S. 166; über die vorhandenen Handschriften dieses immer
noch nicht herausgegebenen und weitgehend unbekannten Kommentarwerkes s. NCC 7.19a; neuerlich über
die durch das NGMPP verfilmten nepalesischen Handschriften mit Teilen des Kommentars s. OBERLIES
1989, S. 27&29 und OBERLIES 1992, S. 165&166. S¨^KÚTY¨YANA hat in der Beschreibung einer in Tibet
gefundenen unvollständigen Handschrift die ersten zwei Strophen des Werkes zitiert: pradhvast¢¡e¼ado¼¢ya
samastagu½a¡¢line | par¢nugrahadak¼¢ya buddh¢y¢s tu namaÀ sad¢ || jayati khy¢tasatk¤rtti¡ candraÀ
sadgu½aratnabh¦À | vy¢ptasamastav¢Ëmayo v¢caspatir iv¢paraÀ || siddham ity¢di | (S¨^KÚTY¨YANA
1937, S. 43, Nr. XXXIV. I.295).
Schon Alexander CSOMA DE KO1 RÖS hat in einer Publikation aus dem Jahre 1838 kurz referiert:
„A commentary on the Candrapá by Pandita Ratna Mali (sic), in twelve thousand slókas“ (s. CSOMA DE
KO1 RÖS 1838, S. 85). Diese Auskunft hat er offenkundig aus der doxographischen Literatur, und zwar wahrscheinlich direkt aus dem Chos ´byuË des Bu ston Rin chen grub (1290&1364), entnommen, wobei er die
tibetische Form des Namens Rin chen blo gros ins Sanskrit zurück übersetzt hat (s. Ed. LOKESH CHANDRA
1971, 864.6, und Übers. OBERMILLER 1932, I, S. 168&169; dazu noch LIEBICH 1895, S. 37, OBERLIES 1989,
S. 3 (dass. in OBERLIES 1992, S. 162), und VERHAGEN 1994, S. 190&191). VERHAGEN referiert eine modernere historiographische Quelle, nämlich das ¹es bya kun khyab des KoË sprul Blo gros mtha´ yas (1813&
1899), wo Bu stons Bericht knapper präsentiert wird (s. VERHAGEN 1994, S. 174; der Name des Grammatikers ist als Ratna ma ti transliteriert). In T¢ran¢thas Rgya gar chos ´byuË wird Ratnamati in einem anderen
Kontext als Schüler des Dharmad¢sa erwähnt (s. Ed. SCHIEFNER 1868, S. 114; Übers. SCHIEFNER 1869,
S. 147). In diesem Zusammenhang ist wichtig darauf hinzuweisen, daß die C¢ndravy¢kara½apañjik¢ eigentlich ein Kommentar zu Dharmad¢sas C¢ndrav²tti ist. Genauer gesehen ist Ratnamatis Werk daher ein Subkommentar zum C¢ndravy¢kara½a.
80
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und Ratna¡r¤jñ¢na(-¢c¢rya) genannt.81 Wie schon AUFRECHT bemerkt, hat der Grammatiker Vardham¢na in seinem 1140 verfaßten Ga½aratnamahodadhi mehrmals auf Ratnamati
hingewiesen,82 woraus man mit Sicherheit schließen kann, daß Ratnamatis Kommentar
spätestens dem Anfang des 12. Jh.s angehört haben muß. Nun wurde gleich nach der Entdeckung der Bodh-Gay¢-Inschrift die Vermutung ausgesprochen, daß der Grammatiker
Ratnamati mit dem Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u identisch sein könnte.83 Nach mehr als
hundert Jahren hat sich BECHERT dieser Vermutung angeschlossen, und wenig später
wurde sie auch von OBERLIES unterstützt.84

81

Dazu s. BECHERT 1987, S. 8.

82

CC I.419a; vgl. ZACHARIAE 1879, S. 87, und BECHERT 1987, S. 9. BECHERT (1987, S. 8&10)
und nach ihm OBERLIES (1992, S. 165, 167, 183&184) haben auf weitere Werke hingewiesen, in denen
Ratnamati erwähnt wird. Es sind dies: Sarv¢nandas Â¤k¢sarvasva 3.1.4 (verfaßt 1159/60 n. Chr.), Subh¦tis
K¢madhenu (verfaßt zwischen 1060 und 1172 n. Chr.), ¹ara½adevas Durgha¿av²tti 1.4.3+ (verfaßt 1172
n. Chr.) und R¢yamuku¿as Padacandrik¢ 1.9+ (verfaßt 1431 n. Chr.). Wie aus BECHERTs Aufsatz zu erfahren ist, hat ¹¢riputra (2. Hälfte des 12. Jh.s) einen Kommentar zu Ratnamatis Werk mit dem Titel C¢ndrapañcik¢la¾k¢ra abgefaßt, von dem man aus R¢hulas Pañcik¢prad¤paya (15. Jh.) weiß (allem Anschein nach
sind einige Teile von ¹¢riputras Kommentar doch erhalten geblieben). Auch R¢hula selber hat Ratnamati
mehrmals zitiert (s. BECHERT 1987, S. 8&10, OBERLIES 1992, S. 183&184; vgl. VERHAGEN 1994, S. 76&77).
83

Indem sich DHARM¨R¨MA auf den si¾halesischen Gelehrten Ratna¡r¤jñ¢na der Bodh-Gay¢Inschrift bezieht, vermutet er, daß „it must be to this same scholar Srí Ráhula Sthavira alludes to under the
names of “Ratnamatipáda,” “Ratna Srí Jñánáchárya,” &c. In the latter part of his life he appears to have
proceeded to India and lived under the patronage of the son of a Buddhist king, Kírti Rája.“ (DHARM¨R¨MA
1891, Preface, S. viii, Anm. *); WICKREMASINGHE machte neun Jahre später die folgende interessante Bemerkung: „But in the ninth and tenth centuries, as soon as peace was to some extent restored, literature
again received due attention. King Sena I. or Sil¢megha Sena, called also Matva†a Sen (A.D. 846&866),
wrote the Siyabaslakara at the request of his brother and minister, Amaragiri K¢¡yapa. It is a standard poem
on Sinhalese rhetoric, founded more or less on the K¢vy¢dar¡a of Da½Îin, to whom as well as to K¢¡yapa
Úishi and V¢mana, another writer on Sanskrit rhetoric, the royal author makes his salutations. The interverbal paraphrase (sannaya) which accompanies the text was, according to its colophon, made by a learned
Thera named Ratnamadhu or Ruvan-m¤, probably a century or two later, judging from its language. Nothing
further of this monk is known. There was, however, a Thera by the name of Ratna¡r¤jñ¢na, called also
Ratnamatip¢da, and who was the author of the C¢ndragomi-vy¢kara½a-pañjik¢ and the ¹abd¢rthacint¢, and
who must have lived before the 12th century. It has still to be determined if these two priests were really one
person, and were identical with Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhikshu of Ceylon, mentioned in the Sanskrit
inscription of about the 10th century at Buddhagay¢.“ (WICKREMASINGHE 1900, Introduction, S. xiii); vgl.
auch WICKREMASINGHEs spätere Bemerkung: „The latest known inscription in this so-called Ku¿ila N¢gar¤
alphabet, written or composed by a Ceylon Buddhist monk, is the one at Buddha-Gay¢ (or B¥dh-Gay¢)
recording the dedication of a gandhaku¿i for the service of the Buddha, and assigned to the tenth or eleventh
century A.D. The name of the monk is given there as Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u, and he may be the
author of the C¢ndrag¥mi-vy¢kara½a-pañjik¢ and the ¹abd¢rthacint¢.“ (WICKREMASINGHE 1912, S. 2).
84

BECHERT 1987, S. 9: „Da das Werk des Ratna¡r¤jñ¢na [d. h. die C¢ndravy¢kara½apañjik¢;
D. D.] somit sowohl in Indien wie in Ceylon bezeugt ist und zeitlich über das 12. Jahrhundert hinaufgerückt
werden muß, gewinnt die alte Vermutung, daß er mit dem in einer Inschrift des 10. Jahrhunderts aus Bodh
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Bezieht man diese Hypothese auch direkt auf den K¢vy¢dar¡a-Kommentator
Ratna¡r¤jñ¢na, scheint sie kaum mehr widerlegbar. Zum einen ist sehr wahrscheinlich, daß
der Verfasser der Ratna¡r¤¿¤k¢ mit dem Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u der Bodh-Gay¢Inschrift identisch ist, wie schon oben gezeigt wurde. Zum anderen spricht einiges dafür,
daß der K¢vy¢dar¡a-Kommentator ein Grammatiker und womöglich mit Ratnamati identisch war. In der Ratna¡r¤¿¤k¢ zitiert der Kommentator nicht selten Candragomins C¢ndravy¢kara½a,85 und zwar auf eine Weise, die eine volle Vertrautheit mit der für die Buddhisten dieser Zeit ohnehin maßgeblichen Grammatik zeigt. Schon deshalb ist denkbar, daß er
in der Lage war, selber einen Kommentar dazu zu verfassen. Noch wichtiger und eindeutiger ist aber die Stelle in R¿. ad K¨ 2.228, an der Ratna¡r¤jñ¢na bei der Besprechung des
grammatischen Begriffes k¢rt²- auf sein eigenes Werk ¹abd¢rthacint¢viv²ti verweist.86 Da
es sich hier um einen Kommentar zu einem schwierigen sprachwissenschaftlichen Werk
handelt, ist offenkundig, daß der K¢vy¢dar¡a-Kommentator nicht nur ein guter Dichter
und Poetiker, sondern auch ein ausgebildeter Grammatiker war.87 Ließe sich nun WICKREMASINGHEs Angabe bestätigen, daß der Grammatiker Ratnamati, der die C¢ndravy¢kara½apañjik¢ verfaßt hat, auch für die ¹abd¢rthacint¢viv²ti verantwortlich war,88 von der man

Gaya genannten und aus Ceylon dorthin gekommenen Pa½Îita Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u identisch ist, erheblich
an Wahrscheinlichkeit.“ Vgl. OBERLIES 1992, S. 168.
85

Vgl. Anhang 8.

86

Mir ist keine vollständige Handschrift dieses Werkes bekannt. Allerdings findet sich unter den
durch das NGMPP verfilmten Materialien eine unvollständige Handschrift (NGMPP Rollennr. A 54/1,
NGMCP Inventarnr. 58749), in der in einem Zwischenkolophon der Titel ¹abd¢rthacint¢viv²ti zu lesen ist
(¡abd¢rthaci±nt¢viv²tau ¡abd¢rthanirdde¡aÀ, Fol. 11b2). Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß
dies Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar zur ¹abd¢rthacint¢ ist. Der Kommentartext ist allerdings nur partiell erhalten, da lediglich Fol. 11&28 von der schönen, irgendwann zwischen dem 12. und dem 14. Jh. geschriebenen Handschrift vorhanden sind. Der Grundtext der ¹abd¢rthacint¢ wird dort nicht zitiert. Es scheint mir
weniger wahrscheinlich, daß Ratna¡r¤jñ¢na selbst den verschollenen Grundtext verfaßt hat.
87

Man beachte in diesem Zusammenhang noch ein anderes sprachwissenschaftliches Werk mit
dem Titel Candrak¢rik¢, das laut Kolophon (candrak¢rik¢ sam¢pt¢ | k²tir iya¾ si¾hal¢c¢ryya¡r¤ratna¡r¤jñ¢nasya |) vom si¾halesischen Gelehrten Ratna¡r¤jñ¢na abgefaßt wurde (s. ¹¨STRª 1931, Nr. 4857 (4754),
S. 430&431, und Preface, S. cccxxv). Dieses Werk ist in einer einzigen nepalesischen Palmblatt-Handschrift
aus dem 14. Jh. überliefert, die derzeit in Kalkutta aufbewahrt wird. Alles spricht dafür, daß der Autor dieses Werkes mit dem K¢vy¢dar¡a-Kommentator identisch ist.
88

Ich vermute, daß in WICKREMASINGHEs oben zitierter Angabe das Kommentarwerk ¹abd¢rthacint¢viv²ti und nicht der Grundtext ¹abd¢rthacint¢ gemeint ist. Sollte WICKREMASINGHEs Angabe doch
richtig sein, blieben zwei Möglichkeiten: in dem ersten Fall wird man annehmen müssen, daß der Grammatiker Ratnamati die ¹abd¢rthacint¢ neben der C¢ndravy¢kara½apañjik¢ verfaßt hat, während ein anderer
Kollege und Landsmann von Ratnamati mit dem Namen Ratna¡r¤jñ¢na die ¹abd¢rthacint¢viv²ti und die
Ratna¡r¤¿¤k¢ geschrieben hat; in dem zweiten und plausibleren Fall wird man davon ausgehen müssen, daß
ein einziger Gelehrter namens Ratna¡r¤jñ¢na (bekannt auch als Ratnamati) sowohl die ¹abd¢rthacint¢ als
auch den Kommentar dazu sowie die übrigen Werke verfaßt hat.
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weiß, daß sie ein Werk Ratna¡r¤jñ¢nas ist, wird die Identität von Ratnamati und Ratna¡r¤jñ¢na als endgültig bewiesen gelten dürfen.
1.2.5 Ratna¡r¤jñ¢nas Datierung
Es gibt also mehrere Indizien dafür, daß der si¾halesische K¢vy¢dar¡a-Kommentator
Ratna¡r¤jñ¢na mit dem si¾halesischen Pa½Îit Ratna¡r¤jñ¢na Bhik¼u der Bodh-Gay¢Inschrift identisch ist und dieser in der Zeit des P¢la-Königs R¢jyap¢la (um 908&940
n. Chr.) am Hof der damals regierenden R¢¼¿rak¦¿a-TuËgas tätig war. Da der Gelehrte
nach eigener Angabe auch die ¹abd¢rthacint¢viv²ti verfaßt hat, ist seine Identität mit dem
Grammatiker Ratnamati (Ratna¡r¤jñ¢na), dem Verfasser der C¢ndravy¢kara½apañjik¢,
sehr wahrscheinlich. Dazu paßt auch die zuerst von ZACHARIAE bemerkte Erwähnung
eines Bauddha Ratnamati in R¢ja¡ekharas B¢lar¢m¢ya½a,89 da R¢ja¡ekhara bekanntlich
um 900 n. Chr. am Hof des Gurjara-Prat¤h¢ra-Königs Mahendrap¢la und später an dem
seines Sohnes Mah¤p¢la wirkte.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in der 1. Hälfte des 10. Jh.s ein sehr belesener, vielseitiger und hochangesehener buddhistischer Mönch und Gelehrter aus dem
heutigen Sri Lanka, bekannt vor allem unter dem Namen Ratna¡r¤jñ¢na, gewirkt und beachtenswerte wissenschaftliche Beiträge geleistet hat.
1.2.6 Der Name Ratna¡r¤(jñ¢na) in den tibetischen Quellen
Im Hinblick auf den Namen Ratna¡r¤jñ¢na lohnt es sich, die zahlreichen tibetischen Quellen heranzuziehen, in denen dieser Name und dessen Varianten bezeugt sind. Mit dem
Namen Ratna¡r¤(jñ¢na) sind im tibetischen Kanon sowie in den Blauen Annalen mehrere
Personen bezeichnet worden. Man darf sich dabei jedoch nicht auf den gemeinsamen
Namen verlassen, da sich hinter ähnlichen Namen wie Ratna¡r¤, Ratna¡r¤jñ¢na, Ratna¡r¤bhadra, Ratna¡r¤mitra u. ä. verschiedene Personen verbergen, die teilweise schwer zu identifizieren sind.90 Für den indo-tibetischen Raum können folgende Personen angeführt werden, die das Wort ratna¡r¤- als Bestandteil ihres Namens haben:

89

Vgl. ZACHARIAE 1879, S. 87 (bei einer schnellen Durchsicht dieses voluminösen Schauspiels
von R¢ja¡ekhara ist es mir nicht gelungen, die von ZACHARIAE angesprochene Stelle zu lokalisieren). In diesem Zusammenhang hat OBERLIES die Frage der Identität des K¢vy¢dar¡a-Kommentators Ratna¡r¤jñ¢na mit
dem Grammatiker Ratnamati in einem Satz berührt: „Damit ließe sich die Nachricht vereinbaren, daß Ratna¡r¤jñ¢na ( = Ratnamati) einen Kommentar zum K¢vy¢dar¡a im 23. Regierungsjahr des Königs R¢jyap¢la,
d. h. im Jahre 931 n. Chr., verfaßt habe.“ (OBERLIES 1996, S. 268, Anm. 7).
90

Selbst in Bu stons Liste der Übersetzer am Ende des 3. Kapitels seines Chos ´byuË werden
zwei Übersetzer mit dem Namen Ratna¡r¤ verzeichnet (s. SZERB 1990, S. 111, Fol. 157a5, und S. 112, Fol.
157a6; vgl. OBERMILLER 1932, Introduction, S. 5&6).
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Im tibetischen Tanjur findet sich eine Schrift eines Ratna¡r¤ mit dem Titel Abhi¼ekavidhikrama (tib. DbaË gi cho ga´i rim pa) [TT 2246; Tôh 1535], dessen Verfasser dem
Kolophon nach jedoch ein Pa½Îit aus Kaschmir war.91 Über den Übersetzer dieses Werkes, nämlich Parahita(bhadra), ist aus den Kolophonen zu zwei anderen seiner Übersetzungen bekannt,92 daß er Schüler von einem anderen mah¢c¢rya Ratna¡r¤ war, der ein
indischer Gelehrter (rgya gar gyi mkhas pa rin chen dpal) gewesen zu sein scheint.93
Ist Parahitas Lehrer mit dem indischen Gelehrten Ratna¡r¤, der als Übersetzer in
Tibet tätig war, identisch? Letzterer hat Tilopas94 Tattvacaturopade¡aprasannad¤pa (tib.
De kno na ñid bÓi pa´i man Ëag gsal ba´i sgron ma) [TT 2371; Tôh 1242] übersetzt.
Wahrscheinlich ist der indische Gelehrte Ratna¡r¤ kein anderer als Ratna¡r¤jñ¢na, der
zusammen mit ´Brog mi Lo ts¢ ba ¹¢kya ye ¡es (992&1072)95 Durjayacandras ÌaÎaËgan¢mas¢dhana (tib. Yan lag drug pa Óes bya ba´i sgrub thabs) [TT 2368; Tôh 1239] übertragen hat. Im Kolophon wird Ratna¡r¤jñ¢na genau wie Ratna¡r¤ als rgya gar mkhan po bezeichnet. Die identische Bezeichnung und die Angabe über eine Zusammenarbeit mit
¹¢kya ye ¡es könnten als Argument dafür dienen, daß alle unter den Namen Ratna¡r¤jñ¢na,
Ratna¡r¤mitra96 und Ratnavajra97 erwähnten Assistenten von ¹¢kya ye ¡es eine und dieselbe Person sind.98 Einem Ratna¡r¤jñ¢na wiederum wird in der Peking-Ausgabe des Tanjur
eine Schrift mit dem tibetischen Titel Khro bo mi g.yo mgon gyi sgrub thabs [TT 4895]
zugeschrieben.

91

Einer der beiden Übersetzer dieser Schrift ist der kaschmirische Logiker Parahita(bhadra), der
zusammen mit seinem Schüler Blo ldan ¡es rab (1059&1109, Bl. Ann., S. 325) und anderen Gelehrten die
wichtigen Übersetzungen von Dharmak¤rtis Pram¢½avini¡caya (tib. Tshad ma rnam par Ëes pa) [TT 5710;
Tôh 4211] und Ny¢yabinduprakara½a (tib. Rigs pa´i tshigs pa Óes bya ba´i rab tu byed pa) [TT 5711; Tôh
4212] sowie Dharmottaras Pram¢½avini¡caya¿¤k¢ (tib. Tshad ma rnam par Ëes pa´i ´grel b¡ad) [TT 5727;
Tôh 4229] angefertigt hat. Daher kann der kaschmirische Ratna¡r¤ nicht früher als im 11. Jh. gelebt haben.
92

UÎÎiy¢nakramat¢r¢dev¤s¢dhana (tib. U rgyan gyi rim pa´i sgrol ma´i sgrub thabs) [TT 2582;
Tôh 1711] und Tattvak¢rikopade¡av²tti (tib. De kno na ñid kyi tshig le´ur byas pa´i man Ëag gi ´grel pa)
[TT 2586; Tôh 1715].
93

Dazu s. CORDIER 1909: XXVI.29 und XXVI.33; vgl. noch NAUDOU 1968, S. 140, Anm. 2, 1).

94

Tilop¢, dessen Name unterschiedlich geschrieben wird (Telop¢, Tillop¢, Tilip¢, Tailop¢da),
war Lehrer von N¢rop¢ (956&1040; dazu s. NAUDOU 1968, S. 144&151).
95

´Brog mi ist der wohlbekannte Lehrer des Gründers des Sa skya-Klosters ´Khon Dkon mchog
rgyal po (1034&1102), des Urgroßvaters von Sa skya Pa½Îita (dazu s. Bl. Ann., S. 205&210). In den Kolophonen zu seinen Übersetzungen wird sein Name meistens nur als ¹¢kya ye ¡es zitiert. Im Kolophon zum
Sa¾pu¿in¢mamah¢tantra (tib. YaË dag par sbyor ba Óes bya ba´i rgyud chen po [TT 26; Tôh 381] wird der
Name ´Brog mi ¹¢kya ye ¡es angegeben.
96

S. TT 2342&3, Tôh 1212&3.

97

S. TT 2337, Tôh 1207 und TT 2339&41, Tôh 1209&11.

98

So NAUDOU 1968, S. 140, Anm. 2, 2), ohne Argumente für diese Identifikation zu nennen.
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Ein anderer Ratna¡r¤ hat zusammen mit Grags pa rgyal mtshan die Übersetzung
des Ekalav¤r¢k¼a¡r¤ca½Îamah¢ro¼a½atantrar¢ja (tib. Dpal gtum po khro bo chen po´i
rgyud kyi rgyal po dpa´ bo gcig pa) [TT 70; Tôh 431]99 im Kanjur angefertigt. Im Auftrag
von ByaË chub rin chen (1158&1232)100 hat derselbe tibetische Übersetzer zusammen mit
Vimala¡r¤bhadra das Kulalokan¢thapañcada¡aka (tib. Rigs kyi ´jig rten mgon po lËa bcu
pa) [TT 75; Tôh 436]101 übertragen.102 Daher ist dieser Ratna¡r¤ in der 2. Hälfte des 12. Jh.s
und in der 1. Hälfte des 13. Jh.s anzusetzen.
Darüber hinaus ist ein Übersetzer Ratna¡r¤ aus U rgyan bekannt, der anscheinend
im 13. und am Anfang des 14. Jh.s lebte.103
Auch in den Blauen Annalen werden verschiedene Personen unter dem Namen
Ratna¡r¤ erwähnt. Dort wird über einen Tantriker Ratna¡r¤ berichtet, der den Angaben
nach aus Nepal stammte und Dev¢kacandra in den Lehren des Sa¾pu¿a- und Hevajratantra unterrichtet hat.104 Im selben Werk wird im Zusammenhang mit dem K¢lacakratantra
ein Bhik¼u Ratna¡r¤ erwähnt.105 Ebenfalls aus den Blauen Annalen sowie aus der Biographie des Chag Lo ts¢ ba Chos rje dpal (1197&1264) ist bekannt, daß der Onkel des Chag
Lo ts¢ ba, Chag dgra bcom (1153&1216), während seines Aufenthaltes in Indien als Dolmetscher von ¹¢kya¡r¤, Buddha¡r¤, Ratna¡r¤ und anderen tätig war.106
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß meist geographische oder chronologische
Angaben gegen eine Identifizierung mit dem si¾halesischen Ratna¡r¤jñ¢na aus dem 10.
Jh. sprechen. Da auch anderweitig keine Indizien bekannt sind, die darauf deuten, daß der
si¾halesische Gelehrte jemals in Tibet gewesen wäre und daß er die tibetische Sprache
beherrscht hätte, besteht kein Anlaß, diesen Ratna¡r¤jñ¢na mit einer der obengenannten
Personen zu identifizieren.

99

S. BISCHOFF 1968, I, S. 46, Nr. 69; BECKH 1914, S. 83a, Nr. 42.

100

Vgl. Bl. Ann., S. 276&277.

101

S. BISCHOFF 1968, I, S. 49, Nr. 74; BECKH 1914, S. 84a, Nr. 5.

102

Dazu s. DE JONG 1972, S. 518.

103

CORDIER notiert über ihn: „Lo. Rin-chen dpal [Ratnaçr¤], d´OÎya½ [OÎÎiy¢na] (1229&1310
A. D.)“ (CORDIER 1915: CXXIII.1; vgl. CXXIII.2, CXXIII.35 und CXXIII.36; s. noch NAUDOU 1968,
S. 140, Anm. 2, 3)). Möglicherweise bezieht sich auf ihn eine Stelle in den Blauen Annalen, woraus zu erfahren ist, daß ein Ratna¡r¤ sich nach U rgyan begab (s. Bl. Ann., S. 230).
104

S. Bl. Ann., S. 393.

105

S. Bl. Ann., S. 762.

106

S. Bl. Ann., S. 1055&56; vgl. ROERICH 1959, S. 4, 51.

1.3 Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar zum K¢vy¢dar¡a
1.3.1 Die editio princeps
Bis 1957 war Ratna¡r¤jñ¢na als Verfasser eines Kommentars zu Da½Îins K¢vy¢dar¡a lediglich vom Namen her bekannt, und zwar ausschließlich aus verschiedenen tibetischen
Quellen. Daß ein solcher Kommentar irgendwann existiert haben muß, wußten bis dahin
nur einige wenige Tibetologen und noch weniger Indologen, die darüber etwas in den
Kolophonen zu der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a und in der tibetischen Kommentarliteratur zu diesem Werk lesen konnten.106 Kaum jemand wird aber damals geahnt
haben, daß bald der Tag kommen würde, an dem Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar wie ein
Phönix aus der Asche der Vergangenheit aufsteigen würde. Das große Verdienst, dieses
Kommentarwerk der Vergessenheit entrissen zu haben, gebührt Anantalal THAKUR und
Upendra JHA, die die Ratna¡r¤¿¤k¢ im Jahre 1957 in einer mittlerweile längst vergriffenen
Publikation des Mithila Institute (Darbhanga) erstmals zugänglich machten.107
1.3.1.1 Die handschriftliche Grundlage der editio princeps
Der editio princeps liegt ein einziges Palmblatt-Manuskript in „Maithil“-Schrift108 zugrunde, das sich im Privatbesitz von JHA befand.109 Die Handschrift ist undatiert, und THAKUR
und JHA legen sich nicht auf eine genaue Datierung fest.110 Das im Faksimile gezeigte
106

Vgl. z. B. die Kolophone zu der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a in den TanjurAusgaben aus Ganden, Narthang und Peking sowie den Bericht von Rin spuËs pa ^ag dbaË (1542&1625)
über das Studium des K¢vy¢dar¡a in Tibet (dazu s. DIMITROV 2002b, S. 25& 26, 31&32).
107

S. THAKUR/JHA 1957; ¹ARM¨ bietet eine Abschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ ohne THAKURs und JHAs
Einleitung und Fußnoten (s. Yoge¡varadatta ¹ARM¨ 1999).
108

Ein Teil des Manuskriptes ist nach Angabe der Herausgeber in „proto-Oria“-Schrift geschrieben (s. THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 15&16). Das Faksimile dreier Blattseiten, das THAKUR und JHA
ihrer Ausgabe beigefügt haben, läßt erkennen, daß es sich bei den abgebildeten Schrifttypen um verschiedene Varianten der Altbengali-Schrift handelt.
109

Dazu s. auch § 2.1.1.1. Meine Versuche, Zugang zu dieser Handschrift zu bekommen, sind
leider erfolglos geblieben. Der jetzige Aufbewahrungsort der Handschrift, wenn sie überhaupt noch existiert, ist mir unbekannt.
110

Dazu sagen die Herausgeber lediglich das folgende: „... this copy was prepared at a time when
Buddhism was a living faith in Magadha. The date of transcription is not given. But the Maithil script used
is much similar to that we find in the Sanskrit manuscripts preserved in Tibet.“ (THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 16). Ein großer Teil der aus Indien und Nepal importierten Handschriften in Tibet stammen aus
dem 11.&13. Jh. (vgl. z. B. S¨^KÚTY¨YANA 1937, S. 1&57).
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Material reicht für eine präzise Datierung zwar nicht aus und ist außerdem teilweise kaum
lesbar, es kann aber kein Zweifel daran bestehen, daß das Manuskript ziemlich alt ist.111
Diese Handschrift ist insofern unvollständig, als die ersten drei Folios mit den
Kommentarerklärungen zu K¨ 1.1&2 und einem Teil von K¨ 1.3 fehlen. Außerdem ist
der Kommentar zu K¨ 3.50 und 3.56 unvollständig erhalten und fehlt zu K¨ 3.51&55
gänzlich. Aus THAKURs und JHAs Angaben geht hervor, daß kein Verlust von Folios vorliegt, sondern der Schreiber den entsprechenden Teil des Kommentars versehentlich ausgelassen hat.112 Darüber hinaus ist die Handschrift teilweise beschädigt und gelegentlich
nicht lesbar.113
Die Herausgeber geben außerdem an, daß dieses Manuskript von mehreren & anscheinend drei verschiedenen & Schreibern angefertigt worden ist. Während die Abschrift
des ersten Schreibers „[g]enerally correct“ sei, enthielten die übrigen Teile der Handschrift „[n]umerous scribal mistakes“.114
1.3.1.2 Rekonstruktion des Grundtextes in der editio princeps
Zum Inhalt der Handschrift machen THAKUR und JHA die wichtige Bemerkung, daß der
Grundtext des K¢vy¢dar¡a dort nicht enthalten ist, so daß sie in ihrer Ausgabe eine Rekonstruktion anhand der Kommentarerklärungen Ratna¡r¤jñ¢nas unternommen haben.
Allerdings haben THAKUR und JHA ihr Vorhaben nicht konsequent genug in die Tat umgesetzt. Wie bereits BHATTACHARYYA in einer bald nach der Veröffentlichung der editio
princeps erschienenen Rezension richtig bemerkt, haben die Herausgeber an mehreren
Stellen solche Lesarten in den Grundtext übernommen, die Ratna¡r¤jñ¢na mit Sicherheit
nicht kommentiert hat.115 Dabei handelt es sich um unterschiedliche Gruppen von Fällen,
in denen jeweils verschiedene Faktoren die Entscheidung für die eine oder die andere
Lesart bedingt haben. Mehrmals erscheint im Grundtext von THAKUR und JHA eine Lesart,
111

Aus paläographischen Gründen läßt sich ausschließen, daß die Handschrift in jüngerer Zeit
angefertigt wurde. Für das Alter dieses Textzeugen spricht auch der handschriftliche Befund, der eine längere Überlieferungsperiode voraussetzt. Man könnte annehmen, daß die Handschrift möglicherweise irgendwann zwischen dem 13. und dem 15. Jh. angefertigt wurde (vgl. DIMITROV 2002a, S. 27&78).
112

Vgl. THAKUR/JHA 1957, Bh¦mik¢, S. 29, und S. 220, Fn. 1.

113

Vgl. THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 15: „All the folia [4&9] are broken at the right hand
side and eaten by insects in the body also.“, und S. 16: „Corners of folia at places defy decipherment because of the decay due to age.“
114

S. THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 15. Der erste Schreiber („Maithil character“) ist angeblich für Fol. 4&9b3, 41b&102b und 114a&124a verantwortlich. Fol. 9b3&40b stammen von einer anderen
Hand (ebenfalls „Maithil character“) und Fol. 103a&113b sind schließlich von noch einer anderen Hand
(„Character, proto-Oria“). Der erste Schreiber hat anscheinend auch als Korrektor gewirkt und die Abschrift
seiner Mitarbeiter überprüft.
115

S. BHATTACHARYYA 1958, S. 77.
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die weder in einem der mir zugänglichen Textzeugen noch in einer anderen modernen
Ausgabe zu finden ist. Man darf annehmen, daß die Herausgeber in solchen Fällen den
Text eigenständig und & von wenigen Ausnahmen abgesehen & absichtlich geändert haben. Die folgenden Stellen im 3. Kapitel sind hier zu erwähnen:
3.18b
3.20a
3.28b
3.29a
3.46d

p¢¿al¢ statt p¢¿al¢º
m¢naº statt m¢na¾
sad¢navaº statt sad¢ navaº
ºke¡¢n statt ºke¡a¾
ta¾ statt t¢ñ

3.48b ºvir¢may¢ may¢ statt ºvir¢may¢may¢
3.70a ek¢k¢ra¾ statt ek¢k¢raº
3.75a ºdh¤À statt dh¤À
3.92d m¢m¢ g¢m¢ maº statt m¢ m¢ m¢m ¢ma

In anderen Fällen ziehen THAKUR und JHA eine solche Lesart vor, die sich ebenfalls in
keinem der anderen Textzeugen und Ausgaben findet, von der aber die Herausgeber annehmen, daß sie von ihrer Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ bestätigt wird. Da mir diese Handschrift nicht zugänglich ist, bin ich nicht in der Lage zu überprüfen, ob die jeweilige Lesart tatsächlich dort bezeugt ist. Wenigstens in einigen dieser Fälle besteht aber der Verdacht, daß THAKUR und JHA ihr Manuskript womöglich nicht richtig entziffert haben. Man
vergleiche die folgenden Stellen:
3.23c ºm adya statt ºm atha
3.44c ¢nayati statt ¢nayata (¢namata, v. l.)
3.92a roruº statt ror¦º

3.94b s¢rasiº statt s¢r¢siº
3.108c etair statt ebhir
3.132c na hi te ko statt na ca te ko

Ähnlich verhält es sich auch mit den Fällen, in denen THAKUR und JHA diejenige Lesart
bevorzugen, die sich in den meisten anderen modernen Ausgaben findet und die angeblich
auch in ihrer Handschrift stand. Hier sind vor allem die folgenden Stellen zu nennen:
3.45c ºk¢ñc¤ statt ºk¢ñciÀ
3.94d sas¦r¦À statt sas¦ruÀ
3.111d v¢yavo statt t¢yavo
3.111d c¢ri½aÀ statt dh¢ri½aÀ

3.137c
3.146a
3.162c
3.176a

punarukto statt punarukte
ºvijñ¢naº statt ºnirjñ¢naº
n²tyaº statt n²ttaº
gatir statt n¤tir

In zwei markanten Fällen übernehmen THAKUR und JHA eine solche Lesart, die Ratna¡r¤jñ¢na als varia lectio tatsächlich erwähnt und die auch in allen modernen Ausgaben erscheint. Trotzdem hätte man in diesen Fällen die vom Kommentator zunächst diskutierten
Lesarten, denen er offenbar den Vorzug gegeben hat, in den Grundtext übernehmen müssen. Die beiden Stellen sind:
3.128b ºm it¤¼yate statt ºm ihe¼yate

3.146a yatnaÀ statt yatnaº

Ganz eindeutig sind die Fälle, in denen sich THAKUR und JHA von den ihnen damals bekannten Ausgaben des K¢vy¢dar¡a haben irreführen lassen, indem sie die bis dahin bekannten Lesarten gegen den klaren Befund ihrer Handschrift übernehmen. Es sind dies:
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3.50b
3.70c
3.79d
3.99c
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ºm ay¢ma dhiy¢º statt ºm ay¢m adhiy¢º
ºk¢la | statt k¢la |
tatr¢º statt tasy¢º
dade statt dadhe
yasy¢¾ statt yasy¢

3.110c
3.144d
3.153d
3.186a

valgurava¾ statt valgu rava¾
budh¢À statt yath¢
ºrv¤¾ vahati statt ºrv¤m avati
citraº statt citr¢

Manchmal ist es sogar möglich, relativ sicher zu ermitteln, welche moderne Ausgabe
THAKUR und JHA jeweils beeinflußt hat. So gibt es wenigstens vier Fälle, in denen die
Herausgeber offenbar eine Lesart aus RANGACHARYAs Ausgabe (1910) des K¢vy¢dar¡a
übernommen haben:
3.24c calacº statt lasacº
3.83c ºprabh²tye¼u statt ºprabh²ty e¼a

3.91d ºk¢kakaÀ statt ºk¢kaka
3.114b c¢turva½yaº statt caturvar½aº

In zwei weiteren Fällen ist die Quelle BANERJEEs zweisprachige Ausgabe (1939) des
K¢vy¢dar¡a gewesen:116
3.116d naiva statt n¢pi

3.117a jana¾ statt nara¾

Diese Belegstellen117 reichen aus, um einzusehen, daß THAKURs und JHAs Rekonstruktion
des Grundtextes des K¢vy¢dar¡a inkonsequent, gewissermaßen eklektisch und letztlich
unzuverlässig ist.
1.3.1.3 Vorgehen bei der Textkonstitution in der editio princeps
THAKUR und JHA bezeichnen ihr Manuskript insgesamt als „corrupt and defective“.118 Der
schlechte physische Zustand der Handschrift hat die Herausgeber, wie sie selber angeben,
vor verschiedene Schwierigkeiten gestellt und sie häufig zu Textänderungen veranlaßt. Ihr
Vorgehen bei der Textkonstitution der Ratna¡r¤¿¤k¢ beschreiben THAKUR und JHA folgendermaßen:

116

Daß THAKUR und JHA die zweisprachige Ausgabe BANERJEEs zur Verfügung gehabt haben,
geht auch aus ihrer auf Sanskrit verfaßten Einleitung deutlich hervor (s. THAKUR/JHA 1957, Bh¦mik¢, S. 29).
Die Herausgeber haben außerdem den rekonstruierten Grundtext mit der Fassung des Sanskrittextes in
BANERJEEs Ausgabe verglichen und sind zu dem Schluß gekommen, daß „[t]he text thus prepared mostly
agrees with its Tibetan version.“ (THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 16). Diese Sachlage erklärt sich leicht,
wenn man die Geschichte der Textversion in BANERJEEs Ausgabe kennt. Da dort Si tu Pa½ chens zweisprachige Edition vorliegt, die unter anderem auch anhand der Ratna¡r¤¿¤k¢ angefertigt worden ist, liegt der
Grund für die Gemeinsamkeiten auf der Hand (vgl. Anhang 4 und DIMITROV 2002b, Anhang 2, S. 311; s.
dort auch S. 57&60).
117
118

Eine vollständige Liste der Belegstellen aus dem 3. Kapitel findet sich im Anhang 5.

THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 26; vgl. auch Bh¦mik¢, S. 29: „S¢pi kha½Îit¢ c¢¡uddhibahul¢ ca ... itaratr¢pi patre¼u bahutra tru¿iÀ.“
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„They had to supply lacunae in numerous cases and replace corrupt readings by
sensible ones. In a few cases question marks had to be put because the existing
words do not convey any sense and to replace it by a better one was not possible.
The additions or alterations have been shown within brackets or by putting the
defective reading in the foot note. The editors tried their best to present in this
volume a readable text ...“119
Schon diese Beschreibung läßt erahnen, daß die Herausgeber die von ihnen vorgenommenen Textänderungen nicht präzise genug kenntlich gemacht haben. Man kann nur bedauern, daß THAKUR und JHA auf einen kritischen Apparat verzichtet haben, der die Benutzung dieser Ausgabe erheblich erleichtert hätte.
Ein erster Eindruck davon, wie die Herausgeber tatsächlich verfahren sind, läßt
sich gewinnen, wenn man das am Anfang der editio princeps von THAKUR und JHA beigefügte Faksimile konsultiert. Vergleicht man z. B. die abgedruckte Blattseite 104a mit dem
herausgegebenen Text,120 so kann man über 60 Unterschiede feststellen:
(Fol. 104a1) [R¿. ad K¨ 3.78] anen¢bhidh¢nena Hs.TH/JH : abhidh¢nena Ed. @ pr¢hu Hs.TH/JH (oder:
pr¢hur) : pr¢huÀ Ed. @ ºbandhavedinaÀ Hs.TH/JH : ºbandhav¢dinaÀ Ed. (104a2) [3.79] ºs¢dhana¾ tv¢d
Hs.TH/JH : ºs¢dhanatv¢d Ed. @ yasyeti | Hs.TH/JH : yasyeti Ed. @ ap¢Ëg¢straÀ Hs.TH/JH post corr., Ed. :
apaËg¢straÀ Hs.TH/JH ante corr. @ madir¢k¼¤½¢m iti s¢pek¼atve pi gamakatv¢t sam¢saÀ | Hs.TH/JH : om.
Ed. @ ºvikhy¢ta¾ | Hs.TH/JH : ºvikhy¢taÀ | Ed. (104a3) kva cit | Hs.TH/JH : kva cit Ed. @ y¢yasm¢d Hs.TH/JH :
ya[di] yasm¢t Ed. @ ºpr¢pa½¢t Hs.TH/JH : ºpr¢pa½¢t | Ed. @ ºbh¦ta¾ | Hs.TH/JH : ºbh¦tam | Ed. @ astaËgata¾
taº Hs.TH/JH : asta¾gatam taº Ed. @ p¦r½½aº~ºtv¢d Hs.TH/JH : p¦r½aº~ºtv¢t Ed. @ ana¾g¢ya Hs.TH/JH :
anaËg¢ya Ed. @ tasyai Hs.TH/JH : tasmai Ed. @ k²t¢dyupapattaye Hs.TH/JH : k²p¢dyapapattaye | Ed. (104a4)
ºsa¾pu¿a¾ Hs.TH/JH : ºsampu¿a¾ Ed. @ k¢min¤ Hs.TH/JH : [k¢ cit] k¢min¤ Ed. (104a5) [3.80] likhite¼u
Hs.TH/JH post corr., Ed. : l¤khite¼u Hs.TH/JH ante corr. @ prathama[À]m Hs.TH/JH : prathamam Ed. @ p¢¿he |
Hs.TH/JH : p¢¿he Ed. @ arddha Hs.TH/JH : ardha¾ Ed. @ ni¼padyate Hs.TH/JH : ni¼padyate, Ed. @ p¢¿he |
Hs.TH/JH : p¢¿he Ed. @ ºrddha¾ ni¼º Hs.TH/JH : ºrdhani¼º Ed. (104a6) ¡lok¢rddhaº Hs.TH/JH : ¡lok¢rdhaº Ed. @
ºvidaÀ || Hs.TH/JH : ºvidaÀ | Ed. @ sarvvato Hs.TH/JH : sarvato Ed. @ nulomaº Hs.TH/JH : ´nulomaº Ed. @
p¦rvvavad Hs.TH/JH : p¦rvavad Ed. (104a7) sarvvatoº Hs.TH/JH : sarvatoº Ed. [3.81] ºbhava Hs.TH/JH :
ºbhava ! Ed. @ sarvve¼¢¾ Hs.TH/JH : sarve¼¢¾ Ed. (104a7&8) nata Hs.TH/JH : nata ! Ed. (104a8) praty¢sanna
Hs.TH/JH : praty¢sanna ! Ed. @ aparok¼a Hs.TH/JH : yo [na] parok¼aÀ, Ed. @ tav¢n¤ka¾ | Hs.TH/JH : tava an¤ka¾ Ed. @ ºprayuktatv¢t Hs.TH/JH : ºprayuktatv¢t | Ed. @ k¢ cit Hs.TH/JH : [any¢] Ed. @ sabhay¢d Hs.TH/JH : sabhay¢pi | Ed. @ k¢pita Hs.TH/JH : k¢ cit Ed. @ senety Hs.TH/JH : sen¢ ity Ed. @ amaÀ | Hs.TH/JH : [s¢] amaÀ Ed.
(104a9) p¤Î¢ ameyo Hs.TH/JH : p¤Î¢ | ameyo Ed. @ ´pram¢½aÀ | Hs.TH/JH : ´pram¢½o Ed. @ amaÀ | Hs.TH/JH :
´mo Ed. @ iti | Hs.TH/JH : iti Ed. @ m¢ v¢ | Hs.TH/JH : [bhavatu] m¢ v¢ [bh¦t | kutaÀ ?] Ed. @ bhay¢t Hs.TH/JH :
bhay¢t [tvadutth¢t] Ed. @ k¢ra½¢t | antar¢t Hs.TH/JH : k¢ra½¢ntar¢t Ed. @ v¢ Hs.TH/JH post corr., marg.,

119
120

THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 26.

THAKUR/JHA 1957, S. 231&232 (R¿. ad K¨ 3.78&81). Fol. 104a stellt die mittlere Blattseite im
Faksimile dar. Abgedruckt sind noch Fol. 9b (es beginnt mit R¿. ad K¨ 1.20: -ripor nayakena (!) jay¢t |
tadutkar¼aÀ ... und endet mit R¿. ad K¨ 1.22: ... hayagr¤vavadh¢dau c¢ya¾ ///) und Fol. 124a (es beginnt
mitten in der 27. Strophe am Kommentarende: ///-..m antara¾ tayor ¢gataprakara½a¾ kathañ cana || und
endet mit der zweiten Schreiberstrophe: ... ¡ukter mukt¢ ivoddhat¢À ||).
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Ed. : om. Hs.TH/JH ante corr. @ bhavati Hs.TH/JH : bhavati | Ed. @ ºvi[j]ayaº Hs.TH/JH : ºvi[jaya]º Ed. @ bhavanti Hs.TH/JH : bhavati, Ed. @ kin tu Hs.TH/JH : ki¾ tu Ed. (104a10) kecana Hs.TH/JH post corr., marg. (ºcaº),
Ed. : kena Hs.TH/JH ante corr. @ vayam atra enomay¢À | Hs.TH/JH post corr., marg. (ºm aº), vaya tra enomay¢À Hs.TH/JH ante corr. : vayam atra enomay¢À Ed. @ ºsvabh¢v¢À Hs.TH/JH : ºsvabh¢v¢À | Ed. @ ti¼¿h¢mas Hs.TH/JH : ti¼¿h¢maÀ, Ed. @ nirddayat¢pan¢t Hs.TH/JH : nirdayabh¢van¢t | Ed. @ pras¤datv asm¢ka¾
Hs.TH/JH : pras¤datu Ed. @ seneti | Hs.TH/JH : seneti Ed. @ arddhabhrama¾ || Hs.TH/JH : ardhabhramam || Ed.

Einen Teil der festgestellten Änderungen braucht man als Herausgeber natürlich nicht unbedingt mitzuteilen. Das ist z. B. der Fall bei den in der Handschrift sehr häufig auftretenden Verdopplungen nach einem Repha, die THAKUR und JHA mit wenigen Ausnahmen
überall vereinfacht haben.121 Ähnlich verhält es sich mit den übrigen Arten von orthographischen Varianten, obwohl die Herausgeber in dieser Hinsicht nicht konsequent genug
sind. In vielen Fällen geben THAKUR und JHA die orthographischen Besonderheiten ihrer
Handschrift zwar treu wieder, es finden sich aber auch mehrere Stellen, an denen sie die
Wortformen stillschweigend normiert haben.122
Gelegentlich lösen THAKUR und JHA die durch Sandhi erfolgten Wortverschmelzungen auf,123 und manchmal machen sie auch Sandhi-Umwandlungen am Wortende
rückgängig,124 ohne dabei auf irgendeine Weise die meistenteils unnötigen Änderungen
kenntlich zu machen. Sie teilen außerdem nicht die Fälle mit, in denen eine fehlerhafte
Lesart in der Handschrift von zweiter Hand korrigiert worden ist. Die Herausgeber übernehmen in der Regel die Korrektur, ohne weitere Details zu der ursprünglichen Lesart zu
geben.125

121

Damit erklären sich die folgenden Abweichungen (im Fettdruck erscheinen die Lesarten, die
im Haupttext der Neuausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢ stehen): p¦r½½aº Hs.TH/JH : p¦r½aº Ed. (3.79; 104a3); arddha
Hs.TH/JH : ardha¾ Ed. statt ´rdha¾ (3.80; 104a5); apar¢rddhaº Hs.TH/JH : apar¢rdhaº Ed. (3.80; 104a5); ¡lok¢rddhaº Hs.TH/JH : ¡lok¢rdhaº Ed. (3.80; 104a6); sarvvato Hs.TH/JH : sarvato Ed. (3.80; 104a6); p¦rvvavad
Hs.TH/JH : p¦rvavad Ed. (3.80; 104a6); sarvvatoº Hs.TH/JH : sarvatoº Ed. (3.80; 104a7); sarvve¼¢¾ Hs.TH/JH :
sarve¼¢¾ Ed. (3.81; 104a7); nirddayaº Hs.TH/JH : nirdayaº Ed. (3.81; 104a10); arddhaº Hs.TH/JH : ardhaº Ed.
(3.81; 104a10). Über die von THAKUR und JHA beibehaltenen Verdopplungen im 3. Kapitel s. Anhang 9.
122

ºbh¦ta¾ | Hs.TH/JH : ºbh¦tam | Ed. statt ºbh¦ta¾ (3.79; 104a3); astaËgata¾ Hs.TH/JH : asta¾gatam Ed. statt asta¾gata¾ (3.79; 104a3); ana¾g¢ya Hs.TH/JH : anaËg¢ya Ed. (3.79; 104a3); ºsa¾pu¿a¾
Hs.TH/JH : ºsampu¿a¾ Ed. (3.79; 104a4); nulomaº Hs.TH/JH : ´nulomaº Ed. (3.80; 104a6); kin tu Hs.TH/JH : ki¾ tu
Ed. (3.81; 104a9); ºbhrama¾ || Hs.TH/JH : ºbhramam || Ed. (3.81; 104a10).
123

tav¢n¤ka¾ | Hs.TH/JH : tava an¤ka¾ Ed. statt tav¢n¤ka¾ (3.81; 104a8); senety Hs.TH/JH : sen¢ ity
Ed. (3.81; 104a8).
124

Hs.

TH/JH

astaËgata¾ taº Hs.TH/JH : asta¾gatam taº Ed. statt asta¾gata¾ taº (3.79; 104a3); ºrathatv¢d
: ºrathatv¢t Ed. (3.79; 104a3).
125

ap¢Ëg¢straÀ Hs.TH/JH post corr., Ed. : apaËg¢straÀ Hs.TH/JH ante corr. (3.79; 104a2); likhite¼u
Hs.TH/JH post corr., Ed. : l¤khite¼u Hs.TH/JH ante corr. (3.80; 104a5); v¢ Hs.TH/JH post corr., marg., Ed. : om.
Hs.TH/JH ante corr. (3.81; 104a9); kecana Hs.TH/JH post corr., marg. (ºcaº) : kena Hs.TH/JH ante corr. (3.81;
104a10); vayam atra enomay¢À | Hs.TH/JH post corr., marg. (ºm aº) : vayam atra enomay¢À Ed. : vaya tra enomay¢À Hs.TH/JH ante corr. statt vayam atrainomay¢À (3.81; 104a10).
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In vielen Fällen tilgen THAKUR und JHA die in der Handschrift überlieferten
Da½Îas.126 Daß die Herausgeber eine solche Änderung vorgenommen haben, kann man
gelegentlich an Wortformen erkennen, bei denen nach einer Tilgung der zu erwartende
Sandhi nicht durchgeführt wurde.127 Es gibt auch viele Stellen, an denen THAKUR und JHA
stillschweigend einen Da½Îa oder ein anderes Interpunktionszeichen hinzufügen.128
Zum Schluß sind noch die wichtigsten Abweichungen hervorzuheben. Man findet
mehrere Stellen, wo ein & meistens unnötiger & inhaltlicher Zusatz in Parenthese steht.
Ohne das Faksimile hätte man über die Natur des Einschubs nur spekulieren können.129
Dasselbe gilt auch für die Fälle, in denen eine Konjektur in Parenthese und gelegentlich
auch der umgebende Text nicht präzise genug angegeben worden sind.130 Man findet eine
Reihe von stillschweigend vorgenommenen Konjekturen, die in der Ausgabe keineswegs
als solche erkannt werden können.131 Noch krasser sind die Fälle, in denen der Text der
Handschrift verlesen wurde,132 sowie die Fälle, in denen in der Ausgabe ein ganzer bis

126

kva cit | Hs.TH/JH : kva cit Ed. (3.79; 104a3); p¢¿he | Hs.TH/JH : p¢¿he Ed. (3.80; 104a5) [zweimal];
: ºvidaÀ | Ed. (3.80; 104a6); amaÀ | Hs.TH/JH : [s¢] amaÀ Ed. statt amaÀ (3.81; 104a8);
ºvidaÀ || Hs.
´pram¢½aÀ | Hs.TH/JH : ´pram¢½o Ed. (3.81; 104a9); amaÀ | Hs.TH/JH : ´mo Ed. (3.81; 104a9); vayam atra
enomay¢À | Hs.TH/JH post corr., marg. (ºm aº) : vayam atra enomay¢À Ed. statt vayam atrainomay¢À (3.81;
104a10); seneti | Hs.TH/JH : seneti Ed. (3.81; 104a10).
TH/JH

127

yasyeti | Hs.TH/JH : yasyeti Ed. st. yasyety (3.79; 104a2); iti | Hs.TH/JH : iti Ed. st. ity (3.81; 104a9).

128

ºpr¢pa½¢t Hs.TH/JH : ºpr¢pa½¢t | Ed. statt ºpr¢pa½¢n (3.79; 104a3); ni¼padyate Hs.TH/JH :
ni¼padyate, Ed. statt ni¼padyate | (3.80; 104a5); ºbhava Hs.TH/JH : ºbhava ! Ed. statt ºbhava | (3.81; 104a7);
nata Hs.TH/JH : nata ! Ed. (3.81; 104a7&8); praty¢sanna Hs.TH/JH : praty¢sanna ! Ed. (3.81; 104a8); ºprayuktatv¢t Hs.TH/JH : ºprayuktatv¢t | Ed. (3.81; 104a8); p¤Î¢ ameyo Hs.TH/JH : p¤Î¢ | ameyo Ed. statt p¤Î¢meyo (3.81;
104a9); bhavati Hs.TH/JH : bhavati | Ed. (3.81; 104a9); bhavanti Hs.TH/JH : bhavati, Ed. statt bhavati (3.81;
104a9); ºsvabh¢v¢À Hs.TH/JH : ºsvabh¢v¢À | Ed. statt ºsvabh¢v¢ (3.81; 104a10); ti¼¿h¢mas Hs.TH/JH : ti¼¿h¢maÀ,
Ed. (3.81; 104a10).
129

k¢min¤ Hs.TH/JH : [k¢ cit] k¢min¤ Ed. (3.79; 104a4); amaÀ | Hs.TH/JH : [s¢] amaÀ Ed. statt amaÀ
(3.81; 104a ); m¢ v¢ | Hs.TH/JH : [bhavatu] m¢ v¢ [bh¦t | kutaÀ ?] Ed. statt m¢ v¢ (3.81; 104a9); bhay¢t
Hs.TH/JH : bhay¢t [tvadutth¢t] Ed. (3.81; 104a9).
8

130

y¢yasm¢d Hs.TH/JH : ya[di] yasm¢t Ed. statt *yadi sy¢d* (3.79; 104a3); aparok¼a Hs.TH/JH : yo
[na] parok¼aÀ, Ed. statt aparok¼a | (3.81; 104a8); k¢ cit Hs.TH/JH : [any¢] Ed. (3.81; 104a8); ºvi[j]ayaº
Hs.TH/JH : ºvi[jaya]º Ed. statt ºvijayaº (3.81; 104a9 & hier ist lediglich das ºjaº schwer lesbar).
131

pr¢hu Hs.TH/JH (oder: pr¢hur) : pr¢huÀ Ed. statt pr¢hur (3.78; 104a1); ºs¢dhana¾ tv¢d Hs.TH/JH :
ºs¢dhanatv¢d Ed. (3.79; 104a2); ºvikhy¢ta¾ | Hs.TH/JH : ºvikhy¢taÀ | Ed. statt *ºvikhy¢to (3.79; 104a2);
prathama[À]m Hs.TH/JH : prathamam Ed. (3.80; 104a5); arddha Hs.TH/JH : ardha¾ Ed. statt ´rdha¾ (3.80;
104a5); ºrddha¾ ni¼º Hs.TH/JH : ºrdhani¼º Ed. (3.80; 104a5); sabhay¢d Hs.TH/JH : sabhay¢pi | Ed. statt *sabhay¢ | (3.81; 104a8); k¢pita Hs.TH/JH : k¢ cit Ed. statt *k¢pi (3.81; 104a8); k¢ra½¢t | antar¢t Hs.TH/JH : k¢ra½¢ntar¢t Ed. statt k¢ra½¢d antar¢t | (3.81; 104a9); bhavanti Hs.TH/JH : bhavati, Ed. statt bhavati (3.81; 104a9).
132

ºbandhavedinaÀ Hs.TH/JH : ºbandhav¢dinaÀ Ed. (3.78; 104a1); tasyai Hs.TH/JH : tasmai Ed. (3.79;
104a ); k²t¢dyupapattaye Hs.TH/JH : k²p¢dyapapattaye | Ed. (3.79; 104a3); ºyat¢pan¢t Hs.TH/JH : ºyabh¢van¢t |
Ed. statt ºyat¢pan¢t | (3.81; 104a10).
3

54

EINLEITUNG

dahin treu überlieferter Textabschnitt einfach fehlt.133
Das Bild, das sich nach der Überprüfung einer einzigen Blattseite abzeichnet, ist
eindeutig genug. Es zeigt, daß man anhand der Ausgabe von THAKUR und JHA praktisch
nie sicher sein kann, ob es sich bei einem Textabschnitt in Parenthese um eine ausgefüllte
Lücke in der Handschrift, um eine Verbesserung einer korrupten Lesart oder um einen
inhaltlichen Zusatz handelt. Es läßt sich außerdem nie ausschließen, daß an verschiedenen
Stellen im Text Änderungen stillschweigend vorgenommen wurden, die anstatt zu einem
„readable text“ zu führen das Original entstellt haben. Des weiteren kann man sich nicht
darauf verlassen, daß an einer bestimmten Stelle die Ausgabe den tatsächlich überlieferten
Text in seiner Vollständigkeit enthält. Als abschließendes Ergebnis läßt sich daher festhalten, daß THAKURs und JHAs editio princeps unzuverlässig und für eine textkritische
Arbeit nur mit großen Einschränkungen brauchbar ist.
Trotzt aller Kritik muß man THAKUR und JHA dankbar sein, daß sie die Geduld
aufgebracht haben, die editio princeps des ganzen Kommentarwerkes anhand einer mangelhaften Handschrift vorzubereiten und die Ratna¡r¤¿¤k¢ dem interessierten Publikum &
in welcher Form auch immer & erstmals zur Verfügung zu stellen. Dieser großen Leistung
gebührt auch heute noch Anerkennung. Den Herausgebern ist außerdem zu verdanken,
daß sie als erste den Wert und die Qualitäten dieses „highly important commentary“ richtig erkannt haben.134 Wie man jetzt noch besser einschätzen kann, ist das Kommentarwerk
Ratna¡r¤jñ¢nas wegen seiner Altertümlichkeit von besonderer Bedeutung für die Erforschung der Überlieferungsgeschichte des K¢vy¢dar¡a. Wegen der zahlreichen Zitate aus
verschiedenen literarischen und wissenschaftlichen Werken ist die Ratna¡r¤¿¤k¢ wichtig
für das Studium der dort herangezogenen Texte. Schließlich erweist sich Ratna¡r¤jñ¢nas
Werk als unentbehrlich für das Verständnis der umfangreichen tibetischen Literatur zum
Sñan Ëag me loË, die die Ratna¡r¤¿¤k¢ direkt und indirekt maßgeblich beeinflußt und geprägt hat.
Der Einblick, daß der Textzustand von Ratna¡r¤jñ¢nas Werk in der editio princeps
unbefriedigend ist, und die Erkenntnis, daß dieser Kommentar sowohl in der indischen als
auch in der tibetischen Literatur eine wichtige Stelle einnimmt, lassen keinen Zweifel
daran bestehen, daß eine neue verbesserte Ausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢ auf einer breiteren
und besseren handschriftlichen Grundlage unbedingt notwendig ist.

133

anen¢bhidh¢nena Hs.TH/JH : abhidh¢nena Ed. (3.78; 104a1); madir¢k¼¤½¢m iti s¢pek¼atve pi
gamakatv¢t sam¢saÀ | Hs.TH/JH : om. Ed. (3.79; 104a2); pras¤datv asm¢ka¾ Hs.TH/JH : pras¤datu Ed. (3.81;
104a10).
134

THAKUR und JHA beschreiben die Ratna¡r¤¿¤k¢ folgendermaßen: „The commentary is lucid
and hardly any expression however significant, escapes his attention. The explanation is many-sided. Grammar, Semantics, Logic, Poetics and other such subjects have been fully utilised to make the sense clear. And
yet the original sense has not been thrown into obscurity by useless pedantry.“ (THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 21).
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1.3.2 Neuausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢ zum 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a
1.3.2.1 Die nepalesische Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢
Als THAKUR und JHA an ihrer editio princeps arbeiteten, sind sie möglicherweise davon
ausgegangen, daß sie über einen codex unicus der Ratna¡r¤¿¤k¢ verfügten.135 Den Herausgebern ist anscheinend nicht bekannt gewesen, daß nicht weit entfernt von Darbhanga, wo
sie tätig waren, nämlich in Kathmandu, glücklicherweise eine zweite Handschrift des
wertvollen Kommentarwerkes bereits seinerzeit vorhanden war. Es handelt sich um eine
Palmblatt-Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢, die im Besitz der National Archives (Kathmandu)
ist und dort bis heute aufbewahrt wird.136
Zum ersten Mal wurde diese Handschrift in PAR¨JULIs B²hats¦c¤patra beschrie137
ben. Diese Beschreibung ist allerdings sehr kurz und nicht informativ genug, weil daraus nicht klar hervorgeht, daß es sich um eine Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ handelt. Da in
der Handschrift kein Kolophon erhalten ist, wußte offenbar selbst derjenige nicht, der den
Katalogeintrag angefertigt hatte, mit welchem Kommentarwerk er es zu tun hatte. Ihm ist
anscheinend auch die Ausgabe von THAKUR und JHA nicht bekannt gewesen. Im Katalog
ist als Titel lediglich K¢vy¢dar¡a¿¤k¢ angegeben. Dementsprechend wußte man auch nicht
den Namen des Verfassers dieses Werkes. In dem Eintrag wurde etwa eine Zeile vom
ersten Folio (Fol. 1b3&4; R¿. ad K¨ 2.174) und etwa eine halbe Zeile (Fol. 74b12; Teile der
Schlußstrophen 27&28) vom Ende der Handschrift abgeschrieben. Nur wenn man diesen
Text mit der gedruckten Edition verglichen hätte, hätte man feststellen können, daß es sich
um eine Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ handelt.
Im Rahmen des Nepal-German Manuskript Preservation Project (NGMPP) wurde
diese Handschrift am 1. September 1970 & noch am Anfang der 31-jährigen fruchtbaren
Aktivitäten dieses bedeutenden Projektes & auf Mikrofilm (Rollennummer: B 16/12) verfilmt und dadurch leicht zugänglich gemacht. Da aber das Manuskript unzureichend beschrieben und in keinem anderen Katalog erwähnt ist,138 fand es auch nach der Verfilmung

135

S. THAKUR/JHA 1957, Bh¦mik¢, S. 29: granthasy¢sya ekaiva t¢lapatram¢t²k¢ samupalabdh¢.

136

Über eine ausführliche Beschreibung dieser Handschrift siehe § 2.1.1.1. Der Direktorin der
National Archives in Kathmandu (Nepal), Frau Sarala Manandhar, bin ich sehr dankbar dafür, daß sie mir
erlaubt hat, diese Handschrift am 18. Januar 2006 in den National Archives zu fotografieren.
137

S. BSP 2, S. 15&16, Nr. 468&35. Kurz danach wurde dieselbe Handschrift auch in dem Sa¾k¼iptas¦c¤patra eingetragen (s. SSP, S. 22b, Nr. 1096).
138

Erst vor kurzer Zeit wurde dieselbe Handschrift auch in der Preliminary List of Manuscripts,
Blockprints and Historical Documents Microfilmed by the NGMPP (Part 1) verzeichnet, die jetzt in digitaler
Form vorliegt. Eine ausführliche Beschreibung der Handschrift wird man in der Datenbank des NepaleseGerman Manuscript Cataloguing Project (NGMCP), d. i. des Nachfolgerprojektes des NGMPP, finden
können (dazu s. unter www.uni-hamburg.de/ngmcp).
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keine Beachtung. Vor wenigen Jahren, als ich an der kritischen Ausgabe des 1. Kapitels
des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË arbeitete,139 bot sich mir die Möglichkeit, diese
Handschrift zu konsultieren. Schon die erste Überprüfung ergab erfreulicherweise, daß die
Handschrift den Text der Ratna¡r¤¿¤k¢ enthält. Die genaue Untersuchung zeigte jedoch,
daß das Manuskript leider unvollständig ist, wobei der Kommentartext zu K¨ 1.1&2.172,
3.1&2, 3.82&85, 3.124&3.126, 3.157&158 und 3.166&173 nicht vorhanden und zu K¨
2.173, 3.81, 3.86, 3.123, 3.127, 3.156, 3.159, 3.165 und 3.174 nur teilweise erhalten ist.
Trotz der ernüchternden Feststellung, daß der Kommentartext zum ganzen 1. Kapitel und
zu 47,1 % des 2. Kapitels sowie zu 10,2 % des 3. Kapitels fehlt, schien es ratsam, den erhaltenen Teil des Kommentars, der immerhin 55 % des ganzen K¢vy¢dar¡a kommentiert,
sorgfältig zu studieren. Ein Grund, eine nähere Betrachtung des Materials zu erwägen, bestand darin, daß die Handschrift sehr alt zu sein schien.
Die unvollständige nepalesische Palmblatt-Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ läßt sich
nicht genau datieren. Weil das letzte Folio mit dem Kolophon, in dem möglicherweise das
Datum der Abschrift angegeben war, nicht erhalten ist, bleibt nichts anderes übrig, als das
Manuskript mit anderen datierten Handschriften zu vergleichen, die ähnliche paläographische Besonderheiten aufweisen. So wird bei großer Ähnlichkeit möglich sein, das Datum
der Ratna¡r¤¿¤k¢-Handschrift wenigstens annähernd zu bestimmen. Beim Herleiten des
mutmaßlichen Datums ist es wichtig, auch den physischen Zustand und die Geschichte der
Handschrift, soweit feststellbar, zu berücksichtigen. Unser Manuskript ist in New¢r¤Schrift geschrieben, wie im B²hats¦cipatra angegeben ist. Da jedoch eine systematische
Studie über die Besonderheiten und die chronologische Einordnung der verschiedenen
Schriftarten, die unter dem Namen New¢r¤ „firmieren“, bis heute noch nicht veröffentlicht
worden ist, erschwert sich unsere Aufgabe erheblich. Solange dieses Desiderat trotz bester
Voraussetzungen nicht behoben ist,140 ist man auf paläographische Arbeiten angewiesen,
in denen die New¢r¤-Schrift unter anderem oder auch nur am Rande behandelt wird. In der
Beantwortung der Frage nach dem Datum eines undatierten Manuskriptes in New¢r¤-

139
140

S. DIMITROV 2002b.

Diese Voraussetzungen bestehen zum einen in den heutzutage beinahe unbegrenzten technischen Möglichkeiten zum Einscannen und zur Bildbearbeitung. Dadurch lassen sich die Handschriften und
die einzelnen Schriftzeichen mühelos bearbeiten und darstellen. Zum anderen, und das ist noch wichtiger,
verfügt man bereits über die sehr umfangreiche Datenbank der nepalesischen Handschriften, die durch das
Nepal-German Manuscript Preservation Project für eine Recherche leicht zugänglich geworden sind. Eine
Recherche (Stand: April 2004) zeigt, daß mehr als 46 000 Handschriften in New¢r¤-Schrift auf Mikrofilm
verfilmt wurden. Davon sind über 11 500 Handschriften datiert. Es gibt über 2400 Palmblatt-Handschriften
in New¢r¤-Schrift, von denen über 800 datiert sind. Auch wenn diese Zahlen nicht ganz genau sind und im
Laufe des Nepalese-German Manuscript Cataloguing Project zu revidieren sein werden, steht fest, daß man
über eine beträchtliche Menge einschlägiger Handschriften verfügt, die die Entwicklung von Kriterien für
eine historisch-genetische Klassifikation ermöglichen.
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Schrift erweisen sich solche Werke nur bedingt als hilfreich.141 Von den mir bekannten datierten Dokumenten weist ein von BENDALL beschriebenes nepalesisches Manuskript des
Kurukull¢kalpa, das in der University Library in Cambridge aufbewahrt wird, die größte
Ähnlichkeit mit der nepalesischen Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ auf.142 Die Schrift beschreibt BENDALL als „early hooked Nepalese hand“. Das Manuskript ist datiert auf N. S.
299, d. h. 1179 n. Chr.143 Aufgrund der großen Ähnlichkeit zwischen den beiden Handschriften, die sowohl die charakteristische Form einzelner Ak¼aras als auch den Gesamteindruck des Duktus betrifft, darf angenommen werden, daß die nepalesische Handschrift
der Ratna¡r¤¿¤k¢ wahrscheinlich im 12. oder im 13. Jh. angefertigt wurde.
Daß dieses Manuskript in der Tat sehr alt ist, auch wenn es nicht ganz genau datiert werden kann, steht bereits aus anderen Gründen außer Zweifel. Für das beträchtliche
Alter der Handschrift spricht allein schon ihr physischer Zustand sowie ihre Geschichte,

141

Hier ist vor allem auf BENDALL 1883, BÜHLER 1896 und RAJBANSHI 1974 (insbesondere
S. 77&88, plates 25&48) hinzuweisen. Man darf hoffen, daß auch die Indoskript-Datenbank zur Paläographie
südasiatischer Schriften für die Zuordnung undatierter nepalesischer Handschriften hilfreich sein wird (s.
http://userpage.fu-berlin.de/~falk).
142

Vgl. BENDALL 1883, S. 178&179 und Plate III.1 (MS. Add. 1691.2). Schriftzeichen aus dieser
Handschrift sind auch bei BÜHLER 1896, Tafel VI (Zeichensatz Nr. XI) zu sehen.
143

Vgl. BENDALL 1883, S. 178: „probably written A.D. 1179 [...] The date N. S. 299 was given
by Dr D. Wright, but the first figure alone is now left : the name of the reigning king is also torn away, all
but the first letter, which however is enough to fix the king, ¨nanda. The date is however probably correct,
as this year comes within ¨nanda's reign [...], and the writing seems also of this date [...]“ Was den Herrscher betrifft, so ist nun SLUSSERs Tabelle zu entnehmen, daß ¨nandadeva I. von 1147 bis 1166 n. Chr.
regiert hat (vgl. SLUSSER 1984, Appendix III, S. 398). Nach Rudradeva II. (Regierungszeit: 1167&1174)
kommt Am²tadeva (1174&1178), gefolgt von Some¡varadeva (1178&1183). Da die Handschrift an einem
Samstag am 5. Tag in der hellen Monatshälfte des K¢rtika im Jahre N. S. 299 (samvat 2.... k¢rtika¡uklapañcamy¢¾ ¡anivaradine ¡ry¢[nandadevasya] pravardham¢navijayar¢jye likhitam iti) geschrieben worden
ist und in diesem Monat Am²tadeva gerade noch die letzten Tage seiner Regierungszeit erlebte (Some¡varadeva war im nächsten Monat desselben Jahres bereits an die Macht gekommen), wäre anzunehmen, daß im
Kolophon nicht ¨nanda(deva), sondern Am²tadeva gemeint ist. Allerdings bringt die Berechnung kein richtiges Ergebnis, denn das angegebene Datum entspricht dem Mittwoch, den 17. Oktober 1178 n. Chr. Da
auch das anlautende kurze aº im Namen von Am²tadeva angesichts des überlieferten langen ¢º schwierig zu
erklären wäre, darf nicht ausgeschlossen werden, daß die Handschrift doch in der Regierungszeit von ¨nandadeva II. angefertigt wurde und die Jahresangabe anders zu lesen ist (vgl. PETECH 1984, S. 64: „The date
may be verified for any of the following years: 270, 273, 277, 280, 287 NS, and may therefore correspond
to Saturday, October 8th, 1149; October 4th, 1152; October 20th, 1156; October 17th, 1159; November 5th,
1166.“). In der Zeit nach Narendradeva II. (letztes datiertes Dokument vom Jahr N. S. 264, d. i . 1143
n. Chr.) und vor Rudradeva II. (erstes datiertes Dokument vom Jahr N. S. 288, d. i. 1168 n. Chr.) käme das
Jahr N. S. 267 in Frage, denn dann ergibt sich ein richtiges Datum (Samstag, der 12. Oktober 1146 n. Chr.).
Möglich ist vielleicht auch das Jahr N. S. 274 (Samstag, der 24. Oktober 1153 n. Chr.). Zu bedenken wäre
außerdem noch das Jahr N. S. 399. Der 5. Tag in der hellen Monatshälfte des K¢rtika in diesem Jahr
entspricht dem Samstag, den 22. Oktober 1278 n. Chr. und fällt in die Regierungszeit des Anantamalla (geb.
N. S. 366, gest. 428, d. i. 1246&1308 n. Chr.).
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die sich teilweise rekonstruieren läßt. Wie der detaillierten Beschreibung dieses Textzeugen zu entnehmen ist, beginnt die Handschrift auf der Rückseite von Fol. 1b mitten im
Kommentar zu K¨ 2.173.144 Die Vorderseite wurde zunächst wahrscheinlich freigelassen,
wie es die übliche Praxis am Beginn nepalesischer Handschriften ist. Erst nachträglich
muß sie ein tibetischer Gelehrter mit zweisprachigen Glossen (Sanskrit und Tibetisch)
ausgefüllt haben.145 Möglicherweise war es derselbe Gelehrte, der auch die wenigen Randbemerkungen in Dbu-med-Schrift auf Fol. 7b, 14a, 51a und 52b geschrieben hat. Dem
sehr schlechten Textzustand auf der Vorderseite nach zu urteilen wurden diese Glossen
vor mehreren Jahrhunderten der Handschrift beigefügt. Über die genaue Zeit und die
Identität des tibetischen Gelehrten kann allerdings nur spekuliert werden.146
Aus der Tatsache, daß die Abschrift auf der Rückseite beginnt und das Folio die
Nummer 1 trägt, obwohl der abgeschriebene Text weder den eigentlichen Anfang des
Kommentars noch den Beginn eines bestimmten Kapitels oder wenigstens eines selbständigen Abschnittes darstellt, lassen sich einige Rückschlüsse auf die Geschichte und die
Vorlage der nepalesischen Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ ziehen. Die Art und Weise wie die
Handschrift beginnt, deutet darauf hin, daß sie in bezug auf ihren Anfang vollständig ist
und daß keine Folios davor verlorengegangen sind. Daß in der vorliegenden Handschrift
der Kommentartext K¨ 1.1&2.172 nicht vorhanden ist, ist eher damit zu erklären, daß
bereits die Vorlage der nepalesischen Handschrift unvollständig war.147 Gerade der unglückliche Zustand der Vorlage kann die Veranlassung zur neuen Abschrift gegeben

144

Der obere Rand von Fol. 1b ist abgebrochen, und damit fehlt die ganze erste Zeile. Aus diesem Grund kann nicht mehr genau festgestellt werden, ob die Abschrift direkt mit dem Anfang des Kommentars zu K¨ 2.173 begann oder auch die letzten Worten vom Kommentar zu K¨ 2.172 enthielt. K¨
2.173 enthält ein Beispiel für Da½Îins vierte Unterart (virodhavat „einen Widerspruch enthaltend“) der
Sinnfigur namens Arth¢ntarany¢sa („Anführung eines analogen Falls“).
145

Dazu vgl. § 2.1.1.1 und Anhang 1.

146

In diesem Kontext ist daran zu erinnern, daß der tibetischen Tradition nach ¹oË ston Lo ts¢ ba
Rdo rje rgyal mtshan (13. Jh. & Anfang des 14. Jh.s) einen sehr kurzen Kommentar zum K¢vy¢dar¡a mit
dem Titel DbyaËs can mgul rgyan (Skt. *Sarasvat¤ka½¿h¢bhara½a) verfaßt hat (vgl. Bstan ´dzin chos kyi ñi
ma 1990, S. 17; LOKESH CHANDRA 1963, Nr. 12956; VAN DER KUIJP spricht von „a series of glosses by
Shong ston lo ts¢ ba himself“, s. VAN DER KUIJP 1996, S. 397). Denkbar ist, daß hier ein kleiner Teil aus
diesem Kommentar vorliegt. Die Glossen könnten sogar von ¹oË ston Lo ts¢ ba selbst in der Handschrift
eingetragen worden sein. In diesem Fall hätte man ein Autograph des berühmten Übersetzers! Die angenommene Datierung der Handschrift läßt eine solche Möglichkeit offen, und auch textgeschichtlich steht
dem nichts entgegen, da die Glossen auf eine eher frühe Überlieferungsphase des tibetischen Textes hindeuten. Selbst geographisch ergibt sich keine Schwierigkeit, denn ¹oË ston hatte gerade in Nepal fünf Jahre &
vermutlich von etwa 1265 bis 1270 & verschiedene Disziplinen, darunter auch Poetik, studiert (vgl.
DIMITROV 2002b, S. 35, 45&47). Es kann aber natürlich sein, daß die Glossen von einem anderen tibetischen Gelehrten geschrieben wurden, als dieser den K¢vy¢dar¡a anhand der Ratna¡r¤¿¤k¢ studierte.
147

Anderenfalls hätte auch die Vorderseite mit dem Text der Ratna¡r¤¿¤k¢ ausgefüllt sein müssen.
Auf der Rückseite wäre außerdem eine andere Folionummer zu erwarten.
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haben. Man hat wahrscheinlich das Ziel verfolgt, wenigstens einen Teil des wertvollen
Textes zu retten, und hat deshalb die neue Abschrift auf der Rückseite des ersten Folios
begonnen, und zwar ab der Stelle, wo der unvollständige Text der Vorlage noch vorhanden war. Wenn diese Annahme stimmt, wäre aus dieser Lage noch zu folgern, daß die nepalesische Handschrift einen verhältnismäßig alten Textzustand der Ratna¡r¤¿¤k¢ widerspiegelt. Die Fehler in dem abgeschriebenen Text wären dann nicht nur mit einem Versehen des Schreibers zu erklären, sondern ein Teil davon wäre auch auf den vermutlich
schlechten Zustand der Vorlage zurückzuführen.
Für ein hohes Alter der nepalesischen Handschrift spricht schließlich noch die
Tatsache, daß dort drei Foliierungen zu verschiedener Zeit durchgeführt wurden.148 Zwei
davon sind zweifellos sehr alt und ähneln sich oder sind sogar identisch. Interessanterweise wurde zunächst der Teil der Handschrift durchnumeriert, der den Kommentartext
zum 3. Kapitel enthält. Dabei ist noch zu beachten, daß in diesem Abschnitt der Handschrift sechs Folios vorhanden sind (Fol. 63&68), die von einem zweiten Schreiber angefertigt wurden. Der Unterschied zwischen den beiden Schrifttypen besteht ausschließlich
darin, daß der Duktus des zweiten Schreibers weniger schön und etwas unordentlich wirkt.
Paläographisch gesehen sind beide Schrifttypen ungefähr in dieselbe Zeit zu datieren.149
Wie man dazu gekommen ist, beide Teile zusammenzufügen, läßt sich allerdings nicht
mehr eindeutig rekonstruieren. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß derjenige, der die erste
Foliierung durchgeführt hat, beide Teile der Handschrift als eine Einheit betrachtet und
die Folios mit entsprechenden Nummern versehen hat. Es ist wohl anzunehmen, daß es
der erste Schreiber war, der die erste Foliierung durchgeführt hat. Der überraschende Umstand, daß zunächst nur die Folios mit dem Kommentar zum 3. Kapitel durchnumeriert
wurden, könnte damit zu erklären sein, daß der erste Schreiber am Anfang nur diesen Teil
der Handschrift abgeschrieben und entsprechend die Folios von 1 bis 37 durchnumeriert
hat. Derselbe Schreiber hat möglicherweise erst danach die Abschrift des unvollständigen
Abschnittes mit dem Kommentar zum 2. Kapitel unternommen, wofür er insgesamt 35
Folios brauchte. Die ganze Handschrift hat er dann vom Anfang an von 1 bis 75 durchnumeriert und dabei die bereits einmal von ihm selbst geschriebenen Folionummern von 1
bis 37 übermalt.150 Was die dritte Foliierung betrifft, so lassen die modernen Devan¢gar¤-

148

Dazu s. § 2.1.1.1.

149

Auch vom Material her sehen die beiden Teile der Handschrift sehr ähnlich aus. Selbst der
Schnürlochraum ist in beiden Teilen an derselben Stelle des Blattes vorgesehen.
150

Es ist vielleicht kein reiner Zufall, daß der nicht mehr erhaltene Kommentartext zu K¨ 3.1&2,
der auf dem verlorengegangenen Fol. 38 gestanden haben muß, genau eine Blattseite ausfüllen würde. Es
läßt sich die Vermutung anstellen, daß der Schreiber die Abschrift des Abschnittes mit dem 3. Kapitel auf
der Rückseite dieses ursprünglich möglicherweise ersten Folios der Handschrift begonnen hat. Auch der
fehlende Kommentartext zu K¨ 2.365, der ebenfalls auf Fol. 38 gestanden haben muß, entspricht genau
einer Blattseite. Vermutlich hat er genau auf die Vorderseite von Fol. 38 gepaßt.
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Nummer erkennen, daß sie viel später durchgeführt wurde, als bereits einige Folios der
Handschrift verlorengegangen waren.151
Der physische Zustand und die Geschichte des Manuskriptes setzen also eine lange
Existenz dieses wertvollen Textzeugen voraus und machen die aus paläographischen
Gründen angenommene Datierung der Handschrift ins 12. oder 13. Jh. noch etwas wahrscheinlicher.
1.3.2.2 Rekonstruktion von Ratna¡r¤jñ¢nas Vorlage
Wie im Manuskript von THAKUR und JHA wird auch in der nepalesischen Handschrift der
Ratna¡r¤¿¤k¢ der Grundtext des K¢vy¢dar¡a nicht vollständig zitiert. In der Regel werden
dort von jeder Strophe lediglich die ersten zwei bis vier Silben vor dem Wort ity¢di
„usw.“ in der Form einer Einleitung genannt. Daher läßt sich der genaue Wortlaut des von
Ratna¡r¤jñ¢na kommentierten Grundtextes nicht unmittelbar feststellen. Da die Rekonstruktion von THAKUR und JHA, wie bereits erwähnt, vieles zu wünschen übrigläßt, mußte
hier ein neuer Versuch angestellt werden, den Text des 3. Kapitels des K¢vy¢dar¡a, so wie
Ratna¡r¤jñ¢na ihn gelesen haben muß, anhand der Kommentarerklärungen zu rekonstruieren. Dabei wurde auch der handschriftliche Befund insbesondere des Ms. A und der zweisprachigen tibetischen Ausgaben berücksichtigt. Ratna¡r¤jñ¢nas Erklärungen sind aber
sowieso in den meisten Fällen ausführlich genug, um allein anhand der Ratna¡r¤¿¤k¢ beurteilen zu können, welche Lesart der Kommentator in seiner Vorlage gehabt hat oder wenigstens welchem Wortlaut er den Vorzug gegeben hat. Darüber hinaus kann man in einigen Fällen sogar erfahren, welche Varianten Ratna¡r¤jñ¢na aus anderen ihm vorliegenden
Handschriften bekannt waren. Da Ratna¡r¤jñ¢na offenbar Zugang zu mehreren Handschriften des K¢vy¢dar¡a gehabt hat, kann man von ihm kaum erwarten, einem einzigen
Textzeugen treu und sklavisch gefolgt zu sein. Es ist viel wahrscheinlicher, daß er in bestimmten Fällen Lesarten aus den verschiedenen ihm zugänglichen Handschriften vorgezogen hat und dabei gewissermaßen eklektisch verfahren ist. Daraus ist zu folgern, daß
auch der hier rekonstruierte Grundtext notwendigerweise einen mehr oder weniger kontaminierten Charakter hat und in genau dieser Form wahrscheinlich in keiner Handschrift
des K¢vy¢dar¡a vorgelegen hat. Diese Rekonstruktion spiegelt dennoch solche Lesarten
wider, die in den Handschriften des K¢vy¢dar¡a etwa bis zur ersten Hälfte des 10. Jh.s
belegt waren, und ist schon deshalb zu beachten. Sie dient auch dem praktischen Zweck,
das Verständnis der Ratna¡r¤¿¤k¢ zu erleichtern, indem unmittelbar gezeigt wird, welchen
Text der Kommentator in jedem einzelnen Fall im Sinne gehabt und erklärt hat.

151

Dazu vgl. § 2.1.1.1.
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1.3.2.3 Transliterationsweise in der rekonstruierten Vorlage
In der rekonstruierten Vorlage Ratna¡r¤jñ¢nas ist es hilfreich, den Text aus dem Abschnitt
über die Lautfiguren (K¨ 3.1&124) analytisch darzustellen. Da die Strophen in diesem
Teil des 3. Kapitels in vielen Fällen nicht eindeutig und auch nur mühsam zu verstehen
sind, ist es nützlich und zeitsparend, wenn man sofort einsehen kann, wie der Kommentator den verwirrenden Wortlaut analysiert hat. Praktisch bedeutet dies, die Wörter so abzutrennen, daß gleich erkannt werden kann, welche Wörter er als Bestandteile eines Kompositums interpretiert hat und welche nicht. Ein großes Hindernis für das Verständnis eines
dermaßen komplizierten Sanskrittextes wie in Da½Îins Beispielstrophen besteht darin, daß
durch den äußeren Sandhi an den Wortgrenzen solche Änderungen stattfinden, die mehrere Möglichkeiten zur Worttrennung innerhalb ein und derselben lautlichen Sequenz zulassen.152 Ohne einen Autokommentar zur Hand zu haben, kann man nicht sicher sein, wie
Da½Îin selbst die mehrdeutigen Wortfolgen aufgefaßt hat. Um zu vermitteln, wie wenigstens Ratna¡r¤jñ¢na im 10. Jh. den Wortlaut analysiert hat, ist es angebracht, in der rekonstruierten Vorlage des Kommentators den Text der Beispielstrophen aus dem Abschnitt
über die Lautfiguren mittels einer analytischen Transliteration darzustellen.
Für diesen Zweck erweist sich das von COULSON angewendete Transliterationssystem als besonders geeignet.153 Nach COULSON verwendet man in diesem System „the
signs › and ››, which for convenience may be thought of as marks of elision. The former
stands in the place of an original short vowel and the latter of an original long vowel. They
always stand in place of the first of the two original vowels, except that › is used like the
avagraha in the n¢gar¤ script after e and o and also after ¢.“154 Die von COULSON zuletzt
genannte Ausnahme braucht man hier allerdings nicht zu machen, da der Avagraha in
dieser Arbeit durch den üblichen Apostroph ´ dargestellt wird. Ferner ist es nicht nötig, die
Verschmelzung von º¢ und aº durch ¢ › darzustellen.155 Statt dessen kann man analog den
152

In diesem Zusammenhang erinnert man sich an RÜCKERTs 1829 trefflich formulierte Worte:
„Ferner hat das Sanskrit mit allen denjenigen Sprachen, welche noch nicht, wie jetzt die germanischen, eine
Hauptsilbe von einer Bildungssilbe durch die Betonung unterscheiden, die Eigenschaft gemein, daß manche
Bildungssilbe einem selbständigen Wort oder einem Teile desselben völlig gleich steht; also ein mit Bildungssilben versehenes Wort leicht als zwei oder mehrere selbständige Worte aufgefaßt werden kann; und
zwar besitzt es diese Eigenschaft im allerhöchsten Grade wegen der unendlichen Menge seiner Bildungssilben, wegen der großen Zahl seiner kleinen aus einem einzigen Konsonanten mit einem Vokal bestehenden Wörtchen, sowie wegen der zur Regel gewordenen Zusammenfließung zweier am Wortend’ und Anfang sich berührender Vokale.“ (RÜCKERT 1980, S. 234&235).
153

S. COULSON 1989, S. lii&liii, und COULSON 1992, S. 36.

154

COULSON 1992, S. 36.

155

Bereits die indischen Schreiber hatten die Gewohnheit, die Verschmelzung von º¢ und aº
(seltener auch andere Kombinationen wie z. B. º¢ und ¢º, ºa und aº) graphisch durch Avagraha kenntlich zu
machen. Vermutlich hat COULSON sein System in Anlehnung an eben diese Praxis entwickelt.
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anderen Fällen ›› â schreiben. So wird man Skt. deve =ip und Skt. twaip als deve ´pi und
tath›› âpi transliterieren und nicht als deve ›pi und tath¢ ›pi, wie COULSON es gemacht
hat.156 Nach dieser Modifikation wird COULSONs Transliterationssystem einheitlicher und
sieht nunmehr folgendermaßen aus:
Auslaut

Anlaut

a
¢
i
¤
u
¦

a

¢

i

¤

u

¦

e

ai

o

au

›â
›› â

›¢
›› ¢

›ê
›› ê
›î
›› î

›£
›› £
›¤
›› ¤

›ô
›› ô

›¥
›› ¥

› aî
›› aî

› ai
›› ai

› aû
›› aû

› au
›› au

›û
›› û

›¦
›› ¦

Wie man leicht sehen kann, dient dieses System nur dazu, die Verschmelzung zweier
Vokale am Wortende und am Wortanfang zu verdeutlichen, wobei dadurch die Natur des
auslautenden und des anlautenden Vokals eindeutig feststellbar wird. Das Zeichen › weist
auf einen kurzen Vokal im Auslaut hin, während das Zeichen ›› für einen langen auslautenden Vokal steht. Mit Ausnahme der Kombinationen i/¤ + i/¤ und u/¦ + u/¦ und abgesehen von den anderen denkbaren, aber nicht vorkommenden Kombinationen steht ›
immer für ein auslautendes a und ›› für ein auslautendes ¢. Ein Zirkumflex über dem
Vokalzeichen weist darauf hin, daß der ursprünglich anlautende Vokal kurz (im Falle von
â für a, î für i, û für u, ê für i oder ô für u) oder kein Diphthong (im Falle von aî für e und
aû für o) war, während der Längenstrich einen ursprünglich langen anlautenden Vokal (im
Falle von ¢, ¤, ¦, £ [für ¤] und ¥ [für ¦]) kennzeichnet.
Diese Transliterationsweise verdeutlicht zwar nur einen Teil der durch äußeren
Sandhi entstandenen Änderungen, das sind aber zugleich auch die undurchsichtigsten
Fälle, nämlich die der Vokalverschmelzung. Um dem Leser das Erfassen der Beispielstrophen weiter zu erleichtern, werden die Bestandteile der Komposita mittels Bindestrich
voneinander getrennt, ohne dabei auf die genaue Natur des Kompositumstyps hinzuweisen.157 Diese Transliteration dient vor allem dazu, Ratna¡r¤jñ¢nas lexikalische Analyse
schnell bestimmen zu können, während die genaue Interpretation der einzelnen Wörter bei
der Lektüre des Kommentars und der in Übereinstimmung mit der Ratna¡r¤¿¤k¢ angefertigten Übersetzung des Grundtextes klar werden möge.

156
157

Vgl. COULSON 1989, S. lii.

Vgl. COULSONs System für die Darstellung von streng grammatisch analysierten Komposita
(COULSON 1989, S. l&lii).
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1.3.2.4 Vorgehen bei der Textkonstitution in der Neuausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢
Der Kommentartext der Ratna¡r¤¿¤k¢ wird in Transliteration gegeben. Damit ergibt sich
der Vorteil, daß auf diese Weise die Wortgrenzen in einem viel größeren Umfang gezeigt
werden können, als wenn der Text in der Devan¢gar¤-Schrift abgedruckt wäre. Aufgrund
des technischen Charakters des Textes und nicht zuletzt auch deswegen, weil gerade im
Kommentar zum 3. Kapitel häufig von verwirrenden Lautfiguren die Rede ist, bei denen
die richtige Analyse der Wörter entscheidend für das Verständnis des Textes und der beschriebenen Phänomene ist, eignet sich die wissenschaftliche Transliteration für die Darstellung des Kommentars wesentlich besser.
Was die Interpunktion betrifft, so folge ich der indischen Praxis und verwende
lediglich Da½Îas und Doppel-Da½Îas. Im Unterschied zu THAKUR und JHA führe ich also
keine Interpunktionszeichen wie Kommas, Bindestriche, Fragezeichen, Ausrufungszeichen u. ä. ein, die den alten indischen Schreibern fremd sind. Zu beachten ist, daß die
Anwendung der Da½Îas in der nepalesischen Handschrift häufig nicht konsequent genug
ist und sogar als willkürlich bezeichnet werden darf. Da zum einen in der Handschrift kein
einheitliches System erkennbar ist und zum anderen aufgrund der Vorgehensweise von
THAKUR und JHA in der Regel keine sicheren Schlüsse auf die Zeichensetzung in ihrem
Manuskript gezogen werden können, bin ich, wenn nötig, vom Befund der nepalesischen
Handschrift abgewichen. An mehreren Stellen wurden Da½Îas getilgt, die mir aus inhaltlichen Gründen nicht vertretbar oder gar völlig überflüssig erschienen. Die Fälle, in denen
ein Da½Îa der nepalesischen Handschrift getilgt wurde, unabhängig davon ob dieser
Da½Îa von der editio princeps bestätigt wird oder nicht, wurden separat in einem Sonderapparat zusammengestellt, so daß man immer in der Lage sein wird zu ermitteln, an welcher Stelle ein Da½Îa von mir beseitigt wurde.158 In den Fällen, in denen sowohl in der
nepalesischen Handschrift als auch in der editio princeps ein Da½Îa fehlt, teile ich diesen
Sachverhalt im kritischen Apparat mit.
Die Wörter, die Ratna¡r¤jñ¢na in seinem Kommentar aus dem Grundtext des
K¢vy¢dar¡a zitiert, d. h. die Prat¤kas, sind in der vorliegenden Ausgabe im Fettdruck angegeben. Der Kommentator folgt der üblichen Praxis, die Glieder eines Kompositums zunächst getrennt zu glossieren und im Anschluß daran das ganze Kompositum zu zitieren.
Im Fettdruck erscheint in solchen Fällen sowohl das genaue Zitat als auch die separat genannten Wörter. Als Zitate werden im Kommentar also auch flektierte Formen markiert,
die nicht unbedingt genauso im Grundtext zu lesen sind. Diese Besonderheit ist im übrigen auch dann zu beobachten, wenn im Kommentar das aus einem Pronomen bestehende
Vorderglied eines Kompositums erklärt wird. In diesen Fällen pflegt Ratna¡r¤jñ¢na, direkt
die entsprechende flektierte Form des Pronomens, häufig gefolgt von dem Bezugswort,
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Dazu s. Anhang 9.
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anzugeben (z. B. die Erklärung zu tadalakatvi¼aÀ in R¿. ad K¨ 3.136: tasy¢ b¢l¢y¢ alak¢n¢m iva tvi¿ prabh¢ ye¼¢m iti tadalakatvi¼aÀ). Wenn im Grundtext das Indefinitpronomen
ki¾ cana vorkommt, schreibt Ratna¡r¤jñ¢na als Prat¤ka manchmal ki¾ cit statt ki¾ cana
(z. B. R¿. ad K¨ 3.19, 3.41). In solchen Fällen wird die entsprechend flektierte Form von
ki¾ cit fett gedruckt.
Im Kommentartext werden Eigennamen mit einem Großbuchstaben deutlich gemacht. Zitate aus anderen Werken werden kursiv geschrieben, und die näheren Angaben
dazu werden in einem separaten Apparat mitgeteilt.159 Sternchen * machen konjekturale
Eingriffe kenntlich. Die Crux _ weist auf verderbte Stellen hin, die ich nicht mehr zu
rekonstruieren vermag.
In der Ausgabe ist der Anfang jeder Blattseite der nepalesischen Handschrift und
des Manuskriptes von THAKUR und JHA angegeben worden. Zu entnehmen ist auch, wo
eine neue Seite in der editio princeps beginnt. Die Lesarten sind durch hochgestellte
arabische Zahlen gekennzeichnet. Wenn eine Lesart mehrere graphisch getrennte Wörter
betrifft, steht dieselbe Zahl am Anfang und am Ende des jeweiligen Textabschnittes.
Hochgestellte römische Zahlen verweisen auf den sekundären Apparat, der gegebenenfalls
nach dem kritischen Apparat zu finden ist. Im kritischen Apparat werden alle signifikanten Lesarten der nepalesischen Handschrift und der editio princeps mitgeteilt.160 Wenn in
einer der beiden Quellen eine Lesart belegt ist, die in genau dieser Form im Haupttext
übernommen wurde, wird im Apparat nur die abweichende Variante angegeben. In den
Fällen, in denen die DpaË Â¤k¢ eine bestimmte Lesart der Ratna¡r¤¿¤k¢ bestätigt oder der
tibetische Text im Hinblick auf die Sanskrit-Variante beachtenswert ist, wird der tibetische Text im Apparat zitiert. Wenn zu einer Lesart eine philologische Bemerkung vorhanden ist, weist darauf das Symbol # hin.161 Der Kommentartext wurde normiert und der
Sandhi konsequent durchgeführt. Rein orthographische Varianten werden im kritischen
Apparat nicht mitgeteilt, es sei denn, die Lesart, die eine orthographische Besonderheit
enthält, muß aus einem anderen Grund erwähnt werden. Solche Varianten, die auf verschiedenen orthographischen Konventionen beruhen, und solche, bei denen der erforderliche Sandhi nicht durchgeführt worden ist, sind im Sonderapparat zur Ausgabe der
Ratna¡r¤¿¤k¢ mitgeteilt. Dort sind außerdem alle Fälle zusammengestellt, in denen ein
Visarga am Wortende vor einem mit s- anlautenden Wort ausgelassen wurde, ein Konso-
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Diese Zitate sind außerdem im Anhang 8 zusammengestellt.
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In der Abschrift des zweiten Schreibers kann man oft nur schwer zwischen pa und ya sowie
zwischen ca und va unterscheiden. Da in den meisten Fällen nicht sicher entschieden werden kann, welches
Ak¼ara der Schreiber im Sinne hatte, verzichte ich darauf, solche zweifelhaften Lesungen gesondert zu markieren. In solchen Fällen ist von der vielleicht nicht immer zutreffenden Annahme auszugehen, daß der
Schreiber das richtige Ak¼ara geschrieben hat. Es werden lediglich ganz klare Verschreibungen mitgeteilt.
161

Die entsprechenden philologischen Bemerkungen findet man im Kapitel 6 (§ 6.1) unter der jeweiligen Nummer der kommentierten Strophe.
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nant nach einem Repha verdoppelt wurde oder ein falscher Sibilant oder Nasal verwendet
wurde. Am Ende des kritischen Apparates wird das Metrum von jeder kommentierten
Strophe angegeben. Hier richte ich mich nach dem Text der Strophe in der rekonstruierten
Vorlage Ratna¡r¤jñ¢nas.
Für den Teil des Kommentars, der in der nepalesischen Handschrift nicht erhalten
ist, wird der Text aus der editio princeps übernommen. Dies betrifft den Anfang des Kommentars zum 3. Kapitel bis ´nekadh¢ (R¿. ad K¨ 3.1), die Textabschnitte zwischen ... citt¢dhi¼¿h¢nata- (R¿. ad K¨ 3.81) und -t¢v api na sta ... (R¿. ad K¨ 3.86), zwischen ... ceti
bhinna- (R¿. ad K¨ 3.156) und nirdi¼¿a¾ | t¢d²¡am asandh¢nam ... (R¿. ad K¨ 3.159),
zwischen ... bhadraj¢ti- (R¿. ad K¨ 3.165) und samarthyate | ... (R¿. ad K¨ 3.174) sowie
den abschließenden Teil des Kommentars von namaÀ (R¿., Schlußstrophe 28b) bis zum
Ende. Auch das von THAKUR und JHA beigefügte Faksimile wurde verwendet. Wo es
notwendig erschien, wurden Änderungen vorgenommen, die entsprechend kenntlich gemacht worden sind. Wegen des zu unsicheren Textes der editio princeps habe ich allerdings auf weitgehende Änderungen verzichtet. Manchmal muß man sich allein mit Änderungsvorschlägen oder Verweisen auf verdächtige Textstellen zufrieden geben. In diesen
Abschnitten wurden alle westlichen Interpunktionszeichen entweder durch Da½Îas ersetzt
oder ausgelassen. Der Text wurde normiert und der Sandhi durchgeführt. Falsche Worttrennungen wurden korrigiert. Alle vorgenommenen Änderungen werden entweder im kritischen Apparat oder im Sonderapparat mitgeteilt. Die von den Herausgebern eingefügten
eckigen Klammern wurden in der Regel beibehalten, da die genaue Art der damit markierten Textänderungen meistens nicht sicher ist.162 Für den Text in eckigen Klammern boten
sich gelegentlich zwingende Konjekturen an, die im Haupttext übernommen wurden. In
diesen Fällen werden die Lesarten von THAKUR und JHA im kritischen Apparat mitgeteilt.
Wenn der Text in eckigen Klammern einen überflüssigen inhaltlichen Zusatz darstellt,
wird er ebenfalls nur im kritischen Apparat angegeben.
Für den Teil des Kommentartextes, der im Manuskript von THAKUR und JHA nicht
vorhanden war, wird hier eine editio princeps vorgelegt. Dies betrifft den Textabschnitt
zwischen anay¢yate und ¢nayane (R¿. ad K¨ 3.46), den Abschnitt von c¢sau bis vor º¢l¢¡
c¢sau (R¿. ad K¨ 3.50) sowie den ganzen Abschnitt von alak¢n¢m ¢liÀ (R¿. ad K¨ 3.50)
bis vor ye¼¢m iti v²nd¢º (R¿. ad K¨ 3.56).
1.3.2.5 Das Verhältnis zwischen Hs. und Hs.TH/JH
Es muß jetzt das Verhältnis zwischen der nepalesischen Handschrift (Hs.) und der von
THAKUR und JHA benutzten Handschrift (Hs.TH/JH) näher beleuchtet werden. Diese Frage
läßt sich jedoch nicht eindeutig beantworten, da zum einen kein direkter Zugang zu
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Dazu vgl. § 1.3.1.3.
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THAKURs und JHAs Manuskript selbst besteht und zum anderen die editio princeps, wie
bereits am Beispiel von Fol. 104a gesehen, ein ziemlich ungenaues Bild von diesem Textzeugen gibt. Das Verhältnis zwischen den beiden Handschriften kann man daher nur in
groben Zügen darstellen.
1.3.2.5.1 Der Textzustand von THAKURs und JHAs Manuskript
Anhand der editio princeps läßt sich vom Textzustand des zugrundeliegenden Manuskriptes bestenfalls ein ungefährer Eindruck gewinnen. Vergleicht man den 1957 herausgegebenen Text mit der Neuausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢ zum 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a, so
wird man über 550 wichtige Verbesserungen von Textstellen konstatieren können, an
denen die nepalesische Handschrift entweder den richtigen Text überliefert hat oder deren
Wortlaut wesentlich zur Verbesserung des entstellten Textes von THAKUR und JHA beigetragen hat.163 Allein diese beträchtliche Zahl zeigt deutlich, wie notwendig es gewesen ist,
die neue Ausgabe der Ratna¡r¤¿¤k¢ zum 3. Kapitel anhand der nepalesischen Handschrift
anzufertigen.
In etwa 70 Fällen resultieren die Verbesserungen aus konjekturalen Eingriffen, bei
denen der in der nepalesischen Handschrift überlieferte Text eine entscheidende Rolle
spielte. Aus inhaltlichen, grammatischen und paläographischen Gründen darf man annehmen, daß in diesen Fällen der Text der nepalesischen Handschrift, obschon auch entstellt,
besser erhalten ist und dem Original nähersteht. Den tatsächlichen Wortlaut von THAKURs
und JHAs Manuskript kennen wir zwar nicht genau, aber es entsteht jedenfalls der Eindruck, daß der in diesem Zeugen überlieferte Text an den betreffenden Stellen in einem
schlechteren Zustand war als in der nepalesischen Handschrift. Man muß dennoch auch
damit rechnen, daß ein Teil der „Verderbnisse“ allein auf das Konto der Herausgeber geht.
In mehr als 20 Fällen läßt sich der Text nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung
der Lesarten in den beiden Textquellen emendieren. Bei diesen Emendationen erweist sich
die nepalesische Handschrift wiederum als besonders hilfreich. Auch daran zeigt sich, daß
der Text in dieser Handschrift in mancher Hinsicht besser ist als der, der THAKUR und JHA
vorlag. Dafür sprechen vor allem mehr als 450 Fälle, in denen der Text der nepalesischen
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Aus naheliegenden Gründen verzichte ich darauf, alle diese Stellen hier ausdrücklich zu
erwähnen. Etwa ein Achtel dieser Textstellen wird im Kapitel 6 ausführlich besprochen. Die Stellen, an
denen ich anhand der nepalesischen Handschrift einen besseren Text als in der Ausgabe von THAKUR und
JHA vorgelegt zu haben glaube, wird man leicht an einem hochgestellten Ausrufungszeichen ! nach dem
Siglum Ed. im kritischen Apparat erkennen können. Verbesserungen an Stellen, an denen der Text der editio
princeps gleichermaßen verderbt ist wie in der nepalesischen Handschrift, sind nicht markiert worden. Dasselbe gilt auch für die Textstellen, an denen im Haupttext die Lesart der nepalesischen Handschrift gegenüber einer gleichwertigen Variante in der editio princeps bevorzugt wurde. Weniger signifikante Lesarten
wurden nicht berücksichtigt.
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Handschrift richtig erscheint und so meistenteils auch im Original der Ratna¡r¤¿¤k¢ gelautet haben muß. Besonders auffällig sind über 80 Fälle, in denen in der editio princeps ein
Textverlust zu beklagen ist. In mehr als 30 dieser Fälle sind auch Prat¤kas betroffen. Es
gibt zwar sichere Belege dafür, daß wenigstens einige Textabschnitte erst von THAKUR
und JHA offenbar versehentlich ausgelassen wurden,164 angesichts der sehr hohen Anzahl
von Textlücken ist es jedoch nicht unberechtigt anzunehmen, daß in mehreren Fällen bereits die Vorlage lückenhaft war. Eine Textlücke liegt mit Sicherheit im Fall von R¿. ad
K¨ 3.46 vor, wofür die richtige Vermutung der Herausgeber spricht, daß an dieser Stelle
in ihrem Manuskript ein Textabschnitt verlorengegangen ist (ka¡ cana v¢kyabh¢go bhra¼¿a iv¢bh¢ti).165 Der fehlende Text ist in der nepalesischen Handschrift vorhanden. Allein
anhand solcher Belegstellen läßt sich folgern, daß das Manuskript von THAKUR und JHA
keinesfalls die direkte Vorlage der nepalesischen Handschrift gewesen sein kann.
1.3.2.5.2 Der Textzustand der nepalesischen Handschrift
So hilfreich die nepalesische Handschrift für die Wiederherstellung der Ratna¡r¤¿¤k¢ auch
sein mag, läßt ihr Textzustand viel zu wünschen übrig. Auf Schritt und Tritt begegnet man
in diesem Textzeugen Fehlern verschiedener Art, die die Arbeit mit der Handschrift mehr
oder weniger erschweren. In dem Teil der Handschrift, der den Kommentartext zum 3.
Kapitel enthält, haben die beiden Schreiber ca. 1000 Fehler gemacht, von denen etwas
mehr als 200 Fehler nachträglich teilweise von ihnen selbst und teilweise von einem oder
mehreren Redaktoren korrigiert wurden.
An etwa 180 der fehlerhaft gebliebenen Stellen ist der Text sowohl in der nepalesischen Handschrift als auch im Manuskript von THAKUR und JHA verderbt, so daß ein konjekturaler Eingriff erforderlich ist. In mehr als einem Drittel dieser Fälle überliefert die
Handschrift dennoch eine solche Lesart, die im Vergleich zum Text der editio princeps
dem von mir vermuteten ursprünglichen Wortlaut nähersteht.166 Darüber hinaus gibt es 34
Stellen, wo ich nicht in der Lage bin, eine zwingende Konjektur vorzuschlagen und den
Text der Handschrift zu berichtigen.
Die meisten Fehler in der nepalesischen Handschrift stellen falsche Vokalisierungen dar. Abgesehen von den zahlreichen nachträglich berichtigten Stellen gibt es mehr als
160 Fälle, in denen ein falscher Vokal zu lesen ist. Folgende Vokale wurden vertauscht
bzw. verwechselt:
164

Vgl. § 1.3.1.3.

165

Vgl. THAKUR/JHA 1957, S. 218, Fn. 1
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In den übrigen Fällen handelt es sich um Stellen, wo entweder die nepalesische Handschrift
und die Ausgabe von THAKUR und JHA den gleichen Text haben oder ihre Lesarten textkritisch gleichwertig
sind. In einigen Fällen ist der Text in editio princeps nicht vorhanden, so daß die Konjekturen lediglich anhand der nepalesischen Handschrift vorgenommen werden mußten.
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a statt ¢
a statt i
a statt u
a statt e

¢ statt a
¢ statt i
¢ statt ¤
¢ statt o

i statt a
i statt ¤
i statt e
¤ statt ¢

¤ statt e
u statt a
u statt o
¦ statt u

e statt a
e statt i
e statt o
e statt ai

o statt e
o statt au
ai statt i
ai statt e

ai statt au
au statt o

Am häufigsten fehlt das D¤rgham¢tra von ¢, so daß in etwa 40 Fällen a anstelle von ¢ zu
lesen ist. Fast genauso oft (mehr als 30 Fälle) erscheint ein überflüssiges D¤rgham¢tra, so
daß ein ¢ anstelle von a zustande kommt. Von den anderen Verwechslungen ist noch das
Auftreten von a statt i (10 Fälle), von ai statt e (9 Fälle), von i statt a (8 Fälle), von e statt
i (7 Fälle) und von e statt ai (6 Fälle) hervorzuheben.167
Die zweitgrößte Gruppe von Fehlern in der nepalesischen Handschrift besteht aus
Verwechslungen zwischen graphisch ähnlichen Ak¼aras (über 90 Fälle). Die Verwechslungen liegen sowohl bei Ak¼aras vor, die schon von vornherein ähnlich aussehen (z. B. cund v-, p- und y- u. a.), als auch bei solchen Ak¼aras, die lediglich unter bestimmten Umständen (z. B. wenn ein mechanischer Defekt die Entzifferung erschwert oder wenn eine
bestimmte Zeichenkombination vorliegt) verwechselt werden können. In der Handschrift
der Ratna¡r¤¿¤k¢ zum 3. Kapitel liegen Verwechslungen der folgenden Ak¼aras vor:
k- und vk- und hg- und sgh- und ¼c- und v¿- und Î-

t- und ndh- und tdh- und vn- und tn- und mn- und r-

n- und hp- und ghp- und dhp- und yp- und vp- und s-

ph- und hb- und nbh- und jbh- und tm- und nm- und ¼-

y- und ay- und dy- und pr- und gl- und tl- und n-

v- und kv- und cs- und ms- und yh- und d-

Dazu sind noch einige besondere Ligaturen zu erwähnen, die ähnlich aussehen und gelegentlich ebenfalls verwechselt wurden: tru und kra, pta und ¼¿a, rt¢ und jñ¢, ¾¡u und Ëgu,
sv¢ und vy¢, stra und tru sowie hr¤ und Ëg¤.168 Daß die Schreiber diese Ak¼aras manchmal
nicht zu unterscheiden vermochten, ist zum Teil auf die vermutlich schlechte Vorlage zurückzuführen. Viele Verwechslungen stellen aber bloße Flüchtigkeitsfehler dar, die möglicherweise erst bei der Anfertigung der uns vorliegenden Handschrift entstanden sind.
Knapp 40 Fälle wurden registriert, in denen ein Teil einer Ligatur fehlt. Davon am
häufigsten ist -y- als Hinterteil einer Ligatur betroffen (z. B. in R¿. ad K¨ 3.137: vivak¼ate
statt vivak¼yate). In knapp 30 Fällen liegt ein überflüssiger Ak¼ara oder Bestandteil einer
Ligatur vor (z. B. -y- wie in R¿. ad K¨ 3.148: lak¼ya½a¾ Hs. statt lak¼a½a¾). In 13 Fällen
wurde eine Dittographie festgestellt.
Lax ist der Umgang mit Visargas und Anusv¢ras. In mehr als 30 Fällen fehlt der
Visarga, und genauso oft vermißt man auch den Anusv¢ra. In knapp 30 Fällen erscheint

167

Vgl. auch Anhang 10.

168

Dazu s. Anhang 10.
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ein überflüssiger Visarga oder Anusv¢ra. In 10 Fällen liegt eine Vertauschung von Visarga und Anusv¢ra vor. Die nachträglich korrigierten Stellen sind nicht dazugerechnet.
Bei den nachträglichen Korrekturen der Schreiber bzw. der Redaktoren handelt es
sich meistens um Berichtigungen von falschen Vokalen (über 80 Fälle). Erwähnenswert
sind außerdem 50 Fälle, in denen zunächst ausgelassene Ak¼aras und ganze Wörter hinzugefügt wurden. In 20 weiteren Fällen wurde ein Visarga nachträglich & meistens wohl von
zweiter Hand & geschrieben, in 25 Fällen wurden überflüssige Ak¼aras getilgt.
Von großer Bedeutung für die Aufklärung des Verhältnisses zwischen der nepalesischen Handschrift und THAKURs und JHAs Manuskript sind die Stellen, wo in dem ersten
Textzeugen ein Textabschnitt fehlt, während in der editio princeps der Text vollständig
ist. Dabei handelt es sich vor allem um einzelne Ak¼aras, die in der nepalesischen Handschrift versehentlich ausgelassen und auch nachträglich nicht mehr hinzugefügt wurden.
Es konnten knapp 60 solche Fehler festgestellt werden, wovon nur sechs haplographischer
Natur sind. Da in der Ausgabe von THAKUR und JHA diese Textlücken nicht vorliegen, anscheinend weil ihr Manuskript sie nicht aufwies, muß daraus geschlossen werden, daß die
nepalesische Handschrift nicht die direkte Vorlage von diesem Manuskript gewesen sein
kann und bei der Anfertigung dieser Abschrift wahrscheinlich nicht verwendet wurde.
1.3.2.5.3 Die ferne Verwandtschaft von Hs. und Hs.TH/JH
Der Textzustand von THAKURs und JHAs Manuskript läßt sich nicht genau bewerten, da
in der Ausgabe eine Reihe von Änderungen vorgenommen wurde, die entweder überhaupt
nicht oder nur unzureichend kenntlich gemacht sind. Das Faksimile von Fol. 104a bietet
derzeit die einzige Möglichkeit, Textabschnitte aus den beiden Handschriften direkt zu
vergleichen. Auch wenn dies nur eine kleine, wenig repräsentative Kostprobe darstellt,
lohnt es sich, den Befund mitzuteilen. Der Vergleich zeigt, daß es drei Fehler gibt, die sich
in beiden Handschriften finden:
pr¢hu vº Hs., Hs.TH/JH; pr¢huÀ vº Ed. statt pr¢hur vº (R¿. ad K¨ 3.78)
lokavikhy¢ta¾ | Hs. post corr. (lokaº), Hs.TH/JH; lokavikhy¢taÀ | Ed. statt *lokavikhy¢to (R¿. ad K¨ 3.79)
y¢yasm¢d Hs., Hs.TH/JH; ya[di] yasm¢t Ed. statt *yadi sy¢d* (R¿. ad K¨ 3.79)

Die nepalesische Handschrift weist sieben Sonderfehler auf:
ºk¢vedinaÀ Hs.; ºk¢bandhav¢dinaÀ Ed. statt ºk¢bandhavedinaÀ Hs.TH/JH (R¿. ad K¨ 3.78)
º¡akti yº Hs.; º¡aktir yº Hs.TH/JH, Ed. statt statt º¡aktiÀ | yº (R¿. ad K¨ 3.79)
gajad Hs. statt jagad Hs.TH/JH, Ed. (R¿. ad K¨ 3.79)
isvaviº Hs. statt i¼¿aviº Hs.TH/JH, Ed. (R¿. ad K¨ 3.79)
¢r¢dhayat¤ti Hs. statt ¢r¢dhay¢m¤ti Hs.TH/JH, Ed. (R¿. ad K¨ 3.79)
bhrama½a Hs. statt bhrama½a¾ Hs.TH/JH, Ed. (R¿. ad K¨ 3.80)
te¼¢¾ Hs.; sarvve¼¢¾ Hs.TH/JH statt sarve¼¢¾ Ed. (R¿. ad K¨ 3.81).
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Im Manuskript von THAKUR und JHA findet man drei Sonderfehler:
viracayami Hs.; racay¢mi Hs.TH/JH, Ed. statt viracay¢mi (R¿. ad K¨ 3.79)
arddhan nº Hs., ardha¾ nº Ed.; arddha nº Hs.TH/JH statt ´rdha¾ nº (R¿. ad K¨ 3.80)
om. Hs.TH/JH, Ed. statt tat Hs. (R¿. ad K¨ 3.80).

Nach einer näheren Betrachtung des ganzen Materials kommt man zu der Annahme, daß
THAKURs und JHAs Manuskript generell der nepalesischen Handschrift nähersteht, als
man zunächst denken würde. Es gibt nämlich mehrere Stellen, bei denen man annehmen
darf, daß der Wortlaut in beiden Textzeugen gleich oder sehr ähnlich war, wobei die Differenzen erst nach einer absichtlichen oder auch unabsichtlichen Textänderung von THAKUR und JHA entstanden sind. Dies dürfte bei einigen korrupten Stellen der Fall sein, wo
die Herausgeber versucht haben, den Text zu berichtigen. Einige der Korruptelen lassen
sich durch mehr oder weniger zwingende Konjekturen beseitigen, andere aber widerstehen
jeglichen vernünftigen Verbesserungsversuchen.169 Da die beiden Handschriften nicht
direkt voneinander abhängig sein können, muß es sich um alte Verderbnisse handeln. Die
alten Fehler, die in Ratna¡r¤jñ¢nas Autograph & von möglichen Flüchtigkeitsfehlern des
Autors abgesehen & keinesfalls gestanden haben können, müssen bereits in einem gemeinsamen Hyparchetypus (dieser sei w genannt) vorhanden gewesen sein. Von da aus
sind sie auf getrennten Wegen in die beiden Handschriften geraten, wobei im Laufe der
Überlieferung weitere Entstellungen einschließlich Textverlust stattgefunden haben. Insofern darf man folgern, daß zwischen der nepalesischen Handschrift und THAKURs und
JHAs Manuskript eine ferne Verwandtschaft existiert. Da derzeit lediglich diese beiden
Textzeugen bekannt sind und keine andere Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ herangezogen
werden kann, läßt sich nicht feststellen, ob eine Kontamination zwischen den beiden
Handschriften stattgefunden hat.170 Daß die Überlieferung der Ratna¡r¤¿¤k¢ nicht frei von
Kontaminationen ist, kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.171

169

Ich verweise hier nur auf einige wenige Beispiele: anyais *tvatk²p¢½am¢rgoº : anyai[s] kank²p¢½abh¤moº Hs.; anyais tvatk²p¢½abhramoº Ed. (R¿. ad K¨ 3.7); *ra½e¼u samare¼u* : om. Hs., Ed. (R¿. ad
K¨ 3.26); _senabh¦to Hs.; sa [lal¢¿abh¦¼¢] Ed. (R¿. ad K¨ 3.66); _cep¤pravarttan¢t Hs.; [tray¤]pravartan¢t
Ed. (R¿. ad K¨ 3.93); *m¦Îhaye : g¦Îhaye Hs., Hs.TH/JH ?; m¦Îhaye Ed. (R¿. ad K¨ 3.103); *vi¡e¼¢pek¼¢y¢¾
tu neti* : vi¡e¼¢pek¼¢[pr]¢nta naiti Hs.; vi¡e¼¢pek¼¢[r¢hitye]neti Ed. (R¿. ad K¨ 3.136).
170
171

Dazu vgl. WEST 1973, S. 14, Fn. 2.

In diesem Zusammenhang ist auf R¿. ad K¨ 3.18 hinzuweisen. Am Ende des Kommentars zu
dieser Strophe hat der Schreiber der nepalesischen Handschrift zunächst ºyamaka¾ geschrieben, wie vermutlich das Original ursprünglich gelautet hat. Ein anderer Schreiber hat allerdings nachträglich ºmakam
ukta¾ direkt an der Stelle der beiden verblaßten (oder: getilgten?) Ak¼aras ºmaka¾ geschrieben, so daß nun
am Schluß ºyamaka¾ ukta¾ zu lesen ist, so wie der Text bemerkenswerterweise auch in der editio princeps
lautet. Dies könnte als Hinweis auf eine Kontamination interpretiert werden.
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Die Beziehungen zwischen der nepalesischen Handschrift (Hs.) und der Handschrift von THAKUR und JHA (Hs.TH/JH) können unter allem gebotenen Vorbehalt so dargestellt werden:
a
w
Hs.

Hs.TH/JH

1.4 DpaË Lo ts¢ bas Kommentar zum Sñan Ëag me loË
1.4.1 Die DpaË Â¤k¢ und ihr Verhältnis zur Ratna¡r¤¿¤k¢
Wie der si¾halesische Gelehrte Bhik¼u Ratna¡r¤jñ¢na selbst am Ende seines Kommentars
angibt, ist sein Werk mit der Unterstützung eines TuËga-Fürsten entstanden. Diese Angabe darf als Hinweis darauf interpretiert werden, daß Ratna¡r¤jñ¢na zu der Zeit seine Heimatinsel verlassen hatte und sich in Nordindien aufhielt. In dieser Region müßten daher
das Autograph und vielleicht auch die ersten Abschriften der Ratna¡r¤¿¤k¢ entstanden sein,
und von da aus muß sich dieses Kommentarwerk weiter nördlich verbreitet haben.172 Die
geographische Nähe und die Autorität des buddhistischen Gelehrten haben wesentlich zur
Verbreitung und Anerkennung von Ratna¡r¤jñ¢nas Werk im tibetischen Gebiet beigetragen. Als im 13. und 14. Jh. die tibetischen Gelehrten begannen, sich intensiv mit dem K¢vy¢dar¡a zu beschäftigen, muß man diesen Kommentar in Nepal bereits als eine autoritative Quelle und ein zuverlässiges Hilfsmittel für das Studium von Da½Îins Poetik angesehen haben.
Das Verdienst, den alten Sanskrit-Kommentar Ratna¡r¤jñ¢nas erstmals in den tibetischen Kulturraum eingeführt und indirekt vermittelt zu haben, gebührt DpaË Lo ts¢ ba
Blo gros brtan pa (1276&1342), dem bedeutendsten tibetischen Gelehrten seiner Zeit.173
Die Ratna¡r¤¿¤k¢ hat DpaË Lo ts¢ ba auf bemerkenswerte Art und Weise mit Hilfe von
freien Paraphrasen und partiellen wörtlichen Wiedergaben in seinen eigenen tibetischen
Kommentar zur tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a eingebettet. Dieser Kommentar,
der die Beschäftigung mit dem K¢vy¢dar¡a und der tibetischen Übersetzung Sñan Ëag me
loË in Tibet maßgeblich geprägt und angespornt hat, zählt zu den allerwichtigsten Werken
zur Poetik, die unter indischem Einfluß im Schneeland verfaßt wurden.174 DpaË Lo ts¢ bas

172

Es sind m. W. bisher keine Handschriften der Ratna¡r¤¿¤k¢ in Südindien oder Sri Lanka gefunden worden, und mir sind auch keine Verweise auf dieses Werk in anderen indischen Kommentaren zum
K¢vy¢dar¡a bekannt. Es entsteht deshalb der Eindruck, daß dieser Kommentar vor allem im nördlichen Teil
des Subkontinents und in Tibet rezipiert wurde.
173

In den Blauen Annalen (tib. Deb ther sËon po) bezeichnet ihn ´Gos Lo ts¢ ba GÓon nu dpal
(1392&1481) auch als mkhas pa´i dbaË po „Lord of the Scholars“ (s. Bl. Ann., S. 785). Die Lebensumstände
von DpaË Lo ts¢ ba sind wohlbekannt; seine Biographie wurde bereits mehrmals von anderen alten und modernen Autoren dargestellt (s. Bl. Ann., S. 785&787; HAHN 1971, S. 10&11; VAN DER KUIJP 1983, S. 293,
Anm. 247; VERHAGEN 1994, S. 88&90, 92).
174

VAN DER KUIJP schätzt dieses Werk zu Recht als „particularly authoritative and useful“ ein
(VAN DER KUIJP 1986, S. 32).
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Werk, das den vollständigen Titel Sñan Ëag me loË gi rgya cher ´grel pa GÓuË don gsal ba
(„Der umfangreiche Kommentar zum ‘Spiegel der Dichtkunst’ [namens] ‘Aufklärung des
Sinnes der Lehrschrift’“) trägt175 und kurz DpaË Â¤k¢ (auch DpaË Â¤k) genannt wird, stellt
der Ausgangspunkt einer bis heute noch andauernden langen und außerordentlich umfangreichen Kommentartradition dar. Die DpaË Â¤k¢ ist der erste grundlegende tibetische
Kommentar zum Sñan Ëag me loË, in dem alle drei Kapitel der indischen Poetik ausführlich diskutiert werden.176
Wie VAN DER KUIJP bereits bemerkt hat, wird weder in der kurzen Einleitung zu
dem Werk noch in den Schlußstrophen oder im Kolophon erwähnt, daß DpaË Lo ts¢ bas
Kommentarerklärungen über weite Strecken auf dem Werk Ratna¡r¤jñ¢nas beruhen.177
Auch von ^ag gi dbaË phyug (Skt. *V¢g¤¡vara), einem anderen indischen Kommentator,
dessen Werk von DpaË Lo ts¢ ba konsultiert wurde, ist dort keine Rede. Zumindest an
einigen wenigen Stellen innerhalb der DpaË Â¤k¢ wird der Name von ^ag gi dbaË phyug
ausdrücklich erwähnt,178 während die Ratna¡r¤¿¤k¢ in der Regel stillschweigend herangezogen und nur ausnahmsweise und ganz allgemein als ´grel pa „Kommentar“ oder rgya
che ´grel „umfangreicher Kommentar“ bezeichnet wird.179 Die von DpaË Lo ts¢ ba auffälligerweise verschwiegene Abhängigkeit seines Werkes von der Ratna¡r¤¿¤k¢ ist den
späteren tibetischen Gelehrten jedoch nicht verborgen geblieben; im Gegenteil, sie sind
sich dieser Tatsache sehr wohl bewußt gewesen und haben die DpaË Â¤k¢ nicht zuletzt
wegen ihrer autoritativen Sanskrit-Grundlage besonders hochgeschätzt. Das große Ansehen, das die DpaË Â¤k¢ und dadurch auch die Ratna¡r¤¿¤k¢ in der jahrhundertelangen

175

So nennt DpaË Lo ts¢ ba selbst sein eigenes Werk zu Beginn des Kommentars (s. DpaË Blo
gros brtan pa 1981, S. 2821, Fol. 1b1). Dasselbe Werk verzeichnet A khu rin po che ¹es rab rgya mtsho
(1803&1875) in seinem A khu tho yig unter dem unwesentlich verkürzten Titel Sñan Ëag ´grel pa GÓuË don
gsal ba (s. LOKESH CHANDRA 1963, Nr. 12957).
176

Der DpaË Â¤k¢ geht die Exegese des Sa skya Pa½Îita Kun dga´ rgyal mtshan (1182&1251)
voraus, der im 1. Kapitel seines Mkhas pa rnams la ´jug pa´i sgo (verfaßt 1220&1230?) mehrere Strophen
aus dem 1. und 2. Kapitel des K¢vy¢dar¡a besprochen hat (dazu vgl. DIMITROV 2002b, S. 26&31). Noch vor
DpaË Lo ts¢ ba scheint ¹oË ston selbst einen Kommentar mit dem Titel DbyaËs can mgul rgyan verfaßt zu
haben. Dabei handelt es sich vermutlich nur um ein sehr kurzes Werk, möglicherweise um ein ausführliches
Inhaltsverzeichnis oder einzelne Glossen (s. DIMITROV 2002b, S. 35 mit zusätzlicher Bibliographie).
177

Vgl. VAN DER KUIJP 1986, S. 31.

178

S. z. B. D¿. ad K¨.T 1.14 und 1.29 (DpaË Blo gros brtan pa 1981, S. 2982, Fol. 9b2 bzw.
S. 3074, Fol. 14a4). Es bleibt weiterhin unklar, wer dieser indische Kommentator gewesen ist. Sein Werk
scheint verschollen zu sein.
179

Vgl. D¿. ad K¨.T 1.13: de´i bye brag ni zuË can no Óes ´grel par b¡ad pa ni ... (DpaË Blo gros
brtan pa 1981, S. 2968&2971, Fol. 8b8&9a1), D¿. ad K¨.T 1.29: rgya che ´grel du ni ... (S. 3074, Fol. 14a4),
D¿. ad K¨.T 1.111: mdzes ma Óes bod pa´i tshig tu ´grel pa gñis kyis ´chad do (S. 4745, Fol. 97b5), D¿. ad
K¨.T 3.112: ´grel pa dag tu ´khri ¡iË ni bud med de (S. 4747, Fol. 97b7). In den letzten beiden Beispielen
sind anscheinend beide Kommentare, der des Ratna¡r¤jñ¢na und des *V¢g¤¡vara, gemeint.
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tibetischen Tradition genossen hat, offenbart sich darin, daß DpaË Lo ts¢ bas Kommentar
häufig in den späteren tibetischen Werken zum Sñan Ëag me loË & meistens stillschweigend & zitiert oder paraphrasiert wird. Besondere Beachtung fanden die DpaË Â¤k¢ und
die Ratna¡r¤¿¤k¢ bei Si tu Pa½ chen Chos kyi ´byuË gnas (1699&1774) und seinem Schüler
Bstan ´dzin chos kyi ñi ma (1730&1779). In seinem Werk DbyaËs can Ëag gi rol mtsho
legs b¡ad nor bu´i ´byuË khuËs, das gewissermaßen die Krönung der Kommentartradition
zum Sñan Ëag me loË ist, bezieht sich Bstan ´dzin chos kyi ñi ma mehrmals auf die beiden
Kommentare und erwähnt dabei zuweilen DpaË Lo ts¢ ba und Ratna¡r¤jñ¢na namentlich.180 In seiner Einleitung bemerkt er zu den beiden Werken folgendes:181
gÓuË ´di la ´grel pa Rgya gar du grags che ba SiËga la´i gliË du ´khruËs pa naË pa´i
pa½Îi ta Ratna ¡r¤ daË | yaË naË pa´i slob dpon pa½ chen ^ag gi dbaË phyug grags
pas mdzad pa ´di gñis grags che | ... de nas DpaË lo ts¢ ba chen po Blo gros brtan
pas Ratna ¡r¤´i rgya ´grel tshig sna bsdus te bsgyur ba´i bar bar na khoË raË gi gsuË
rtsom phran bu gsal byed du bcug pa´i ´grel pa DpaË Â¤k tu grags pa ´di mdzad |
„Zu dieser Lehrschrift [d. h. zum K¢vy¢dar¡a] haben der in Indien weitbekannte, auf
der Insel Si¾hala geborene buddhistische Gelehrte Ratna¡r¤[jñ¢na] und auch der
buddhistische Lehrer [und] große Gelehrte ^ag gi dbaË phyug grags pa (*V¢g¤¡varak¤rti) Kommentare verfaßt; diese beiden sind weitbekannt. [...] Danach [d. h. nach
der Anfertigung der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a] hat der große Übersetzer aus DpaË, Blo gros brtan pa, den unter dem Namen DpaË Â¤k bekannten
Kommentar verfaßt, in dem er den indischen Kommentar des Ratna¡r¤[jñ¢na] zusammenfassend paraphrasiert und zu einigen Stellen der Übersetzung [des Grundtextes] eigene kleinere Bemerkungen als Erläuterung beigesteuert hat.“
Aus diesen Angaben und überhaupt aus dem ganzen Kommentar Bstan ´dzin chos kyi ñi
mas geht klar hervor, daß Bstan ´dzin chos kyi ñi ma unter Anleitung seines Lehrers sowohl die DpaË Â¤k¢ als auch die Ratna¡r¤¿¤k¢ genau studiert hat und sich über die Natur
von DpaË Lo ts¢ bas Werk im klaren gewesen ist. Da ich mich zur Abhängigkeit der DpaË
Â¤k¢ von der Ratna¡r¤¿¤k¢ bereits an anderer Stelle geäußert und einige charakteristische
Beispiele gegeben habe,182 erübrigt es sich hier, auf diese Frage noch einmal einzugehen.
Es genügt, auf die zahlreichen wörtlichen Entsprechungen in der DpaË Â¤k¢ zum 3. Kapi-

180

DpaË Lo ts¢ ba wird in der Regel als DpaË lo chen po („der große DpaË lo“) angesprochen
(um nur auf einige Beispiele hinzuweisen, vgl. Bstan ´dzin chos kyi ñi mas Kommentarerklärungen ad
K¨.T 3.21, 3.66, 3.111, 3.145). Häufig wird diskutiert, was in DpaË Lo ts¢ bas Kommentar (DpaË ¿¤k tu)
steht (vgl. den Kommentar ad K¨.T 3.11&12, 3.50, 3.54, 3.72, 3.113, 3.121). Ratna¡r¤jñ¢nas Werk wird
seltener explizit erwähnt (vgl. den Kommentar ad K¨.T 3.41, 3.84, 3.116).
181

Bstan ´dzin chos kyi ñi ma 1990, S. 16&17.

182

Dazu vgl. DIMITROV 2002b, S. 48&50.

DPA^ LO TS¨ BAS KOMMENTAR ZUM SÑAN ^AG ME LO^

75

tel zu verweisen, die deutlich zeigen, in welch großem Maße DpaË Lo ts¢ ba von der
Ratna¡r¤¿¤k¢ beeinflußt war und wieviel er daraus übernommen hat.183 Dabei muß jedoch
betont werden, daß der tibetische Kommentator keine vollständige Übersetzung der
Ratna¡r¤¿¤k¢ beabsichtigt hat. Auch wenn er sich an Ratna¡r¤jñ¢nas Werk teilweise eng anlehnt, geht er grundsätzlich von der ihm vorliegenden tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a aus und richtet seine von Ratna¡r¤jñ¢na und in geringerem Maße auch von ^ag gi
dbaË phyug inspirierten bzw. übernommenen Erklärungen184 nach dem Wortlaut und der
Syntax des tibetischen Textes.185 Dies bedeutet andererseits jedoch nicht, daß DpaË Lo ts¢
ba der tibetischen Übersetzung sklavisch folgt, denn es gibt auch mehrere Fälle, in denen
er eine alternative Übersetzung voraussetzt. Dabei versucht DpaË Lo ts¢ ba entweder
einen grammatisch und semantisch besseren tibetischen Text herzustellen oder er zieht
einen solchen Wortlaut vor, der sich häufig auf eine Interpretation der Sanskritstrophe
stützt, die in der Ratna¡r¤¿¤k¢ vertreten wird.186

1.4.2 Die Entstehung der DpaË Â¤k¢
In den fünf Strophen und im Kolophon am Ende der DpaË Â¤k¢ finden sich einige interessante Angaben zur Entstehung dieses Kommentars. Dort wird folgendes gesagt:

183

Die Entsprechungen aus dem Kommentar zu jeder Strophe sind an einer Stelle zusammengefaßt und können in der hier vorgelegten Ausgabe der DpaË Â¤k¢ nach dem Kommentar zu der jeweiligen
Strophe konsultiert werden. Manche dieser Entsprechungen werden außerdem in den philologischen Bemerkungen (Kapitel 6) besprochen.
184

Da der Sanskrit-Kommentar des ^ag gi dbaË phyug nicht erhalten zu sein scheint und nicht
konsultiert werden kann, läßt sich natürlich nicht genau bestimmen, inwieweit DpaË Lo ts¢ ba von diesem
Werk beeinflußt wurde. Man darf aber annehmen, daß der tibetische Gelehrte aus diesem Kommentar deutlich weniger entlehnt hat als aus der Ratna¡r¤¿¤k¢. Um Entlehnungen aus ^ag gi dbaË phyugs Kommentar
könnte es sich bei den Hinweisen auf die verschiedenen Sinnfiguren handeln, die in den Sanskrit-Beispielstrophen zu erkennen sind; vgl. z. B. D¿. ad K¨.T 3.8: ... ces Ëo bstod byas pa dpe´i rgyan te (Hinweis auf
upam¢la¾k¢ra), D¿. ad K¨.T 3.9: ... Óes pa khyad par brjod pa´i rgyan te (Hinweis auf vi¡e¼oktyala¾k¢ra),
D¿. ad K¨.T 3.10: ´di ni bar gyi gsal byed de (Hinweis auf madhyad¤paka) usw. Zum einen finden sich
solche Hinweise in der Ratna¡r¤¿¤k¢ nicht und zum anderen ist es wenig wahrscheinlich, daß DpaË Lo ts¢ ba
unabhängig von einem Sanskrit-Kommentar technische Bemerkungen dieser Art macht.
185
186

Vgl. z. B. D¿. ad K¨.T 3.41, 3.64, 3.69, 3.71, 3.81 (dazu s. § 6.2).

Vgl. hierzu vor allem D¿. ad K¨.T 3.3, 3.4, 3.11, 3.19, 3.39, 3.54, 3.83 (s. § 6.2). Daß DpaË
Lo ts¢ ba den Text der ursprünglichen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a nicht kritiklos übernommen hat, zeigen
besonders deutlich die Stellen, an denen er die von ¹oË ston und Lak¼m¤kara verwendete Partikel dag bei
der Wiedergabe einer Pluralform der Sanskrit-Vorlage durch die Pluralpartikel rnams ersetzt hat. Im
Kommentar zum 3. Kapitel habe ich 13 solcher Fälle festgestellt: D¿. ad K¨.T 3.28b, 3.42d, 3.58d, 3.90b,
3.106a, 3.126b, 3.126c, 3.158c, 3.165d, 3.177c, 3.185a, 3.186c und 3.187c (zur Partikel dag in der tibetischen Übersetzung vgl. DIMITROV 2002b, S. 123&127).
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1. Hier, in dem großen Palast der Poetik, wurde dieses Banner eines umfangreichen Kommentars aufgepflanzt, welches mit dem Wunschedelstein des
komprimierten Sinnes gekennzeichnet ist und in vielfältiger Weise erstrahlt,
weil es aus dem feinen Tuch der Wortbedeutungen besteht.
2. Was mich anbelangt, so habe ich, der ich meine Jugendzeit [bereits] hinter
mir habe und Leiden in äußerst heftiger Weise empfunden habe, dieses
[Kommentarwerk] angefertigt, obwohl es angemessen ist, sich konzentriert
mit dem tiefen Sinn der heiligen Religion [d. h. des Buddhismus] zu beschäftigen, wo es doch nicht angemessen ist, sich mit derartigen nichtbuddhistischen Stoffen auseinanderzusetzen; [dies habe ich nur deshalb gemacht, weil] ich immer wieder durch die Worte zahlreicher buddhistischer
Lehrmeister dazu veranlaßt wurde, mich ernsthaft mit dieser Angelegenheit
zu befassen [d. h. diesen Kommentar zu schreiben].
3. Weil es gesagt worden ist, daß ein Buddhasohn [d. h. ein Bodhisattva] sich in
allen Wissensgebieten üben soll, ist es angebracht, daß die gebildeten Menschen, erfüllt von dem Gedanken, die Erleuchtung anzustreben, sich diesen
[Kommentar] zu eigen machen [d. h. zu studieren], denn er wird zur Grundlage für den Erwerb der Allwissenheit.
4. Weil Menschen meinesgleichen von schwachem Verstand, von äußerst geringer Bildung, zerstreut, vergeßlich, verwirrt und der Faulheit unterworfen
sind, mögen die Gebildeten es ertragen, daß er [d. h. der Kommentar] durch
Fehler verunreinigt ist. Ich möchte nicht behaupten, daß ich das weiß, was
ich nicht weiß, und daß ich das sehe, was ich nicht sehe.
5. Durch das rechtzeitige Herabfallen der Regengüsse der beiden Zurüstungen
[d. h. Verdienst (Skt. pu½ya) und Wissen (Skt. jñ¢na)] aus den dichten Wolken des Heils, das aus der Bemühung um diesen [Kommentar] [entsteht],
möge [für] alle Lebewesen die Saat der Buddhaschaft schnell reifen, die in
die Erde des Geschlechtes des Siegreichen [d. h. des Buddhas] [gesät wurde].
Was die Art und Weise betrifft, [wie dieser Kommentar entstanden ist], so wurde er
von dem großen Übersetzer, dem edlen Blo gros brtan pa, der [auch] ein wenig von
den weltlichen Wissenschaften gekostet hatte,187 verfaßt, wobei er sich auf die

187

Die Wissenschaften, die hier gemeint sind, sind das Wissen von den Wörtern, d. h. die Sprachwissenschaft (Skt. ¡abdavidy¢; tib. sgra´i rig pa), das Wissen von den Gründen, d. h. die Logik (Skt. hetuvidy¢; tib. gtan tshigs kyi rig pa), das Wissen von der Heilkunde, d. h. die Medizin (Skt. cikits¢vidy¢; tib.
gso ba´i rig pa), das Wissen von den Handwerkskünsten (Skt. ¡ilpakarmasth¢navidy¢; tib. bzo´i gnas kyi rig
pa) sowie das auf das Wesen [der buddhistischen Lehre] bezogene Wissen (Skt. adhy¢tmavidy¢; tib. naË gi
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freundliche Unterstützung des edlen Lehrers Mchog ldan legs pa´i blo gros verlassen konnte, der ein hervorragender geistlicher Sohn [d. h. enger Schüler] des Übersetzers ¹oË ston, des edlen Rdo rje rgyal mtshan, des Gebildetsten unter den Gebildeten, war, der [seinerseits] in den Feinheiten des Buddhawortes und der Beweisführung gebildet war, die ihm durch die Freundlichkeit des mit dem Buddhawort
und der Beweisführung vertrauten edlen Stag sde ba SeË ge rgyal mtshan zuteil geworden waren. [Der Kommentar] ist im ehrwürdigen Kloster Sa skya in trefflicher
Weise zustande gekommen. Möge [dieses Werk] für allen Wesen von großem Nutzen sein!
Im Hinblick auf die Geschichte der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a und der damit verknüpften Kommentartradition in Tibet sind aus diesen Angaben vor allem drei
Dinge hervorzuheben. Die erste wichtige Information ist, daß DpaË Lo ts¢ ba seinen Kommentar erst in den späten Jahren seines Lebens angefertigt hat, als er möglicherweise nicht
mehr in bestem gesundheitlichen Zustand war. Es gibt auch andere Indizien, die darüber
sprechen, daß mindestens die Hälfte von DpaË Lo ts¢ bas Leben vergangen war, als die
DpaË Â¤k¢ entstand. So deutet ein Zitat in D¿. ad K¨.T 3.128, das aus dem 1309 verfaßten
Brda sprod pa´i gÓuË gi sñiË po gsal ba (dem sog. DpaË lo´i ¡og gcig ma) stammt, darauf
hin, daß die DpaË Â¤k¢ wahrscheinlich nach dem Jahr 1309 geschrieben wurde. Da sich
DpaË Lo ts¢ ba aber in dem Autokommentar Brda sprod pa´i sñiË po gsal ba´i ´grel pa
sñiË po ches cher gsal ba, der laut Kolophon 1339 angefertigt wurde, auf seinen Sñan Ëag
me loË-Kommentar bezieht, muß man annehmen, daß die DpaË Â¤k¢ zwischen 1309 und
1339 entstanden ist.188 Wenn alle Angaben richtig sind, sollte DpaË Lo ts¢ ba sein Werk
eher gegen Ende dieser Periode, möglicherweise in den dreißiger Jahren des 14. Jh.s angefertigt haben.189
Die zweite beachtenswerte Information betrifft die Umstände, unter welchen die
DpaË Â¤k¢ entstanden ist. In der zweiten Schlußstrophe wird darauf hingewiesen, daß der
Autor von zahlreichen buddhistischen Lehrmeistern dazu aufgefordert wurde, den Kommentar zu schreiben. Wichtiger hier ist die konkretere Angabe im Kolophon, daß DpaË Lo

rig pa). Das sind die sogenannten fünf höheren Wissenschaften (tib. rig pa´i gnas che ba lËa); zu dem fünffachen Wissen des Bodhisattva vgl. AsaËgas Mah¢y¢nas¦tr¢la¾k¢ra XI.60 (Ed. LÉVI 1907, S. 70); siehe
auch DpaË Blo gros brtan pa 1981, S. 2835&7, Fol. 2a5&7 sowie Mvy 1557&1562.
188
189

Mehr dazu in der philologischen Bemerkung zu D¿. ad K¨.T 3.128.

In den Blauen Annalen wird mitgeteilt, daß G.yag sde Pa½ chen (1299&1378) den Text des
K¢vy¢dar¡a bei DpaË Lo ts¢ ba studiert hat (s. Bl. Ann., S. 534). Da es unwahrscheinlich ist, daß G.yag sde
Pa½ chen seinen K¢vy¢dar¡a-Unterricht vor seinem 20. Lebensjahr erhalten hat, kann diese Angabe als ein
Indiz dafür interpretiert werden, daß DpaË Lo ts¢ ba den K¢vy¢dar¡a erst nach 1320 gelehrt hat. Wahrscheinlich hat G.yag sde Pa½ chen seinen K¢vy¢dar¡a-Unterricht erst zu der Zeit bekommen, als sich DpaË
Lo ts¢ ba intensiv mit diesem Text und dem Kommentar dazu beschäftigte.
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ts¢ ba während seiner Arbeit am Kommentar die Unterstützung von Mchog ldan legs pa´i
blo gro erhalten hat. Wie man aus den Blauen Annalen erfährt, hat DpaË Lo ts¢ ba bei
Mchog ldan legs pa´i blo gro Grammatik studiert.190 Bei diesem Lehrer hat DpaË Lo ts¢ ba
möglicherweise auch Unterricht in indischer Poetik genommen. Die Angaben hinterlassen
jedenfalls den Eindruck, daß sich ¹oË ston Lo ts¢ ba Rdo rje rgyal mtshan am Verfassen
der DpaË Â¤k¢ nicht direkt beteiligt hat. Ansonsten wäre dies im Kolophon sicherlich nicht
unerwähnt geblieben. Eine zugleich einfache und plausible Erklärung dafür, daß sich ¹oË
ston, der ein Lehrer von Mchog ldan legs pa´i blo gro und höchstwahrscheinlich auch von
DpaË Lo ts¢ ba selbst war,191 an der DpaË Â¤k¢ nicht beteiligt hat bzw. nicht beteiligen
konnte, kann die sein, daß zu der Zeit als der Kommentar geschrieben wurde, der große
Übersetzer bereits gestorben war. Zu dieser Hypothese paßt die vorhin gezogene Schlußfolgerung, daß die DpaË Â¤k¢ etwa im dritten Jahrzehnt des 14. Jh.s entstanden ist. Zwar
ist nicht bekannt, wann genau ¹oË ston geboren wurde, doch kann man sich getrost
HAHNs Meinung anschließen, daß „es nicht unberechtigt [ist], sein Geburtsjahr zwischen
1235 und 1245 anzusetzen.“192 Diese Annahme erscheint noch glaubwürdiger, wenn man
die im Kolophon angeführte guru¡i¼yapara¾par¢ Stag sde ba SeË ge rgyal mtshan & ¹oË
ston Lo ts¢ ba Rdo rje rgyal mtshan & Mchog ldan legs pa´i blo gros & Blo gros brtan pa
berücksichtigt. Man geht wohl kaum fehl, zwischen ¹oË ston und dem 1276 geborenen
DpaË Lo ts¢ ba einen nicht unbeträchtlichen Altersunterschied anzunehmen. Selbst wenn
man ¹oË stons Geburtsjahr auf spätestens 1245 datieren würde, wäre er 1330 bereits weit
über 80 Jahre alt gewesen. Eventuell hat ¹oË ston dieses hohen Alter nicht erreicht und
konnte daher die Anfertigung der DpaË Â¤k¢ nicht miterleben und daran mitwirken.
Hier kann auf zwei weitere Indizien hingewiesen werden. Zum einen weiß man,
daß ¹oË ston von den insgesamt 154 Strophen der V²ttam¢l¢stuti des Jñ¢na¡r¤mitra nur die
ersten 61 ins Tibetische zu übersetzen vermochte, während die restlichen 93 Strophen von
DpaË Lo ts¢ ba übertragen wurden. Daß ¹oË ston sein Vorhaben nicht zu Ende geführt
hat, läßt sich mit seinem frühzeitigen Tod erklären.193 Zum anderen wurde nach näherer
Betrachtung bereits die Schlußfolgerung gezogen, daß DpaË Lo ts¢ ba anscheinend noch
zu Lebzeiten von ¹oË ston und mit seiner Billigung die tibetische Übersetzung des K¢vy¢dar¡a durchgesehen und womöglich leicht korrigiert hat, ohne jedoch weitergehende Korrekturen am Text in Übereinstimmung mit der Ratna¡r¤¿¤k¢ gemacht zu haben, wie in den
Kolophonen in den Tanjur-Ausgaben aus Ganden, Narthang und Peking behauptet wird.194
Schon aus dem Textbefund läßt sich schließen, daß DpaË Lo ts¢ ba an der ursprünglichen

190

Vgl. Bl. Ann., S. 786.

191

Vgl. HAHN 1971, S. 10; VERHAGEN 1994, 324; DIMITROV 2002b, S. 48.

192

HAHN 1971, S. 9.

193

Vgl. dazu DIMITROV 2002b, S. 39.

194

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 31&32 und 126&127.
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Übersetzung seines Lehrers zunächst keine signifikanten Änderungen vorgenommen hat,
möglicherweise weil er es in der Gegenwart des großen Übersetzers einfach nicht gewagt
hat. Erst später beim Verfassen seines Kommentars hat DpaË Lo ts¢ ba die Übersetzung &
teilweise in Übereinstimmung mit der Ratna¡r¤¿¤k¢ & revidiert, einige Wiedergaben von
¹oË ston und Lak¼m¤kara zurückgewiesen und seine eigenen Übersetzungsvorschläge gemacht. Zu dieser Zeit scheint ¹oË ston nicht mehr am Leben gewesen zu sein.
Die dritte erwähnenswerte Information, die uns der Kolophon der DpaË-Â¤k¢Handschrift liefert, ist, daß DpaË Lo ts¢ ba seinen Kommentar im Kloster Sa skya geschrieben hat. Das Werk ist also genau dort entstanden, wo bereits die von ¹oË ston und
Lak¼m¤kara angefertigte vollständige tibetische Übersetzung des K¢vy¢dar¡a vermutlich
zu Beginn der siebziger Jahre des 13. Jh.s vorgelegt wurde und wo sich noch früher in der
ersten Hälfte des 13. Jh.s Sa skya Pa½Îita mit indischer Poetik und insbesondere mit Da½Îins Lehrschrift beschäftigt hatte. Zweifellos hatte man zu jener Zeit in diesem berühmten
Kloster beste Bedingungen, vor allem einen unmittelbaren Zugang zu wertvollen und
wichtigen indischen und tibetischen Materialien, die das erfolgreiche Studium des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË ermöglichten. Die Frage, ob DpaË Lo ts¢ ba eine Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ bereits im Kloster vorfand oder ob er sich diese bei einer seiner
sieben Reisen nach Nepal besorgte,195 läßt sich nicht definitiv beantworten. Es ist aber
nicht unwahrscheinlich, daß DpaË Lo ts¢ ba bei seinen Aufenthalten in Nepal die Gelegenheit hatte, weitere Materialien zum K¢vy¢dar¡a zu konsultieren und eventuell auch mit
sich nach Tibet zu nehmen.

1.4.3 Die Handschrift der DpaË Â¤k¢
Trotz der Tatsache, daß der DpaË Â¤k¢ schon kurz nach ihrer Abfassung große Beachtung
zuteil wurde und sie immer wieder von den bedeutendsten tibetischen Gelehrten bis hin zu
Si tu Pa½ chen und seinem Schüler Bstan ´dzin chos kyi ñi ma in der zweiten Hälfte des
18. Jh.s studiert wurde, scheint dieses Werk keine große Verbreitung in handschriftlicher
Form erfahren zu haben. Die Textzeugen dieses Werkes sind heutzutage eine große Rarität. Dazu hat vielleicht auch der ungünstige Umstand beigetragen, daß man sich anscheinend darum nicht gekümmert hat, einen Blockdruck von DpaË Lo ts¢ bas Kommentar
anzufertigen.196 Es ist mir jedenfalls nicht bekannt, daß ein Blockdruck dieses Werkes existiert.

195

In den Blauen Annalen wird berichtet, daß DpaË Lo ts¢ ba Nepal siebenmal besucht hat (s. Bl.
Ann., S. 786).
196

Wie VAN DER KUIJP bemerkt, DpaË Lo ts¢ bas Werk „apparently never circulated in blockprint“ (VAN DER KUIJP 1986, S. 39, Anm. 4).
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Die einzige mir zugängliche Handschrift der DpaË Â¤k¢ wurde 1981 in einer
photomechanischen Ausgabe in dem Band Rig gnas phyogs bsdebs zusammen mit Werken anderer Autoren in Dharamsala von der Library of Tibetan Works and Archives veröffentlicht. Dies ist ein schönes Manuskript in Dbu-med-Schrift, das sich im Privatbesitz
von Serkong Tsanshap Rimpoche befindet. Die Handschrift besteht aus insgesamt 111
Folios und scheint vollständig erhalten zu sein.197 Sie ist von zwei verschiedenen Schreibern angefertigt worden, wobei der erste Schreiber für den bei weitem größten Teil der
Handschrift (Fol. 1&99) verantwortlich ist. Die Abschrift des zweiten Kopisten beginnt
genau am Anfang von Fol. 100 und zwar ohne eine Unterbrechung oder Überlappung des
Textes. Daher darf angenommen werden, daß der Wechsel geplant war und dann erfolgte,
als das Pensum des ersten Schreibers nach der Anfertigung der ersten 99 Folios erfüllt
war. Der Duktus der beiden Schreiber unterscheidet sich deutlich genug voneinander. Die
beiden Teile der Handschrift unterscheiden sich auch hinsichtlich einer Reihe von orthographischen Besonderheiten:
1. Der erste Kopist schreibt die Ligatur spa immer ohne den nach links unten deutenden,
schmalen Strich, der zur Unterscheidung des spa von ya dient. Der zweite Kopist unterscheidet zwischen spa und ya.
2. Der erste Kopist schreibt immer sñan Ëags statt sñan Ëag. Der zweite Kopist verwendet
vorwiegend die Standardform sñan Ëag; gelegentlich schreibt er aber auch die Variante
sñan dËags.
3. Der erste Kopist schreibt in der Regel bstan ´chos statt bstan bcos.
4. Der erste Kopist schreibt konsequent nam ka statt nam mkha´.
5. Der erste Kopist verwendet häufig die Sandhiform du der Terminativpartikel an Stellen, an denen tu stehen muß. Nach kun und ¡in schreibt er immer du statt tu.198 Auch

197

S. DpaË Blo gros brtan pa 1981, S. 281&5022, Fol. 1&111b2; vgl. die Beschreibung dieses
Textzeugen in § 2.1.2.3. Zu dieser Handschrift bemerkt VAN DER KUIJP, daß „the published manuscript is
unfortunately incomplete“ (VAN DER KUIJP 1996, S. 397). VAN DER KUIJP begründet diese Behauptung jedoch nicht, so daß es nicht klar ist, was ihn zu dieser Angabe veranlaßt hat. An einer anderen Stelle berichtet
er, daß „[a] manuscript copy of this work [...] is also available in the People’s Republic of China as it figures
in Dung-dkar Blo-bzang ‘phrin-las’ Snyan-ngag-la ´jug-tshul tshig-rgyan rig-pa´i sgo-´byed, Xining:
Qinghai People’s Publishing House, 1982, p. 618. Whereas the GZHUNG-GSAL [d. h. die in Dharamsala
reproduzierte Handschrift der DpaË Â¤k¢] has 111 folia, Dung-dkar dge-bshes’ text consists of 169!“ (VAN
DER KUIJP 1986, S. 39, Anm. 4). Möglicherweise beruht VAN DER KUIJPs Angabe zur Unvollständigkeit der
Handschrift lediglich auf der angeblichen Differenz in der Anzahl der Folios. Da mir die in China aufbewahrte Handschrift der DpaË Â¤k¢ nicht zugänglich ist, bin ich nicht imstande, die beiden Textzeugen zu
vergleichen und die Angaben zu überprüfen.
198

In der alten tibetischen Orthographie folgte auf den Auslaut -n von kun und ¡in, wie auch auf
das auslautende -n, -g und -l von anderen Wörtern, ein weiterer konsonantischer Auslaut, nämlich ein affigiertes -d (das sog. da drag). Da das da drag in der neuen Orthographie ausgelassen, aber beim Sandhi
immer noch berücksichtigt wird, schreibt man standardmäßig kun tu statt kun du und ¡in tu statt ¡in du. Die
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nach dem Auslaut -g von Wörtern wie cig, gcig, mchog, rtag, dag, drag, dpag, phyug,
brag, tshig, ´og, lag und log steht sehr oft du statt tu.
6. Der zweite Kopist verwendet häufiger als der erste Kopist Zusammenschreibungen und
Abbreviaturen.199
Weitere orthographische Besonderheiten finden sich gleichermaßen in beiden Teilen der
Handschrift. Es sind dies:
1. Die häufige Vertauschung der Präskripte m- und ´a chuË.200
2. Die Vertauschung der Präskripte g- und b-.201
3. Die Vertauschung anderer Präskripte, wie d- und ´a chuË (z. B. ´goËs statt dgoËs) sowie
d- und b- (z. B. dgrod statt bgrod).
4. Die Vertauschung von Superskripten und Präskripten, wie r- und g-, r- und d-, r- und
s-, s- und d-.202
5. Die gelegentlich analytisch ausgeschriebenen Instrumentalformen von Wörtern mit
vokalischem Auslaut, bei denen die vollere Form ´is anstelle von -s gebraucht wird.203
6. Der Gebrauch von palatalisierten Formen, wie rkyed statt rked, skye statt ske, khyeËs
statt kheËs, sgyeg statt sgeg.
7. Die Mißachtung der Sandhiregel bei der Finalpartikel des Befehlssatzes cig, bei der
Koordinationspartikel ciË, bei der Semifinalpartikel te sowie bei dem Adverb ces.
Allein in dem Teil der Handschrift, der den Kommentar zum 3. Kapitel enthält, wurden
knapp 150 solche Fälle festgestellt.204

beiden Schreibungen kun du und ¡in du wären nur richtig, wenn man vollständig von dem da drag absähe.
Sie dürfen als hyperkorrekte Formen betrachtet werden.
199

Vgl. dazu Anhang 6.

200

Folgende Varianten kommen vor: (m- anstelle von ´a chuË) mkhyud statt ´khyud, mthuË statt
´thuË, mdab statt ´dab; (´a chuË anstelle von m-) ´kho statt mkho, ´grin statt mgrin, ´jug statt mjug, ´thil statt
mthil, ´thun statt mthun, ´tshams statt mtshams und ´tsho statt mtsho.
201

Folgende Varianten kommen vor: (b- anstelle von g-) b¡ol statt g¡ol, bsaË statt gsaË; (ganstelle von b-), gÓag statt bÓag, gzuË statt bzuË, gsal statt bsal.
202

Folgende Varianten kommen vor: rgu statt dgu, rgyu(s) statt sgyu(s), sten statt rten, ston statt
rton, rdub statt gdub, spyid statt dpyid, dmad statt smad.
203

Folgende Schreibungen treten auf: sgra ´is statt sgras, rje ´is statt rjes, sde ´is statt sdes, mdo
´is statt mdos, ´di ´is statt ´dis, pa ´is statt pas, blo´is statt blos, su ´is statt sus. Vgl. hierzu HAHN 1996,
§ 8.1, S. 60 und § 10.1, S. 79.
204

Es wird häufig die Grundform cig, ciË, te bzw. ces verwendet, ohne Rücksicht auf den Auslaut
des davorstehenden Wortes zu nehmen. Folgende Varianten kommen vor: ºn cig statt ºn Óig, ºs cig statt ºs
¡ig; ºn ciË statt ºn ÓiË, ºr ciË statt ºr ÓiË, ºl ciË statt ºl ÓiË; ºË te statt ºË ste, ºd te statt ºd de; ºa ces statt ºa Óes,
ºa¾ ces statt ºa¾ Óes, º¢ ces statt º¢ Óes, ºi ces statt ºi Óes, ºu ces statt ºu Óes, ºe ces statt ºe Óes, ºo ces statt ºo
Óes, ºg Óes statt ºg ces, ºt ces statt ºt Óes, ºr ces statt ºr Óes, ºÀ ces statt ºÀ Óes.
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Die Dbu-med-Handschrift der DpaË Â¤k¢ zeichnet sich außerdem durch eine Reihe von
Schreibfehlern aus, von denen ein großer Teil auf Homonymie oder auf einer sehr großen
phonetischen Ähnlichkeit beruht. Folgende Gruppen von Fehlern sind erwähnenswert:
1. Die Verwechslung von p- und b-. Knapp 100 solche Verwechslungen wurden registriert.205
2. Das Auslassen eines Präskripts. Über 50 Fälle wurden festgestellt, wobei meistens das
Präskript b- fehlt.206
3. Überflüssiges Präskript. In mehr als 20 Fällen erscheint ein überflüssiges Präskript,
wobei dies meistens beim Präskript b- der Fall ist.207
4. Das Auslassen des Auslauts -s. In knapp 20 Fällen fehlt der Auslaut -s, der an zweiter
Position nach einem anderen Konsonanten stehen muß.208 Zu erwähnen ist hier auch die
Schreibung gñi ga statt gñis ka.
5. Überflüssiges -s im Auslaut. Weniger häufig findet sich ein überflüssiges -s nach
einem anderen Konsonanten im Auslaut, wie z. B. sdebs statt sdeb, ri¾s statt rim, rigs
statt rig.
6. Die Verwechslung von Homonymen. In einigen Fällen sind die Fehler aufgrund der
phonetischen Identität oder der großen Ähnlichkeit entstanden, wobei sich die verwechselten Wörter ansonsten semantisch und graphisch deutlich voneinander unterscheiden, z. B.: cha statt bya, ji statt ci, don statt dod, phyed statt ched, ´phrul statt
´khrul, bzlas statt ´das.
7. Die Verwechslung von aspirierten Konsonanten mit ihren unaspirierten Korrelaten. In
den meisten Fällen erscheint c- statt ch-, z. B. ca statt cha, ce statt che, cen statt chen;
nur zwei andere Belege wurden gefunden: dub statt thub und pud statt phud.
8. Fehlerhafte Transliterationen von Sanskritwörtern. Es wurden über 50 Fälle festgestellt, in denen ein in tibetischer Schrift transliteriertes Sanskritwort nicht korrekt geschrieben ist. In den meisten Fällen ist von Überlieferungsfehlern auszugehen. Am
häufigsten fehlt das subskribierte ´a chuË (das sog. ´a riË po „langes ´a“) zur Bezeich-

205

Am häufigsten kommen die folgenden Verwechslungen vor: ºn ba statt ºn pa, ºl pa statt ºl ba
und ºr pa statt ºr ba.
206

Besonders häufig erscheint rjod statt brjod. Darüber hinaus findet man folgende Schreibungen: klags statt bklags, rkam statt brkam, gyur statt ´gyur, rgyal statt brgyal, sgyur statt bsgyur, sgrub statt
bsgrub, cig statt gcig, chol statt ´chol, rjed statt brjed, rjod statt brjod, rten statt brten, sdud pa statt bsdu ba,
snun statt bsnun, byed statt ´byed, tshon statt mtshon, zlog statt bzlog, sar statt gsar, seË statt bseË, so statt
bso.
207

Folgende Lesarten sind zu vergleichen: bskal statt skal, bskyed statt skyed, bskyod statt skyod,
´khrid statt khrid, bcu statt cu, brjod statt rjod, brtul statt rtul, blta statt lta, ´dud statt dud, ´tsho statt tsho,
bzlog statt zlog, bsruË(s) statt sruË(s), bslu statt slu.
208

Erwähnenswert sind Varianten wie rnam statt rnams, rig statt rigs, srub statt srubs u. ä.
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nung der Sanskrit-Langvokale.209 Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wenn das
subskribierte ´a chuË überflüssig ist. Skt. ² wird in der Regel durch ri transliteriert.
Gelegentlich werden stimmlose und stimmhafte Laute verwechselt.
9. Andere korrupte Stellen. In mehr als 100 Fällen ist die Handschrift der DpaË Â¤k¢ zum
3. Kapitel verderbt, wobei sich der Text durch Konjekturen verbessern läßt. Es gibt
mehr als 40 Verbesserungen von zweiter Hand. Man hat vor allem zunächst ausgelassene Silben hinzugefügt. Es sind nur wenige Stellen geblieben, an denen ein bestimmtes
Wort zu fehlen scheint.210 Dittographien sind äußerst selten. Angesichts des Textumfangs verbleiben verhältnismäßig wenige problematische Stellen, wo der Text sich jeglichen vernünftigen Interpretations- und Verbesserungsversuchen entzieht.
Aus diesem Befund wird ersichtlich, daß die DpaË Â¤k¢ in dieser Handschrift nicht in
allerbestem Textzustand überliefert worden ist. Es gibt auch einige Stellen, an denen der
Text anscheinend nur lückenhaft erhalten worden ist.211 Ganz eindeutig ist das im Fall von
D¿. ad K¨.T 3.154, wo eine Textlücke vorliegt, die sich anhand Bstan ´dzin chos kyi ñi
mas ausführlichen Zitats derselben Stelle aus der DpaË Â¤k¢ füllen läßt.212 Auch andere
auf DpaË Lo ts¢ bas Werk beruhende Stellen in Bstan ´dzin chos kyi ñi mas Kommentar
erwecken den Eindruck, daß das Manuskript der DpaË Â¤k¢, das dieser Kommentator und
sein Lehrer Si tu Pa½ chen in der zweiten Hälfte des 18. Jh.s benutzt haben, einen besseren
Text überlieferte als denjenigen der uns vorliegenden Handschrift. Da aber z. Z. keine
anderen Handschriften der DpaË Â¤k¢ konsultiert werden können, läßt sich kaum etwas
Greifbares hinsichtlich der Überlieferungsgeschichte der DpaË Â¤k¢ erschließen. Es darf
jedenfalls als relativ sicher gelten, daß die Vorlage unseres Manuskriptes ebenfalls in
Dbu-med-Schrift geschrieben war.213 Für eine Datierung der vorliegenden Abschrift gibt
es allerdings keine sicheren Anhaltspunkte.
1.4.4 Vorgehen bei der Textkonstitution in der editio princeps der DpaË Â¤k¢
Bereits vor mehr als 25 Jahren, als die meisten alten Kommentare zum Sñan Ëag me loË
einschließlich der DpaË Â¤k¢ nur vom Titel her bekannt waren, hat BIRA zu Recht bemerkt, daß „a discovery of any of these rare commentaries anywhere in the world would
be a great piece of luck for modern science“.214 Nur wenige Jahre später, als 1981 die

209

Hier ist auch die konsequente Schreibung lo tsa ba statt lo ts¢ ba zu erwähnen.

210

Vgl. D¿. ad K¨.T 3.10, 3.23, 3.35, 3.112, 3.125, 3.130, 3.163, 3.184, 3.187.

211

Vgl. D¿. ad K¨.T 3.8, 3.121, 3.146, 3.153, 3.176.

212

Vgl. die philologische Bemerkung zu dieser Stelle im Kapitel 6.

213

Vgl. z. B. die Fehler in D¿. ad K¨.T 3.113 (½yu pa statt *la ½wul*, Ëal statt *a) und in D¿. ad
K¨.T 3.125 (gra sa statt *2 pa* [für *gñis pa*]).
214

BIRA 1978, S. 73.
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Handschrift der DpaË Â¤k¢ in Dharamsala photomechanisch reproduziert und zugänglich
gemacht wurde, konnte man sich schon anhand des Kommentartextes selbst von der Bedeutsamkeit dieses Werkes überzeugen. VAN DER KUIJP war vielleicht der erste westliche
Tibetologe, der die Aufmerksamkeit des fachlichen Publikums auf die DpaË Â¤k¢ lenkte.215 Auch wenn er sich mit dem Kommentar in seinem knappen Aufsatz „Bh¢maha in
Tibet“ nur kurz befaßt hat, gab er dadurch den notwendigen Anreiz zu einer umfassenden
Beschäftigung mit DpaË Lo ts¢ bas Werk. In den folgenden Jahren tat sich in dieser Hinsicht allerdings so gut wie nichts, jedenfalls wurde m. W. keine Publikation veröffentlicht,
die etwas Substantielles zum Studium der DpaË Â¤k¢ beiträgt.216 Mein eigenes Interesse an
diesem Kommentar datiert seit 1998.217
Hier wird eine editio princeps der DpaË Â¤k¢ zum 3. Kapitel des Sñan Ëag me loË
vorgelegt. Die Grundlage dieser Ausgabe bildet die DpaË-Â¤k¢-Handschrift von Serkong
Tsanshap Rimpoche. Auch wenn diese Handschrift eine Reihe von Fehlern unterschiedlicher Art aufweist und sich nicht immer als vertrauenswürdig erweist, stellt sie den einzigen mir zugänglichen Textzeugen von DpaË Lo ts¢ bas wertvollen Kommentar dar, den
ich dieser Ausgabe zugrunde legen kann.218 Da Textstellen aus diesem Werk in der späteren tibetischen Kommentartradition immer wieder zitiert und noch häufiger paraphrasiert wurden, bieten diese Kommentare manchmal die Möglichkeit, den überlieferten Text
in der Handschrift zu überprüfen und, wo nötig, zu verbessern. Besonders hilfreich ist in
dieser Hinsicht Bstan ´dzin chos kyi ñi mas Kommentar, in dem viel aus der DpaË Â¤k¢
übernommen worden ist. Als hilfreich erweist sich natürlich auch die Ratna¡r¤¿¤k¢, worauf
sich ja DpaË Lo ts¢ bas Kommentar in großem Maße stützt. Auf Parallelstellen, die Bezug
auf eine fragliche Lesart in der DpaË Â¤k¢ haben, wird im kritischen Apparat sowie gegebenenfalls in den philologischen Bemerkungen hingewiesen.
Dem hier abgedruckten Kommentar geht der Grundtext der jeweils kommentierten
Strophe voran. Der Grundtext wird in der DpaË Â¤k¢ selbst nicht zitiert. Aus der Überlieferungsgeschichte des Sñan Ëag me loË weiß man bereits, daß die Version der tibetischen

215

Vgl. VAN DER KUIJP 1986.

216

Leider hat VAN DER KUIJP seine angekündigte „forthcoming study“ mit einer „text-historical
edition“ des 1. Kapitels des Sñan Ëag me loË nicht veröffentlicht, in der man von seinen umfassenden
Kenntnissen zu diesem Text und den dazugehörigen Kommentaren hätte profitieren können (vgl. VAN DER
KUIJP 1986, S. 31). EPPLING, der sich in seiner Dissertation unter anderem auch zur tibetischen Kommentartradition äußert, teilt nichts Neues zu DpaË Lo ts¢ bas Werk mit (vgl. EPPLING 1989, S. 1479&1481).
217

Die ersten Ergebnisse meiner Beschäftigung mit der DpaË Â¤k¢ konnte ich in meiner im September 1999 fertiggestellten Magisterarbeit vorlegen. Eine erweiterte Version dieser Arbeit wurde 2002 veröffentlicht (s. DIMITROV 2002b).
218

Für die Hilfe bei der Suche nach weiteren Handschriften der DpaË Â¤k¢ in Tibet, Bhutan und
Indien gebührt Herrn Dr. E. Gene Smith (New York) und Herrn Prof. Dr. Per Kjeld Sørensen (Leipzig)
mein herzlicher Dank.
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Übersetzung, die in den Tanjur-Ausgaben aus Ganden, Narthang und Peking (GNQ) bezeugt ist, dem Text DpaË Lo ts¢ bas am nächsten steht. Wenn man von den Überlieferungsfehlern absieht, die sich zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung dieser Version am
Ende des 13. Jh.s oder spätestens am Anfang des 14. Jh.s und dem Zeitpunkt der schriftlichen Fixierung des jeweiligen Tanjur im 18. Jh. eingeschlichen haben, sollte der in GNQ
überlieferte Text gerade mit derjenigen Fassung der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a identisch sein, die DpaË Lo ts¢ ba zunächst gründlich studiert, dann leicht korrigiert
und letztlich zur Grundlage seines Kommentars gemacht hat.219 Daher erschien es mir angemessen, dem Kommentar eben diese Fassung der tibetischen Übersetzung voranzustellen, die zugleich den in der kritischen Ausgabe des Sñan Ëag me loË hergestellten Grundtext darstellt. DpaË Lo ts¢ ba ist an mehreren Stellen von seiner Grundlage abgewichen,
indem er die von ihm selbst einmal durchgesehene Übersetzung von ¹oË ston und Lak¼m¤kara teilweise stark geändert und alternative Wiedergaben vorgeschlagen hat. Eine vollständige revidierte Fassung der Übersetzung läßt sich anhand der DpaË Â¤k¢ allerdings
nicht sicher genug rekonstruieren, da DpaË Lo ts¢ ba nicht immer alle Wörter aus dem
Grundtext zitiert und kommentiert hat. Auch aus diesem Grund wurde hier nicht angestrebt, einen solchen Text zu rekonstruieren, den man als DpaË Lo ts¢ bas Neufassung der
tibetischen Übersetzung des Sñan Ëag me loË hätte betrachten können. Der Text dieser
gründlichen Bearbeitung scheint niemals in vollständiger Form und unabhängig von dem
Kommentar schriftlich niedergelegt worden zu sein. Die Abweichungen zwischen DpaË
Lo ts¢ bas Vorlage und dem von ihm vorgeschlagenen Text lassen sich bei der Lektüre
des vorangestellten Grundtextes und des Kommentars leicht feststellen. Dem kritischen
Apparat zur Ausgabe des Grundtextes ist zu entnehmen, welche Lesart DpaË Lo ts¢ bas
Kommentar an jeder fraglichen Stelle voraussetzt, sofern dies feststellbar ist.
Der Kommentartext wird in Transliteration geboten. Die aus dem Grundtext zitierten Wörter sind fett gedruckt. Im Fettdruck erscheinen auch solche Varianten, die DpaË
Lo ts¢ ba einer anderen Lesart aus dem Grundtext vorgezogen hat. Durch Sandhi bedingte
Abweichungen, die die Form der verschiedenen Partikel betreffen, werden bei der Angabe
der Zitate nicht berücksichtigt. Die durch Fettdruck hervorgehobenen Wörter im Kommentartext wird man daher nicht immer in der gleichen Form im vorangestellten Grundtext finden können. Der erste Buchstabe von Eigennamen wird groß geschrieben. Zitate
aus anderen Werken sowie Transliterationen von Sanskritwörtern und deren Bestandteile
erscheinen in Kursivschrift.220 Sternchen * machen konjekturale Eingriffe kenntlich, und
die Crux _ verweist auf verderbte oder unklare Stellen.
In der Handschrift fehlt an einigen Stellen der Silbentrenner (der sog. Tsheg), der
in der Dbu-med-Schrift wie ein kleiner senkrechter Strich aussieht. Solche Stellen wurden
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Vgl. dazu DIMITROV 2002b, S. 101&104, 126&127 und 145&146.

220

Alle Zitate aus anderen Werken in der DpaË Â¤k¢ sind im Anhang 8 zusammengestellt.
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stillschweigend korrigiert. Der Interpunktion der Handschrift wird im großen und ganzen
gefolgt. Neben dem ¹ad und dem Doppel-¹ad wird in dieser Handschrift ein zusätzliches
Satzzeichen verwendet, das einem unterbrochenen ¹ad ähnelt und an Stellen erscheint, an
denen in anderen Handschriften normalerweise entweder ein ¹ad oder kein Satzzeichen
steht. Das System wurde hier vereinfacht, indem zwischen diesem Zeichen und dem ¹ad
nicht unterschieden wird. Die Stellen, an denen ein ¹ad oder ein Doppel-¹ad hinzugefügt
bzw. getilgt wurde, sind entsprechend angegeben worden.
Im kritischen Apparat werden alle Lesarten mitgeteilt. Da zum einen die Gesamtzahl aller signifikanten und orthographischen Varianten relativ gering ist und zum anderen
der editio princeps ein einziger Textzeuge zugrunde liegt, erschien es praktischer, die Lesarten an einer Stelle zusammenzuhalten und auf Sonderapparate zu verzichten. Auf diese
Weise wird man in der Lage sein, auf einen Blick einen vollständigen Eindruck von der
Überlieferungslage und den vorgenommenen Änderungen in dem jeweiligen Textabschnitt zu gewinnen. Auf die Einträge im kritischen und im sekundären Apparat wird
durch hochgestellte arabische bzw. römische Zahlen hingewiesen. Das Symbol # verweist auf philologische Bemerkungen.
In der Ausgabe ist der Anfang jeder Blattseite in eckigen Klammern im Fettdruck
angegeben. Es wird sowohl die Folionummer als auch die Nummer nach der westlichen
Paginierung mitgeteilt. In runden Klammern und in kleiner Schrift stehen die Nummern,
die sich aus DpaË Lo ts¢ bas Gliederung des Inhalts des Sñan Ëag me loË ergeben.221
Die zahlreichen Abbreviaturen und Zusammenschreibungen, die in der Dbu-medHandschrift der DpaË Â¤k¢ auftreten, sind hier voll ausgeschrieben.222
In einem separaten Apparat, der sich nach dem Kommentar im unteren Teil der
Seite befindet, sind alle Ausdrücke aus dem jeweiligen Abschnitt der DpaË Â¤k¢ zusammengestellt, die eine genaue Entsprechung in der Ratna¡r¤¿¤k¢ haben oder ganz eindeutig
von dem Sanskrit-Kommentar inspiriert sind. Die Sanskrit-Entsprechungen selbst sind
dort ebenfalls mitgeteilt.

221

Dazu vgl. Anhang 3.

222

Dazu vgl. Anhang 6.
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2.1 Textmaterial
2.1.1 Die Sanskrit-Textzeugen
2.1.1.1 Nepalesische Handschriften
A

Manuskript A
INVENTARNUMMER (NGMCP): 32475
ROLLENNUMMER (NGMPP): A 22/2
DATUM DER VERFILMUNG: 02.09.1970
STANDORT DES ORIGINALS: National Archives, Kathmandu (Nepal)
INVENTARNUMMER (NAK): 5/831
GRÖSSE: 31 ™ 4 cm
SCHREIBMATERIAL: Palmblatt
SCHRIFT: New¢r¤
ZEILENZAHL PRO SEITE: 5&6 Zeilen; Fol. 8, 10, 26b, 33 mit 4 Zeilen.
BLATTZAHL: 38
Zusätzlich gibt es am Ende des Manuskriptes noch zwei Folios; diese Blätter bezeichne ich
als 38A und 38B: Der rechte Rand des vorletzten Folios 38A wurde in der Mitte (absichtlich?) abgebrochen, so daß die Blattnummer fehlt; die Vorderseite 38Aa beginnt mit K¨
2.10b ka½¿hen¢gh¦r½½itek¼a½aÀ | ... und endet mit K¨ 2.19c ... ity anyas¢myavy¢v²- (vgl.
Fol. 7a); die Rückseite 38Ab fährt fort mit K¨ 2.19cd -tteriya¾ s¢ niyamopam¢ || ... und
endet in der Mitte des Folios mit K¨ 2.23c ... padme ´pi s¢ (vgl. Fol. 7b); auf demselben
Blatt nach dem Schnürloch ist bhav¢n¤¡ara½a¾ geschrieben. Das letzte Folio 38B ist von
einem zweiten Schreiber in einer anderen Art der New¢r¤-Schrift geschrieben (vgl. RAJBANSHI 1974, S. 84&85, plates 39&41); die Vorderseite 38Ba beginnt mit K¨ 2.1a k¢vya¡obh¢kar¢n ... und endet mit K¨ 2.5ab ... sam¢soti¡ayotprek¼¢ he-; die Rückseite 38Bb
enthält keine Blattnummer und ist leer.
ZUSTAND: nicht sehr gut; einige Ak¼aras verblaßt oder verwischt; bei Fol. 1&2 rechts Eckstücke abgerissen, geringer Textverlust.
DATIERUNG: undatiert; anscheinend sehr alt (etwa 11.&13. Jh.).
RANDBEMERKUNGEN: Korrekturen sowohl vom Schreiber selbst als auch von einem zweiten
Schreiber (wahrscheinlich identisch mit dem Schreiber von Fol. 38B); im 1. Kapitel einige
zusätzliche kommentierende Bemerkungen vom zweiten Schreiber; im 3. Kapitel einige
wenige Glossen sowie gelegentliche Korrekturen in einer der ersten Hand sehr ähnlichen
Schrift & vielleicht zumindest teilweise vom ersten Schreiber; selten begegnen auch Tilgungen, möglicherweise bereits von erster Hand (z. B. K¨ 3.42c ¡i{{.. .. ..}}ras¢, 3.42d
ala¾{{..}} dainyaº); Foliierung auf den Rückseiten am rechten Rand mit Ziffern und am
linken Rand mit Zahlsymbolen (vgl. RAJBANSHI 1974, S. 108&109, plates 88&90).
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Bei den Beispielstrophen & vor allem in dem Abschnitt über
die Lautfiguren & sind sehr oft kleine, schräge Striche erkennbar, die links oder rechts unter
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dem jeweiligen Ak¼ara stehen und die Worttrennung kennzeichnen. Trotzdem ist es so gut
wie unmöglich, lediglich mit Hilfe der Handschrift sicher festzustellen, wie der Gelehrte,
der die Striche angesetzt hat, den Text genau analysiert hat. Es wird jedenfalls klar, daß die
Analyse im Ms. A (soweit sie sicher zu deuten ist) mit den Kommentarerklärungen in der
Ratna¡r¤¿¤k¢ übereinstimmen. Man vergleiche die schwierige Strophe K¨ 3.50, die theoretisch ganz verschiedene Worttrennungen zuläßt; in diesem Fall stimmt die Worttrennung
im Ms. A vollständig mit Ratna¡r¤jñ¢nas Analyse überein. Auffällig ist auch die Übereinstimmung bei der Analyse von K¨ 3.54 und K¨ 3.71.
ANFANG (Fol. 1b1): o¾ namaÀ sarasvatyai || caturmukhamukh¢mbhojavanaha¾savadh¦r
mmama | m¢nase ramat¢¾ d¤rgha¾ sarvva¡ukl¢ sarasvat¤ || [K¨ 1.1]
ENDE (Fol. 38b1&2): vyutpanna2buddhir amun¢ vidhidar¡itena m¢rgge½a do¼agu½ayor vva¡avarttin¤bhiÀ | v¢gbhiÀ k²t¢bhisara½o madirek¼a½¢bhir ddhanyo yuveva ramate labhate ca
k¤rtti¾ || [K¨ 3.187]
SUBKOLOPHONE:
1. Kapitel: || ¡r¤da½ÎinaÀ k²tau k¢vy¢dar¡e m¢rggavibh¢go n¢maÀ (sic) prathamaÀ paricchedaÀ || (Fol. 6a5)
2. Kapitel: || arth¢la¾k¢ro n¢ma dvit¤yaÀ paricchedaÀ sam¢ptaÀ || (Fol. 26b4)
3. Kapitel: || ity ¢c¢rya¡r¤da½Îina.iniÀ k²tau k¢vy¢dar¡e du¼karan¢m¢ t²t¤yaÀ paricchedaÀ
sam¢ptaÀ || cha || (Fol. 38b2&3)

B

Manuskript B
INVENTARNUMMER (NGMCP): 32474
ROLLENNUMMER (NGMPP): A 21/21
DATUM DER VERFILMUNG: 01.09.1970
STANDORT DES ORIGINALS: National Archives, Kathmandu (Nepal)
INVENTARNUMMER (NAK): 1/1585 (BSP 2, S. 15, Nr. 1585&34; SSP, S. 22b, Nr. 1095)
GRÖSSE: 36 ™ 5 cm
SCHREIBMATERIAL: Palmblatt
SCHRIFT: Altbengali
ZEILENZAHL PRO SEITE: 4
BLATTZAHL: 43
Bei der Numerierung nach Fol. 28 versehentlich zunächst 30 geschrieben und daher Fol.
30, 31 und 32 falsch numeriert; von zweiter Hand die richtigen Blattnummern 29, 30 und
31 in New¢r¤- oder Devan¢gar¤-Schrift hinzugefügt.
ZUSTAND: sehr gut; sehr schön geschrieben.
DATIERUNG: undatiert (ca. 15. Jh.; vgl. dazu DIMITROV 2002a, S. 27&78).
RANDBEMERKUNGEN: einige Korrekturen von derselben und zweiter Hand und viele Bemerkungen in der Art eines Kommentars (Âippa½a); rechts am Rande jeder Seite steht ¡r¤À,
dazu wurden an beiden Rändern Verzierungen in der Form von drei kleinen Kreisen hinzugefügt; Foliierung auf den Rückseiten am rechten Rand in der Mitte nach den drei Kreisen.
ANFANG (Fol. 1b1): o¾ namo ga½e¡¢ya || caturmukhamukh¢mbhojavanaha¾savadh¦r mmama | m¢nase ramat¢¾ d¤rgha¾ sarva¡ukl¢ sarasvat¤ || [K¨ 1.1]
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ENDE (Fol. 43b2&3): vyutpannabuddhir amun¢ vidhidar¡itena m¢rgge½a do¼agu½ayor va¡avarttin¤bhiÀ | v¢gbhiÀ k²t¢bhisara½o madirek¼a½¢bhir ddhanyo yuveva ramate labhate ca
k¤3rtti¾ || [K¨ 3.187]
SUBKOLOPHONE:
1. Kapitel: || ity ¢c¢ryya¡r¤da½Îina±À k²tau k¢vy¢dar¡e m¢rgavibh¢vano (sic) n¢ma
prathamaÀ parichedaÀ || (Fol. 8a1)
2. Kapitel: || ity ¢c¢ryya¡r¤da½ÎinaÀ k¢vy¢dar¡e dvit¤yaÀ parichedaÀ || (Fol. 30b4)
3. Kapitel: || ity ¢c¢ryya¡r¤da½ÎinaÀ k²tau k¢vy¢dar¡e t²t¤yaÀ parichedaÀ sam¢ptaÀ ||
(Fol. 43b3)
KOLOPHON:
|| sam¢pto ´ya¾ granthaÀ || namo bhagavate v¢sudev¢ya || ¡r¤À | || (Fol. 43b3)
U

Manuskript U
INVENTARNUMMER (NGMCP): 96345
ROLLENNUMMER (NGMPP): A 1326/9
DATUM DER VERFILMUNG: 31.07.1988
STANDORT DES ORIGINALS: National Archives, Kathmandu (Nepal)
INVENTARNUMMER (NAK): 6/2676
GRÖSSE: 24,5 ™ 10,5 cm
SCHREIBMATERIAL: indisches Papier; „brown + yellow“
SCHRIFT: Devan¢gar¤
ZEILENZAHL PRO SEITE: 9 Zeilen; Fol. 22a mit 8 Zeilen, Fol. 25b, 27b und 29b mit 10 Zeilen.
BLATTZAHL: 14
Unvollständig; erhalten sind nur Fol. 20&25 und 27&34; Fol. 3&6, 11&12 vom Ms. F
(NGMPP Rollennr. A 1392/5; vgl. DIMITROV 2002b, S. 65) und die erhaltenen Folios vom
Ms. U gehören wahrscheinlich zu ein und derselben Handschrift.
Fol. 20a beginnt mit K¨ 2.254b -¡ai¡ava¾ | sahaiva ... und Fol. 25b endet mit K¨ 3.3a
atya¾taba-; Fol. 27a beginnt mit K¨ 3.26a -¼v antakare½a ... und Fol. 34b endet mit K¨
3.182b ... ºbadh¦janamukh¥dga-.
ZUSTAND: sehr gut.
DATIERUNG: undatiert; modern.
RANDBEMERKUNGEN: gelegentliche Korrekturen von zweiter Hand; Foliierung oben am linken Rand sowie unten am rechten Rand der Rückseite; über den Blattnummern am rechten
Rand ist das Wort r¢ma geschrieben.
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Die Strophen K¨ 2.254 bis 2.356 sind vom ersten Schreiber
mit den Ziffern 54, 55 ... 70, 72, 73, 73, 74 ... 88, 290, 90, 91 ... 299, 300, 1, 2 ... 320, 21 ...
56 numeriert, die vor einen Doppel-Da½Îa gestellt sind; danach ab Fol. 25b fehlen sowohl
die Da½Îas und die Doppel-Da½Îas als auch die Ziffern; oft sind klein geschriebene Da½Îas
und Ziffern über der Zeile zu sehen, die von einer zweiten Hand hinzugefügt worden sind;
nach K¨ 2.260ab hat der Schreiber versehentlich K¨ 2.259a nach saËgamo bis K¨
2.260ab ein zweites Mal abgeschrieben, den wiederholten Textabschnitt gleich danach getilgt und mit K¨ 2.260cd die Abschrift fortgesetzt; von zweiter Hand ist zweimal [3.]46
und [3.]95 geschrieben worden, wodurch die Numerierung nicht mehr stimmt; K¨ 3.86
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und 3.91 sind ohne Numerierung, K¨ 3.87 fehlt, und K¨ 3.88 ist als [3.]86 bezeichnet;
nach [3.1]70 folgt gleich [3.1]72.
ANFANG (Fol. 20a1): -¡ai¡ava¾ | sahaiva vividhaiÀ pu¾s¢m a¾gajonm¢davibhramaiÀ 54 ||
[K¨ 2.254]
ENDE (Fol. 34b7&9): tasya r¢jñaÀ prabh¢8vena tadugan¢ni (sic) jajñire ++|,, ¢rdr¢¾¡ukaprav¢l¢n¢m ¢spada¾ sura¡¢khin¢¾ ++| 78 ,, {{r¢jñ¢¾ vin¢¡api¡una¡ c¢c¢9ra (sic) kharam¢rutaÀ dhunvan kadambarajas¢ saha saptachadodgam¢n dol¢bhiprera½atrastavadh¦janamukhodga-}} [K¨ 3.180&182ab]
SUBKOLOPHONE (soweit erhalten):
2. Kapitel: ity ¢c¢rya¡r¤da½ÎinaÀ k²tau k¢vy¢dar¡e ´rth¢la¾k¢ro n¢ma dvit¤yaÀ pari++che,,daÀ ++||,, (Fol. 25b8)

V

Manuskript V
INVENTARNUMMER (NGMCP): 37273
ROLLENNUMMER (NGMPP): C 17/4
DATUM DER VERFILMUNG: 10.12.1975
STANDORT DES ORIGINALS: Kaiser Library
INVENTARNUMMER (Kaiser Library): 160 (alt), 153 (neu)
GRÖSSE: 21,7 ™ 5 cm
SCHREIBMATERIAL: Palmblatt
SCHRIFT: New¢r¤
ZEILENZAHL PRO SEITE: 6&7 Zeilen; Fol. 39a mit 8 Zeilen.
BLATTZAHL: 12
Unvollständig; erhalten sind Fol. 28&31, 36&40, 43&44 und 47; es fehlen Fol. 1&27, 32&
35, 41&42, 45&46 und 48&49. Fol. 28 beginnt mit K¨ 2.214bc -th¢ | sa¾say¢º ..., und Fol.
29 endet mit K¨ 2.242c ... pak¼i½aÀ | i-; Fol. 30 beginnt mit K¨ 2.286a -½¢¾ ¡o½ita¾ ...,
und Fol. 31 endet mit K¨ 2.316b ... v¢ru-; Fol. 36 beginnt mit K¨ 3.8d -n nu te || ..., und
Fol. 40 endet mit K¨ 3.65d ... asam¢hi-; Fol. 43 beginnt mit K¨ 3.94a [suriÀ su]r¢- ..., und
Fol. 44 endet mit K¨ 3.120a ... him¢pah¢-; Fol. 47 beginnt mit K¨ 3.148c padaprayogo ...,
und endet mit K¨ 3.159b ... asa¾dh¢na¾ [pade¼u yat].
ZUSTAND: relativ gut; bei den Blättern 30, 43&44 und 47 sind kleine Eckstücke mit geringem
Textverlust abgebrochen; ein Teil von Fol. 43 und 47 ist wegen eines mechanischen Defektes unlesbar.
DATIERUNG: undatiert (vermutlich vor dem 16. Jh.).
RANDBEMERKUNGEN: einige Korrekturen sowohl vom Schreiber selbst als auch von einem
zweiten und anscheinend von einem dritten Schreiber; die Foliierung ist nachträglich von
zweiter Hand auf den Rückseiten am linken Rand in der Mitte durchgeführt worden, und
zwar als bereits 3 Blätter mit K¨ 2.242c&2.286a nach Fol. 29 verlorengegangen waren. Die
Ziffer sind einer aus dem 15.&16. Jh. stammenden Handschrift des Guhyasiddhitantra sehr
ähnlich (vgl. RAJBANSHI 1974, S. 110, plate 91). Auf dem Mikrofilm ist Fol. 47 nach Fol.
40 und vor Fol. 43 plaziert, wahrscheinlich weil die Ziffer 47 irrtümlicherweise als 41 gelesen wurde. Nach Fol. 44 findet sich noch ein Blatt in einer späteren Art der Altbengali-
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Schrift (vermutlich nach dem 16. Jh.) eines anscheinend recht kurzen aus sechs Unterweisungen (upade¡a) bestehenden tantrischen Werkes mit dem Titel ¨ry¢valokite¡varavajrol¤. Fol. 38b enthält eine Randbemerkung mit K¨ 3.42d&3.43a in älterer Form der
Altbengali-Schrift, die vor dem 15.&16. Jh. hinzugefügt worden sein könnte.
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Der erste Schreiber hat anscheinend eine besondere Vorliebe
für Visargas gehabt, die häufig an falschen Stellen stehen; die meisten überflüssigen Visargas sowie einige fehlplazierte Ak¼aras sind von einem Korrektor ausradiert worden; der
erste Schreiber hat in einigen Fällen Glossen und Paraphrasen mitten im Grundtext geschrieben; die meisten von diesen wurden nachträglich ausradiert, allerdings sind einige &
wenn auch mit Mühe & immer noch zu entziffern; im Fall von K¨ 3.111 findet sich sogar
eine ganze paraphrasierende Strophe.
ANFANG (Fol. 28a1): -th¢ | sa¾say¢ti¼ay¢d¤n¢¾ (sic) vyaktau kiñ cin nidarsyate || [K¨
2.214bcd]
ENDE (Fol. 47b5&6): .. .. .. .. .. .. ..±t¢ vimukt¢ m²gek¼a½¢sv ity ayath¢gurutva¾ | madana..b¢½¢ 6 .. .. .. [patanti v¢me]k¼a½¢sv ity ayath¢laghutva¾ || na sa¾hit¢¾ vivak¼¢m¤ty
asa¾dh¢na¾ pa[de¼u ya-] [K¨.T 3.158&159ab]
KOLOPHON: nicht erhalten
Hs. nepalesische Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢
INVENTARNUMMER (NGMCP): 32478
ROLLENNUMMER (NGMPP): B 16/12
DATUM DER VERFILMUNG: 01.09.1970
STANDORT DES ORIGINALS: National Archives, Kathmandu (Nepal)
INVENTARNUMMER (NAK): 1/468 (BSP 2, S. 15&16, Nr. 468&35; SSP, S. 22b, Nr. 1096).
GRÖSSE: 23,5 ™ 5,5 cm
SCHREIBMATERIAL: Palmblatt
SCHRIFT: New¢r¤
ZEILENZAHL PRO SEITE: 10&12 Zeilen.
BLATTZAHL: 64
Unvollständig. Von den erhaltenen durchnumerierten Folios fehlen Fol. 2, 9, 11, 18, 38, 53,
61&62, 69, 71 und 75. Der Kommentartext zu K¨ 1.1&2.172, 3.1&2, 3.82&85, 3.124&
3.126, 3.157&158 und 3.166&173 ist nicht erhalten und zu K¨ 2.173, 3.81, 3.86, 3.123,
3.127, 3.156, 3.159, 3.165 und 3.174 ist er unvollständig. Die Vorderseite des ersten erhaltenen Folios (Fol. 1) enthält sehr schwer lesbare zweisprachige Glossen (Tibetisch und
Sanskrit) in tibetischer Dbu-med-Schrift (dazu s. § 1.3.2.1 und Anhang 1); die letzte Zeile
der Vorderseite dieses Folios bzw. die erste Zeile der Rückseite ist abgebrochen; der Text
der Ratna¡r¤¿¤k¢ auf der Rückseite beginnt mit dem Kommentar zu K¨ 2.173 /// + + + + +
+ + .¢bh¢v¢t | tat s¢dhayati ... und endet mit dem Kommentar zu K¨ 2.176 ... surabhe¡
c¢bhila¼itasyeti; Fol. 3a beginnt mit dem Ende des Kommentars zu K¨ 2.183 .. .¢ yasya
jalasy¢vidr¦pa ¢tm¢ yasyeti ...]; Fol. 8b endet mit dem Kommentar zu K¨ 2.216 ... avati¼¿ham¢no ´tisth¦l{{¢}}atv¢t |; Fol. 10a beginnt mit dem Ende des Kommentars zu K¨
2.221 -dv¢re½a pratikara½¢rtham ... und endet mit dem Kommentar zu K¨ 2.226 ... candramukhayor iva; Fol. 12a beginnt mit dem Ende des Kommentars zu K¨ 2.228 -sa upa-
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m¢na¾ | athopam¢na¾ ...; Fol. 17b endet mit dem Kommentar zu K¨ 2.260 ... iËgitagraha½e nipu-, und Fol. 19a beginnt mit dem Kommentar zu K¨ 2.267 eva gu½av¢n vinayaº ...; Fol. 37b endet mit dem Kommentar zu K¨ 2.365 ... iti ¡akalavikalpavy¢pakena [...]
sa¾g²hya parim¢½yasya, und Fol. 39a beginnt mit dem Anfang des Kommentars zu K¨
3.3 prasarant¤ti dar¡ayann ¢ha | ...; Fol. 52b endet mit dem Anfang des Kommentars zu
K¨ 3.81 ... ata eva te¼¢¾ citt¢dhi¼¿h¢nata-, und Fol. 54a beginnt mit dem Anfang des
Kommentars zu K¨ 3.86 -t¢v api na sta ime te ...; Fol. 60b endet mit dem Anfang des
Kommentars zu K¨ 3.123 ... sagaj¢ sabha¿¢ yeneya¾ ced ya-, und Fol. 63a beginnt mit
dem Kommentar zu K¨ 3.127 -vidho bhavati | tatra ...; Fol. 68b endet mit dem Kommentar
zu K¨ 3.156 ... tad v²ttañ ceti bhinna-, und Fol. 70a beginnt mit dem Kommentar zu K¨
3.159 nirdi¼¿a¾ | t¢d²¡am asandh¢nam ...; Fol. 70b endet mit dem Ende des Kommentars
zu K¨ 3.165 ... hastin¢¾ bhadraj¢ti-, und Fol. 72a beginnt mit dem Kommentar zu K¨
3.174 tath¢ hi samarthane ...; Fol. 74b endet mit der ersten Hälfte von Strophe 28 in der
Schlußpartie des Kommentars sarvath¢ bhuvanap¢van¢++e sajja[n¢ya gu½a] + + +.
FOLIIERUNG: Die Blattnummern sind auf dem linken Rand der Rückseite von mehreren
Schreibern zu verschiedener Zeit geschrieben worden. Der Teil der Handschrift, der das 3.
Kapitel enthält, weist drei Foliierungen auf. Die älteste davon ist sehr verblaßt und kaum
erkennbar. Die Einer bis drei sind mit Ziffern geschrieben worden, ansonsten wurden altertümliche Zahlsymbole verwendet. Diese Foliierung begann offenbar mit der Nummer 1 auf
dem ersten Folio, auf dem der Anfang des 3. Kapitels zu lesen war und das nicht mehr vorhanden ist. Das nächste Folio trägt die Nummer 2. Die Handschrift endet nach dieser Zählung auf Fol. 37. Diese Foliierung der Blätter mit dem 3. Kapitel wurde durchgeführt, als
der entsprechende Teil der Handschrift noch vollständig war.
Die zweite Foliierung beginnt auf dem allerersten erhaltenen Folio der Handschrift mit der
Nummer 1 und dem Wort ¡r¤ darüber. Auch bei dieser Foliierung sind für die Einer bis drei
Ziffern und ansonsten Zahlsymbole verwendet worden. Diese zweite Foliierung wurde
durchgeführt, als die Handschrift beginnend mit dem Kommentar zu K¨ 2.173 bis zum
Ende des 3. Kapitels wahrscheinlich noch vollständig war, und endet nach dieser Zählung
auf Fol. 74 (d. i. Fol. 37 der ersten Foliierung). In dem Teil, der das 3. Kapitel enthält, wurden die Ziffern und die Zahlsymbole der zweiten Foliierung direkt auf diejenigen der ersten
Foliierung geschrieben. Ein Teil der überschriebenen Zeichen der ersten Foliierung lassen
sich deshalb nicht mehr erkennen. Beide Foliierungen sehen sehr ähnlich aus und wurden
vermutlich kurz nacheinander, möglicherweise von demselben Schreiber, durchgeführt. Da
auf den Folios mit dem 2. Kapitel keine ältere Foliierung zu erkennen ist, erhärtet sich der
Eindruck, daß der Schreiber seine Abschrift schon ursprünglich mit dem Text mitten im
Kommentar zum 2. Kapitel begonnen hat, und zwar weil wahrscheinlich bereits seine Vorlage unvollständig war. Bemerkenswert ist allerdings, daß die zweite Foliierung erst dann
durchgeführt wurde, als der Abschnitt mit dem 3. Kapitel bereits einmal durchnumeriert
worden war.
Die dritte Foliierung besteht aus Devan¢gar¤-Nummern, die in der Regel unter die älteren
Folionummern geschriebenen wurden. Auch diese Foliierung kann nicht ganz modern sein,
wie man an Fol. 65b sehen kann, wo ein Stück vom linken Rand des Blattes samt der Ziffer
6- anscheinend angefressen ist und nun fehlt. In einigen Fällen hat man bei Ziffern mit
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Einern -1, -2 und -3 die neuen Nummern mit den alten zusammengefügt, indem vor der
Ziffer der alten Einer die entsprechende Ziffer für die Zehner geschrieben wurde (vgl. Fol.
12, 13, 60 [angegeben als 62], 63, 72 und 73). Anscheinend wurde die moderne Foliierung
erst dann durchgeführt, als einige Folios bereits verlorengegangen waren. Dies zeigt sich an
dem fehlplazierten Fol. 50 (bzw. Fol. 13 der ersten Foliierung). Man muß annehmen, daß
zunächst Fol. 53 verloren wurde. Als derjenige, der für die moderne Foliierung verantwortlich ist, die bereits unvollständige Handschrift durchnumerieren wollte, hat er bemerkt,
daß Fol. 53 dort nicht zu finden ist. Da aber das Zahlsymbol für 50 der zweiten Foliierung
und die Nummer 3 der ursprünglichen Kombination aus dem Zahlsymbol für 10 und der
Nummer 3 auf Fol. 50 (13) als 53 interpretiert wurde, hat man vermutlich gedacht, daß
dieses Blatt das fehlende Fol. 53 darstellt. Dabei muß man angenommen haben, daß nicht
Fol. 53, sondern Fol. 50 verlorengegangen ist. Dementsprechend wurden Fol. 49, 51, 52, 50
und 54 als 49, 51, 52, 53 und 54 bezeichnet. Auch Fol. 60 (23) wurde nachträglich falsch
numeriert. In diesem Fall hat der moderne Schreiber das Zahlsymbol für 60 der zweiten
Foliierung und die Nummer 3 aus der ursprünglichen Kombination für 23 der ersten Foliierung anscheinend als 62 interpretiert. Da Fol. 61&62 schon früher verlorengegangen sind,
steht Fol. 63 gleich nach Fol. 60. Der moderne Schreiber hat lediglich die Ziffer 6 vor dem
alten Einer 3 der Kombination aus dem Zahlsymbol für 60 und der Nummer 3 der zweiten
Foliierung geschrieben. Man hat anscheinend angenommen, daß nicht Fol. 61&62, sondern
Fol. 60&61 fehlen.
Eine weitere Besonderheit ist im Zusammenhang mit der Foliierung erwähnenswert. Der
erhaltene Teil der Handschrift wurde von zwei verschiedenen Schreibern angefertigt. Der
erste Schreiber ist verantwortlich für Fol. 1&60 und 70&74, während Fol. 63&68 vom zweiten Schreiber sind. Die beiden alten Foliierungen findet man auf den beiden Teilen der
Handschrift. Dies zeigt, daß bereits derjenige, der die erste Foliierung auf den Folios mit
dem Kommentar zum 3. Kapitel durchgeführt hat, beide Teile als ein einheitliches Ganzes
betrachtet hat. Die Folionummern lassen erkennen, daß an der ersten Schnittstelle nach Fol.
60 zwei Folios (61&62) fehlen, wobei der fehlende Text etwa drei Blattseiten umfassen
müßte. An der zweiten Schnittstelle fehlt Fol. 69. Bemerkenswert ist hier, daß der fehlende
Text nicht mehr als eine Blattseite ausfüllen würde. Am linken Rand der Vorderseite von
Fol. 63 ist die Nummer 1 zu erkennen und die Rückseiten der sechs Folios (63&68), die
vom zweiten Schreiber angefertigt wurden, sind von 2 bis 7 durchnumeriert, wobei dort die
Nummern im Schnürlochraum geschrieben sind. Diese Numerierung scheint nicht modern
zu sein. Die Sachlage läßt sich schwer eindeutig erklären.
ZUSTAND: relativ gut, allerdings sind manche Ak¼aras verblaßt oder verwischt; bei einigen
wenigen Folios sind Eckstücke abgerissen mit geringem Textverlust (Fol. 1, 4, 73 und 74).
DATIERUNG: undatiert; anscheinend sehr alt (etwa 12.&13. Jh.).
RANDBEMERKUNGEN: Korrekturen sowohl vom Schreiber als auch von einem Redaktor; einige wenige Glossen in tibetischer Dbu-med-Schrift (vgl. Fol. 7b, 14a, 51a und 52b).
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Der erste Schreiber hat sorgfältiger gearbeitet als der zweite,
was schon an dem wesentlich schöneren Duktus des ersten zu erkennen ist; dennoch sind
beide Teile der Handschrift von Fehlern behaftet. Nur in dem Abschnitt, der das 3. Kapitel
enthält, wurden der Anfang des Kommentars zu jeder Strophe und gelegentlich auch man-
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che andere Wörter (z. B. Eigennamen und Termini technici) mittels einer roten, mittlerweile
stark verblaßten Substanz markiert. Zu den orthographischen Besonderheiten dieser Handschrift vgl. Anhang 9.
ANFANG (Fol. 1b1): /// + + + + + + + .¢bh¢v¢t | tat s¢dhayati bhavaty eva¾ hi yasm¢d arthe
yataÀ sado¼o pi kathañ cit kalaËkav¢n api na kevalam ado¼aÀ | ... [R¿. ad K¨ 2.173]
ENDE (Fol. 74b11&12): ... tu¼yati || +ntam eti [s]ujanaÀ .. [c]e[¼¿]it¢¾ durjano pi caritair da¡adgulaiÀ | kiñ cid [u]ktam idam antaran tayor ¢gataprakara½a¾ kathañ cana || sarvath¢
bhuvanap¢van¢++e sajja[n¢ya gu½a]+ + + [R¿., Schlußstrophen]
KOLOPHON: nicht erhalten

2.1.1.2 Andere Handschriften
H

Manuskript H
ROLLENNUMMER: O/192
DATUM DER VERFILMUNG: Dezember 2000
STANDORT DES ORIGINALS: Bodleian Library, Oxford (Großbritannien)
INVENTARNUMMER: MS. Ind. Inst. Sansk 235 (R)
GRÖSSE: 35 ™ 7 cm
SCHREIBMATERIAL: weiches Büttenpapier
SCHRIFT: frühmodernes Bengali („Premodern Bengali“)
ZEILENZAHL PRO SEITE: 5 Zeilen; Fol. 1b&4a, 14, 15a, 24b, 34 mit 4 Zeilen.
BLATTZAHL: 33
Unvollständig; Fol. 25 (124) fehlt; Fol. 24b (123b) endet mit K¨ 3.8b ... netrayoÀ |, und
Fol. 26a (125a) beginnt mit K¨ 3.27b -m¦À | ...
ZUSTAND: relativ gut; manche Ak¼aras verblaßt oder verwischt; Fol. 34b zum Teil unlesbar.
DATIERUNG: undatiert; wahrscheinlich im 16. Jh. oder später geschrieben.
RANDBEMERKUNGEN: Korrekturen und viele Randbemerkungen zum 1. und der ersten Hälfte
des 2. Kapitels (etwa bis K¨ 2.170); ein Teil der Randbemerkungen mit roter Tinte geschrieben; die Schrifttypen vom Grundtext und von den Randbemerkungen sind identisch
oder sehr ähnlich; Foliierung auf den Rückseiten am rechten Rand in der Mitte, auf dem
letzten Folio (Fol. 34b) keine Blattnummer erkennbar; eine zweite Foliierung über der
ersten anscheinend von modernerer Hand hinzugefügt & die Zahlenangaben beginnen ab
Fol. 6b mit 105 und enden bei Fol. 33b mit 132.
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Im 1. Kapitel sowie im 2. Kapitel bis K¨ 2.170 und im 3. Kapitel sind häufig kleine, schräge Striche verwendet worden, die Worttrennungen kennzeichnen; nach Informationen von Dr. Gillian Evison (E-Mail vom 12.03.2001), Bibliothekarin
in der Indian Institute Library in Oxford, wurde dieses Manuskript samt einiger anderen
von Prof. E. H. Johnston im Februar 1940 der Bodleian Library geschenkt; das Manuskript
ist früher im Besitz von Dr. Evans-Wentz gewesen.
ANFANG (Fol. 1b1): o¾ namo ga½e¡¢ya || caturmmukhamukh¢mbhojavanaha¾savadh¦r
mmama | m¢nase ramat¢¾ d¤rgha¾ sarvva¡ukl¢ sarasvat¤ || [K¨ 1.1]
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ENDE (Fol. 34b2&3): [vyu]tpannabuddhir amun¢ vidhidar¡itena m¢rge½a do¼agu½ayor [vvarava]rttin¤bhiÀ | v¢gbhiÀ k²t¢bhisara½o madirek¼a½¢bhi[r dhanyo] yuveva [ramate labhate ca
k¤rtim 3 ||] [K¨ 3.187]
SUBKOLOPHONE:
1. Kapitel: || iti ¡r¤mad¢c¢ryyada½ÎinaÀ k²tau k¢vy¢dar¡e m¢rgavibh¢go n¢ma prathamaÀ parichedaÀ || (Fol. 6b1&2)
2. Kapitel: || ity ¢c¢ryya¡r¤da½ÎinaÀ k²tau k¢vy¢dar¡e ´rth¢laËk¢ravivarano dvit¤yaÀ parichedaÀ || (Fol. 24a5&24b1)
3. Kapitel: || ity ¢c¢ryya[da½ÎinaÀ k²]tau k¢vy¢dar¡e sukaradu¼karagu½ado¼avic¢ro n¢ma
t²t¤yaÀ parichedaÀ || (Fol. 34b3)
Hs.TH/JH THAKURs und JHAs Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢
„palm-leaf manuscript belonging to Prof. Upendra Jha’s private collection. Of the 124
folia, 1105 inches by 203 inches, the first three are missing. The rest seems to have been
jointly transcribed by different scribes under the supervision of one who himself has
prepared the major portion of the manuscript and corrected the mistakes in other parts.
The manuscript may be divided into the following sections according to the handwriting:
A. ff. 4-9b.3. 11 lines on each side of a folio and more than 66 syllables to a line. All the
folia are broken at the right hand side and eaten by insects in the body also. Maithil
character. Generally correct.
B. ff. 9b.3–40b. 8&9 lines to a page and 70 syllables to a line. Numerous scribal mistakes. Maithil character. Copied by Devadatta, a K¢yastha of the Village Gho¼ali which
is probably identical with the modern village Ghoshi in the Jahanabad sub-division of
the Gaya District. There are occasional corrections by the scribe of series A.
C. ff. 41b–102b. Same hand-writing as in the series A. 9&10 lines to a page and 75 syllables to a line. Generally correct.
D. ff. 103a&113b. Different hand-writing. Character, proto-Oria. 10 lines of 65 syllables
to a page. Numerous mistakes. There are corrections by the scribe of series A.
E. ff. 114a&124a. 9&11 lines of 65 syllables to a page. The same hand-writing as in the
series A. Generally correct.
Red pigment is used in every series to show the beginning of each verse. Later corrections in red ink show that the manuscript was read by later scholars. The mention of the
name of Devadatta and his patron Bhadanta Buddhadeva show that this copy was prepared at a time when Buddhism was a living faith in Magadha. The date of transcription
is not given. But the Maithil script used is much similar to that we find in the Sanskrit
manuscripts preserved in Tibet. Corners of folia at places defy decipherment because of
the decay due to age.“1

1

THAKUR/JHA 1957, Introduction, S. 15&16.
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O

Oxforder Handschrift Nr. 485
Soweit zitiert in AUFRECHTs Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Pars Octava Codices Sanscriticos Complectens. Oxonii 1864, S. 203&206.

W

südindische Handschrift (aus der Government Oriental Manuscripts Library in Madras;
benutzt von RANGACHARYA)
The K¢vy¢dar¡a of Da½Îin. With the Commentary of Tarunav¢chaspati, and also With
an anonymous incomplete commentary known as H‡idayaËgama (sic). Edited by Rao
Bahadur M. Rangacharya. Madras 1910.

X

südindische Palmblatt-Handschrift (kollationiert von Vidy¢bh¦¼a½a SHASTRI)
K¢vy¢dar¡a of Da½Îin. Edited with an Original Commentary By Vidy¢bh¦¼a½a Pandit
Rangacharya Raddi Shastri. Poona 1938.

2.1.1.3 Zweisprachige Textzeugen (Sanskrit-Tibetisch)
S

Si tu Chos kyi ´byuË gnas
Slob dpon dbyug pa can gyis mdzad pa´i Sñan Ëag me loË ma Óes bya ba skad gñis ¡an
sbyar ba lde ba, in: Ta´i Si tu pa kun mkhyen Chos kyi ´byuË gnas Bstan pa´i ñin byed
kyi bka´ ´bum (Collected works of the Great Ta´i si tu pa kun mkhyen chos kyi byun
(sic) gnas bstan pa´i nyin byed), Volume: 6, 1990, S. 629&7316, Bd. Cha, Fol. 1a&52a6
(3. Kapitel auf S. 7005&7311, Fol. 36b5&52a1). [In tibetischer Dbu-can-Schrift transliterierter Sanskrittext].

Y

Tshig rgyan gyi bstan bcos Sñan Ëag gi me loË. A bilingual edition of the K¢vy¢dar¡a of
Dandin with interlineal (sic) Tibetan explanations of the Sanskrit text in Tibetan script.
Reproduced from a rare manuscript from the library of Serkong Tsanshap Rimpoche.
Published by the Library of Tibetan Works & Archives. Dharamsala 1981, S. 1&945, Fol.
1&46b5 [Fol. 14A, 14B] (3. Kapitel auf S. 651&943, Fol. 32a1&46b3). [In tibetischer Dbumed-Schrift transliterierter Sanskrittext].

Z

Ãa lu Chos skyoË bzaË po
Slob dpon Dbyug pa can gyis mdzad pa´i Snyan dngags me long: ´dir legs par sbyar ba
dang bod skad sbyar ba ... Bilingual edition of the K¢vy¢dar¡a of Da½Îin. This rendering [...] was later revised by Dpang Lo ts¢-ba and further corrected by Zhwa-lu Lo-ts¢-ba
Chos-skyong-bzang-po. In: K¢vya Texts from Bhutan. Thimphu 1976, S. 1&982, Fol. 1&
49b2 (3. Kapitel auf S. 691&977, Fol. 35a1&49a7). [In tibetischer Dbu-can-Schrift transliterierter Sanskrittext; die beiden ersten Folios in Dbu-med-Schrift].

2.1.1.4 Sanskrit-Kommentare zum K¢vy¢dar¡a
R¿.TH/JH

Â¤k¢ des Ratna¡r¤jñ¢na (editio princeps)
Kavyalak¼a½a (sic) of Da½Îin (also known as K¢vy¢dar¡a).With commentary called
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Ratna¡r¤ of Ratna¡r¤jñ¢na. Edited by Anantalal Thakur and Upendra Jha. Darbhanga
1957.
Tar.

Vy¢khy¢ des Taru½av¢caspati
s. § 2.1.1.2 (W)

2.1.1.5 Wichtige moderne Ausgaben des K¢vy¢dar¡a
BAN

BANERJEE, Anukul Chandra: K¢vy¢dar¡a. Sanskrit and Tibetan Texts. Edited by Anukul
Chandra Banerjee. Calcutta 1939.

BELV

BELVALKAR, Shripad Krishna: K¢vy¢dar¡a of Da½Îin. Sanskrit Text and English Translation by S. K. Belvalkar. Poona 1924.

BÖHTL BÖHTLINGK, Otto: Da½Îin’s Poetik (Kâvjâdarça). Sanskrit und Deutsch. Herausgegeben
von O. Böhtlingk. Leipzig 1890.
PREM

TARKAV¨Gª¹A, Premacandra: K¢vy¢dar¡aÀ. Mah¢kavi ¡r¤Da½Îy¢c¢ryyaviracitaÀ. ¹r¤PremacandraTarkav¢g¤¡abha¿¿¢c¢ryyaviracita M¢linyaproñchan¤n¢maka¿¤k¢sahitaÀ. ¹r¤BhavadevaCa¿¿op¢dhy¢yena sa¾sk²taÀ. Kalik¢t¢ r¢jadh¢ny¢¾ N¦tanaskulavukayantre
mudritaÀ. ¹ak¢bdaÀ 1803 [21881 n. Chr.].

RANG

RANGACHARYA, Rao Bahadur M.
s. § 2.1.1.2 (W)

¹¨S

¹¨STRª, ¹ivan¢r¢ya½a: ¨c¢ryaDa½Îiracita K¢vy¢dar¡a (T²t¤ya pariccheda). Pras¢din¤
Hind¤ vy¢khy¢ sahita. Vy¢khy¢kara: ¹ivan¢r¢ya½a ¹¢str¤. Dill¤ 1990. (Parimala Sa¾sk²ta-grantham¢l¢ saËkhy¢ : 27).

SHAS

SHASTRI, Vidy¢bh¦¼a½a Rangacharya Raddi
s. § 2.1.1.2 (X)

TH/JH

THAKUR, Anantalal/JHA, Upendra:
s. § 2.1.1.4 (R¿.TH/JH)

2.1.2 Die tibetischen Textzeugen
2.1.2.1 Tibetische kanonische Textzeugen
Die kanonischen Versionen der tibetischen Übersetzung des K¢vy¢dar¡a befinden sich in
der dritten Hauptabteilung namens Mdo ´grel („S¦tra-Kommentare“) des Tanjur (bstan
´gyur). In deren 10. Kapitel Sgra rig pa´i skor („Kapitel der Sprachwissenschaft“) gehören
sie zum Unterabschnitt Tshig gi rgyan („Poetik“). Für die Bearbeitung des Textes wurden

100

DIE ÜBERLIEFERUNG

alle fünf derzeit bekannten Tanjur-Ausgaben herangezogen. Der Text findet sich jeweils
an den folgenden Stellen:
C
D
G
N
Q

Cone2
Derge3
Ganden4
Narthang5
Peking6

Bd. Se (118), Fol. 322a7&345b1
Bd. Se (118), Fol. 318b1&341a7
Bd. ¹e (117), Fol. 99a1&135b5
Bd. ¹e (117), Fol. 78b2&103b7
Bd. ¹e (117), Fol. 127b7&158a8

(3. Kapitel: Fol. 338b1&345b1)
(3. Kapitel: Fol. 334b3&341a7)
(3. Kapitel: Fol. 124b2&135b5)
(3. Kapitel: Fol. 96a2&103b7)
(3. Kapitel: Fol. 148b5&158a8)

2.1.2.2 Außerkanonische zweisprachige Textzeugen (Sanskrit-Tibetisch)
ST

Si tu Chos kyi ´byuË gnas
s. § 2.1.1.3 (3. Kapitel auf S. 7006&7316, Fol. 36b6&52a6) [tib. Text in Dbu-can-Schrift].

YT

Tshig rgyan gyi bstan bcos Sñan Ëag gi me loË
s. § 2.1.1.3 (3. Kapitel auf S. 652&945, Fol. 32a2&46b5) [tib. Text in Dbu-med-Schrift].

ZT

Ãa lu Chos skyoË bzaË po
s. § 2.1.1.3 (3. Kapitel auf S. 692&982, Fol. 35a2&49b2) [tib. Text in Dbu-can-Schrift; die
beiden ersten Folios in Dbu-med-Schrift].

2

Co-ne-Tanjur: Mikrofiche-Ausgabe des Exemplars der Library of Congress (Washington, D. C.)
durch das Institute for Advanced Studies of World Religions (Stony Brook, New York 1974). Hier wurde
ein Abzug von dem im Bonner Seminar für Indologie vorhandenen Mikrofiche (Kopie des obengenannten
Mikrofiches) verwendet (LMpj 020, 119 11/14, Bd. 118 (Se), Fol. 300b&330a, und LMpj 020, 119 12/14,
Bd. 118 (Se), Fol. 330b&360a).
3

Sde-dge-Tanjur: Originalabzug im Besitz von Herrn Prof. Dr. Michael Hahn (Marburg). Berücksichtigt wurde auch der fotomechanische Nachdruck in der Taipei-Ausgabe (s. BARBER 1991). Die tibetische Übersetzung des K¢vy¢dar¡a findet sich im Bd. L, Taipei Nr. 4306 = Tôh 4301, S. 269/6361&276/6817
(s. UI 1934, S. 657&658); das 3. Kapitel ist auf S. 274/6683&276/6817.
4

Dga´-ldan-Tanjur (sog. Golden Tanjur): Bstan ´gyur. Danzhuer. Hrsg. China Nationality Library, Beijing. Vol. 1&100. Tianjin 1988. Hier wurde der fotomechanische Nachdruck des Originals aus der
Bayerischen Staatsbibliothek verwendet (Reprint Bd. 91, Sgra rig pa, Bd. ¹e (205), B 1~211 [Peking
5787&5794], S. 50&69; das 3. Kapitel findet sich dort auf S. 63/32&69/25). Eine Beschreibung dieser TanjurAusgabe zusammen mit einer Konkordanz bietet SKILLING 1991, S. 138&146.
5

Snar-thaË-Tanjur: hier wurde der Originalabzug aus der British Library (London) verwendet
(das 3. Kapitel findet sich dort auf S. 89a2&96b7; die moderne Paginierung der Londoner Ausgabe ist allerdings nicht korrekt, da einige Blattseiten nicht berücksichtigt wurden). Eine Mikrofilmkopie des Exemplars
der Staatsbibliothek zu Berlin & Preußischer Kulturbesitz wurde ebenfalls konsultiert (das 3. Kapitel findet
sich dort auf S. 96a2&103b7).
6

Peking-Tanjur: Fotomechanischer Nachdruck des Exemplars der Universität Otani (s. SUZUKI
1955&61). Die tibetische Übersetzung des K¢vy¢dar¡a findet sich im Bd. 140, Nr. 5789, S. 183/27&195/38;
das 3. Kapitel ist dort auf S. 191/45&195/38.
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2.1.2.3 Tibetische Kommentare zum K¢vy¢dar¡a
I

DpaË Blo gros brtan pa
Sñan Ëags (sic) me loË gi rgya cher ´grel pa GÓuË don gsal ba, in: Rig gnas phyogs bsdebs.
A collection of miscellaneous works on Tibetan minor sciences. Reproduced from rare
manuscripts from the library of the Ven. Serkong Tsanshap Rimpoche, Library of Tibetan
Works & Archives, Dharamsala 1981, S. 281&5022, Fol. 1&111b2. (3. Kapitel auf S. 4328&
5022, Fol. 76b8&111b2).
Handschrift der DpaË Â¤k¢
STANDORT DES ORIGINALS: im Privatbesitz von Serkong Tsanshap Rimpoche
GRÖSSE: nicht angegeben
SCHREIBMATERIAL: Papier (?)
SCHRIFT: Dbu med
ZEILENZAHL PRO SEITE: 8 Zeilen.
BLATTZAHL: 111
ZUSTAND: sehr gut.
DATIERUNG: undatiert.
RANDBEMERKUNGEN: Korrekturen in Dbu-can-Schrift, anscheinend von zweiter Hand.
ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN: Die Handschrift ist von zwei Händen geschrieben worden;
der erste Schreiber hat Fol. 1&99 angefertigt und der zweite Schreiber ist für Fol. 100&
111 verantwortlich. Über weitere Besonderheiten der Handschrift s. § 1.4.3.
ANFANG (Fol. 1a&1b1&4): || sñan Ëags me loË gi rgya cher ´grel pa gÓuË don gsal ba Óes
bya ba bÓugso || [Fol. 1b] o¾ swasti =/ sid dhi rastu || sñan Ëags me loË gi rgya cher ´grel
pa gÓuË don gsal ba Óes bya ba | phyag ´os pa thams cad ma phyag ´tshal lo || ´phags
pa spyan ras 2 gzigs dbaË phyug thugs rje chen po can la phyag ´tshal lo || dpal ldan
tshogs gñis sna tshogs khams can sprin las rab ´khruËs ¡iË || mkhyen brtse´i gtiË mtha´
dpag yas yon tan 3 rin chen tshogs kyis rab gaË ba || rgyan maË brlabs (sic) ldan sñaË
Ëags du mas bstod pa´i chu kluË du la ´jug pa´i gÓi || rgyal ba´i dbaË po gaË chen mtsho
de chos daË dge ´dun bcas la gus 4 pas phyag ´tshalo ||
ENDE (Fol. 111a5&7): bdag ´dra bloos Óan ÓiË sbyaËs pa ¡inu dman pa daË || rna¾ g.yeË
rjed Ëas gñid rmuÎ le lo´i dbaË du gyur pas na || ´di la ´khrul pa´i dri ma mchis 6 pa
mkhas rna¾s bzod par mdzod || bdag la mi ¡es ¡es daË ma mthoË mthoË Óes smra ´dod
med || ´dir ´bad dge ba chu ´dzin stug po las || tshoÎ 2 char rgyun dus su bab pa yi++s,, ||
´gro kun rgyal ba´i 7 riÎ kyi sa gÓi la || thub dbaË lo thog myur du smin gyur cig |
SUBKOLOPHONE:
1. Kapitel: lam rnam par phye ba yoËs su bcad pa´i rgya che ´grel pa´o || (Fol. 26a6)
2. Kapitel: don gyi rgyan yoËs su bcad pa ´i rgya cher ´grel pa´o || (Fol. 76b7)
3. Kapitel: kein Zwischenkolophon vorhanden
KOLOPHON: || tshul ´di ni luË daË rig pa´i dbaË phyug dpaldan stag sde pa seËe rgyan gyi
bka´ drin las luË daË rig pa´i tshu++l la mËon par,, 8 mkhas pa lkhas pa´i mkhas pa ¡oË
ston lo tsa ba dpaldan rdoe rgyan gyi thuÎ kyi sras mchog bla ma da¾ pa mchog ldan leÎ
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pa´i bloos kyi bka´ drin la brten nas tha sñad kyi gtsug lag ++rnams la myoË ba,, [Fol.
111b] cuË zad skyes pa lo tsa ba chen po dpaldan blo gros brtan pa Óes bya bas sbyar
ba =/ dpaldan sa skya´i gtsug lag khaË chen por leÎ par grub pa´o || ´gro ba maË po la
¡inu phan par ++gyur cig ||,, 2 subha[mvita | ¡ca]rya¾ | (Fol. 111a7&111b2)

J

Snar thaË Dge ´dun dpal
Sñan Ëag me loË gi rgya char (sic) ´grel pa [Sñan Ëag me loË gi b¡ad pa bklags pas don
thams cad ´grub pa]. A detailed commentary on the Kavyadar¡a (sic) of Da½Îin by SnarthaË Dge-dun-dpal (sic). Reproduced from a rare manuscript preserved at the monastery of
Nor-bu-sgaË. Volume I, II. Thimphu 1976. (3. Kapitel auf S. 2205&5255, Fol. 360b5&512a5).

K

Bstan ´dzin chos kyi ñi ma
Snyan ngag me long gi ´grel pa Dbyangs can ngag gi rol mtsho. A commentary on Dandi’s
Kavyadarsha by the Fourth Khams-sprul Bstan-´dzin-chos-kyi-nyi-ma (1730-1779).
Reproduced from an orlginal (sic) set of prints from the Khampagar wooden blocks,
Eastern Tibet. Tashi Jong 1990. (3. Kapitel auf S. 492&646).

L

Rin spuËs pa ^ag dbaË
Rin spuËs pa ^ag dbaË ´jig rten dbaË phyug grags pas mdzad pa´i Sñan Ëag gi ´grel pa, in:
Works on Grammar, Rhetoric and Versification by Sa bzang ma ti Pa½chen and others,
S. 217/1&320/36, Fol. 1a&208a6. In: The Complete Works of the Great Masters of the Sa
skya Sect of the Tibetan Buddhism, vol. 8. Compiled by Bsod nams rgya mtsho. Tokyo
1968. (Bibliotheca Tibetica I – 8). (3. Kapitel auf S. 291/21&320/36, Fol. 149b1&208a6).

M(BH) Bod mkhas pa Mi pham
Snyan ngag gi bstan bcos chen po me long gi bya dka´ ba´i rnam par bcad pa gsum pa´i
bshad sbyar. Exegesis of the third chapter of Da½Îin’s K¢vy¢dar¡a. In: K¢vya Texts from
Bhutan. Thimphu 1976, S. 403&4836, Fol. 1&4163 [bei Abweichung von MDH als MBH angegeben].
MDH Bod mkhas pa Mi pham
Sñan Ëag gi bstan bcos chen po me loË la ´jug pa´i b¡ad sbyar da½Îi´i dgoËs rgyan.
[Copied by Sbyin pa rgya mtsho]. Printed by Tibetan Cultural Printing Press, Kashmir
House, Dharmsala (sic) 1980. (3. Kapitel auf S. 322&437). [nur bei Abweichung von MBH
zitiert].

2.2 Zur Überlieferung des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË
Mit Ausnahme der beiden zusätzlichen Mss. HV unterlagen alle Handschriften und Blockdrucke, die der Ausgabe des 3. Kapitels zugrunde liegen, bereits einer detaillierten Untersuchung in der Ausgabe des 1. Kapitels.7 Dabei ergab sich ein Bild der Überlieferung des
K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË, das sich auch im Hinblick auf das 3. Kapitel im
großen und ganzen bestätigt. Anhand des zusätzlichen Materials wird es aber möglich, die
schon einmal durchgeführte Analyse zu überprüfen, zu präzisieren und zu vervollständigen. Da das 3. Kapitel im Vergleich zum 1. Kapitel eine noch breitere Basis für eine textkritische Untersuchung bietet, sind einige zusätzliche Bemerkungen angebracht.
Das Bild der Überlieferung des Sanskrittextes, das sich nach der Untersuchung des
neuen Materials zeichnen läßt, erweist sich als noch komplizierter als zunächst vermutet.
Es stellt sich heraus, daß im Laufe der jahrhundertelangen Überlieferung des K¢vy¢dar¡a
so viele Kontaminationen stattgefunden haben, daß sich ein Stemma anhand selbst einiger
weniger Handschriften des Textes aus einer begrenzten geographischen Region, in unserem Fall Nepal, nur äußerst schwierig aufstellen läßt. Da auch solche wichtige Kommentarwerke wie die Ratna¡r¤¿¤k¢, in denen hier und dort mehrere Lesarten zu ein und derselben Stelle erwähnt werden, bei der Anfertigung und beim Studium der späteren Abschriften des K¢vy¢dar¡a benutzt wurden, wird es noch schwieriger, die Verwandtschaftsverhältnisse der verschiedenen Textzeugen zu durchschauen.
Dagegen gibt es zur Überlieferung des Sñan Ëag me loË kaum etwas Neues hinzuzufügen.

2.2.1 Zur Überlieferung des K¢vy¢dar¡a
Im folgenden werden die neu gewonnenen Erkenntnisse über die Überlieferung des
K¢vy¢dar¡a dargestellt. Am Ende wird versucht, ein präzisiertes Stemma der SanskritTextzeugen aufzustellen, in dem die beiden Mss. HV aufgenommen werden und auch das
allein zum 1. Kapitel vorhandene Ms. E und die Hyparchetypen f und m beibehalten
werden.8

7

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 69&137.

8

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 100.
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2.2.1.1 Das Ms. A und seine Beziehung zur Ratna¡r¤¿¤k¢
Abgesehen von den Sonderlesarten im Ms. A, die reine Schreibfehler und orthographische
Varianten darstellen, gibt es dort noch eine Reihe von Lesarten, die einen mehr oder
weniger guten Sinn ergeben, jedoch in keinem der anderen Textzeugen des Grundtextes
belegt sind.9 Einige dieser Lesarten könnten dem Archetypus angehört haben. Die folgenden Stellen muß man ausdrücklich erwähnen:
ity ¢dip¢daº A 2 R¿. : iti p¢d¢diº eBHUV 2 Tar. 2 BELV, BÖHTL, PREM (itip¢d¢diº), RANG,
SHAS
3.102a yasy¢ A 2 R¿. 2 tib. gaË gi (D¿. ad K¨.T 3.102) : yasy¢¾ eBHUV 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS 2 tib. gaË du
3.133c ºd abhimat¢ eBHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. mËon par ´dod par : ºd avasth¢y¢m
A (vgl. R¿. ad K¨ 3.133!)
3.176a gatir ny¢º A 2 vgl. R¿. ad K¨ 3.176 : n¤tir ny¢º iBX 2 R¿. : n¤tir gatiÀ (in R¿.TH/JH nur gatiÀ) 2
BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 vgl. tib. lugs : r¤tir ny¢º HW? : iti ny¢º U
3.37a

Diese Belege bestätigen eindeutig, daß das Ms. A in einer besonderen Beziehung zur
Ratna¡r¤¿¤k¢ steht. Zu berücksichtigen sind hier auch die Stellen in K¨ 3.146a und 3.183d,
an denen das Ms. A zusammen mit e eine solche Lesart überliefert, die von Ratna¡r¤jñ¢na
kommentiert wurde, während in den anderen Handschriften eine davon abweichende Lesart belegt ist:
3.146a ºnirjñ¢naº eA 2 R¿. 2 Sarasv. 1.112Ia, ¹²Ëg. (II, 3515) (ºnirjñ¢taº) 2 tib. Ëes par ¡es pa´i :
ºvijñ¢naº BHU 2 R¿.TH/JH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! : ºvijñ¢ne W?
3.183d ºty ayam eA 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II, 35713) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. ´di yis : ºty alam
BHW?X 2 Sarasv. 1.198IId

Das Material liefert starke Indizien dafür, daß bei der Anfertigung des Ms. A die Ratna¡r¤¿¤k¢ konsultiert wurde. So lassen sich die auffälligen Lesarten in K¨ 3.133c und 3.176a
am wahrscheinlichsten erklären.10 Der Befund aus dem 1. und dem 3. Kapitel läßt den
Schluß zu, daß Ratna¡r¤jñ¢na beim Verfassen seines Kommentars unter anderem auch eine
solche Handschrift des Grundtextes berücksichtigt hat, die zu der vom Ms. A repräsentierten Überlieferungslinie gehörte. Der Kommentator kann das Ms. A selbst natürlich nicht
benutzt haben, da diese Handschrift erst nach der Entstehung der Ratna¡r¤¿¤k¢ (10. Jh.)

9

Vgl. K¨ 3.5d, 3.7ab, 3.37a, 3.102a, 3.112d, 3.117a, 3.133c, 3.142d, 3.143a, 3.146b, 3.149b,
3.150d, 3.153d, 3.155c, 3.163c, 3.176a, 3.182a. In diesem Teil der Handschrift gibt es etwa 100 reine
Schreibfehler, von denen viele leicht zu heilen sind. Knapp 30 weitere Fehler sind vom Schreiber selbst oder
von einem Redaktor nachträglich korrigiert worden.
Man vergleiche auch K¨ 3.153a: sa¾g¤tiº A ante corr.?, J(saËgititeº)MY 2 R¿. : sa¾g¤taº A
post corr., BHL(sa¾g¤t¢¾)SUVZ 2 R¿.TH/JH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH!.
10
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angefertigt wurde und selbst den Einfluß des Kommentars auf sich oder auf eine seiner
unmittelbaren Vorlagen aufweist.
Hier sei auch auf diejenigen Stellen hingewiesen, an denen Ratna¡r¤jñ¢na zwar
einen vom Ms. A abweichenden Text kommentiert, dabei aber auch eine solche Lesart als
varia lectio erwähnt, die sich tatsächlich im Ms. A und in anderen Handschriften findet.
Solche Lesarten zeigen ebenfalls, daß Ratna¡r¤jñ¢na unter anderem eine Überlieferungslinie kannte, die von den Handschriften ABH und anderen repräsentiert wird. Man vergleiche die folgenden Belege:
3.52cd ºt¢pit¢¾ gat¢pi ABHU post corr. (ºpi U m. sec. marg.; ~ gat¢ U ante corr.), V m. sec. marg. 2
R¿. (v. l.), Tar. 2 Sarasv. 2.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.128IIcd (Ed. K¢vyam., S. 211) 2
PREM, BELV, RANG, SHAS, TH/JH : ºt¢pit¢ gat¢pi eK(ºt¢bita ~)M(ºt¢sit¢ ~º¢si) 2 R¿.
3.53ab sy¢t tasya R¿. 2 Sarasv. 2.66Iab 2 tib. yin ... de la D¿. ad K¨.T 3.53 : sy¢d asya e([sy¢]d aº~ Z,
~ºd ¢sya Y)ABHUV m. sec. 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 tib. yin | | ´di la
3.123d ºjñas tu B 2 R¿. : ºjña¡ ca eAHU 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. kyaË
3.128b ºrtham ihe¼yate UW? 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.128: Óes par skyon gyi skabs ´dir ´dod do :
ºrtham it¤¼yate e(ºrth¢m it¤¼yat£ Y)AH 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
Óes par ´dod : ºrthakam i¼yate BX (so auch in K¢vy¢la¾k¢ra 4.8b) : ºrtha¾ vacaÀ sm²tam
Sarasv. 1.47Ib : ºrtha¾ pracak¼ate Sarasv. 1.136Ib, ¹²Ëg. (II, 35415)
3.146a yatnaº Y 2 R¿. : yatnaÀ ABHSUZ 2 R¿. (v. l.) 2 Sarasv. 1.112Ia, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
1.112Ia (Ed. K¢vyam., S. 105), ¹²Ëg. (II, 3515) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib. gal
te ´bad byas na : yatra X
3.149c ºnn ajijñ¢sau e(~ºjñasau) 2 R¿.? : ºn na jijñ¢s¢ A(~ jijñas¢)BHUV 2 R¿. (v. l.), Tar., V¢d. (¹¨I
STRª 1990, S.177, Anm.1 ) 2 BELV (S.77; ºn najijñ¢s¢ S. 44 ), RANG, SHAS; ºnn ajijñ¢s¢ PREM
I
3.164a te¼v ayath¢º BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.155 a 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. der ji ltar grags pa
bÓin | | min par : te¼u yath¢º eAU 2 R¿. (v. l.) 2 ¹²Ëg. (II, 3576).

2.2.1.2 Die Stellung der Ratna¡r¤¿¤k¢ in der Überlieferung des K¢vy¢dar¡a
Das zusätzliche Textmaterial des 3. Kapitels und der direkte Zugang zu einer Handschrift
der Ratna¡r¤¿¤k¢ erlauben es jetzt, die Stellung des alten Kommentars in der Überlieferung
des K¢vy¢dar¡a besser und sicherer zu ermitteln. Der Kommentartext läßt keinen Zweifel
daran, daß Ratna¡r¤jñ¢na mehrere Handschriften des K¢vy¢dar¡a benutzt und ihre abweichenden Varianten berücksichtigt hat. Im Kommentar zum 3. Kapitel teilt der Gelehrte
in 15 Fällen Varianten zu einer bestimmten Stelle mit. Es handelt sich um die folgenden
Lesarten (an erster Stelle wird die Lesart erwähnt, die Ratna¡r¤jñ¢na zuerst kommentiert
hat; in eckigen Klammern wird angegeben, wie sich der Kommentator auf die jeweilige
Variante bezogen hat):
3.12b
3.33d
3.44c
3.52cd

t¢d²¡¤ : t¢d²¡¤m [ity api pa¿hyate]
´py asti : ´sy¢sti [iti p¢¿he]
ºm ¢nayata (ex conj.) : ºm ¢namata [iti p¢¿haÀ]
ºt¢pit¢ gat¢pi : ºt¢pit¢¾ gat¢pi [yadv¢]
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3.53ab sy¢t tasya : sy¢d asya [v¢]
3.96ab iti du¼karam¢rgo ´pi ki¾cid¢dar¡itakramaÀ : iti du¼karam¢rge ´pi ka¡ cid ¢dar¡itaÀ kramaÀ [ity api p¢¿haÀ]
3.97c c¢pi : caiva [ity api p¢¿haÀ]
3.103b º¡abdapary¢yaº : ºpary¢y¢rthapraº [ity api p¢¿haÀ]
3.122a kena kaÀ : kene¡aÀ [iti p¢¿he]
3.123d ºjñas tu : ºjña¡ ca [ity api p¢¿haÀ]
3.128b ihe¼yate : it¤¼yate [v¢]
3.142d tvad¢º : tad¢º [ity api pa¿hyate]
3.146a yatnaº : yatnaÀ [ity api pa¿hyate]
3.149c ºnn ajijñ¢sau (?) : ºn na jijñ¢s¢ [ity api p¢¿haÀ]
3.164ab te¼u te¼v ayath¢r¦Îha¾ yadi ki¾ cit pravartate : te¼u te¼u yath¢r¦Îha¾ yadi ki¾ cin na
vartate [ity api p¢¿haÀ]

Der Kommentator hat offenbar Lesarten aus einer Überlieferungstradition gekannt, die
von den Mss. ABHU repräsentiert wird. Für diese Überlieferungslinie läßt sich der Hyparchetypus c ansetzen. Gleichzeitig ist es jedoch notwendig anzunehmen, daß Ratna¡r¤jñ¢na auch Lesarten aus mindestens noch einer anderen Überlieferungslinie geschöpft hat,
für die man den Hyparchetypus y annehmen kann. Dabei müssen c und y als zwei Hyphyparchetypen betrachtet werden, die auf den gemeinsamen Hyparchetypus r zurückgehen. Der Hyparchetypus r, dessen wichtigstes Merkmal die Einteilung des K¢vy¢dar¡a
in drei Kapitel darstellt, steht dem Hyparchetypus t gegenüber, in dem das Werk in vier
Kapitel eingeteilt worden ist. Unter dieser Annahme lassen sich Belege wie die folgenden
plausibel erklären:
3.38c
3.52cd

3.53ab
3.78c
3.123d
3.128b

3.146a

3.148d
3.153a

eva eVW?X 2 R¿. 2 Tar. 2 tib. ñid : ye tu ABU 2 BELV, BÖHTL, PREM (yetu), RANG, SHAS : ye
ca H
ºt¢pit¢¾ gaº ABHUV m. sec. marg. 2 R¿. (v. l.), Tar. 2 Sarasv. 2.128IId, Ratnadarpa½a ad
Sarasv. 2.128IIcd (Ed. K¢vyam., S. 211) 2 PREM, BELV, RANG, SHAS, TH/JH : ºt¢pit¢ gaº
eK(ºt¢bita ~)M(ºt¢sit¢ ~) 2 R¿.
sy¢t tasya R¿. 2 Sarasv. 2.66Iab 2 tib. yin ... de la D¿. ad K¨.T 3.53 : sy¢d asya e([sy¢]d aº~ Z,
~ºd ¢sya Y)ABHUV m. sec. 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 tib. yin | | ´di la
tat pr¢º e(tat praº Z) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ta¾ pr¢º ABHU 2 PREM (v. l.)
ºjñas tu B 2 R¿. : ºjña¡ ca eAHU 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. kyaË
ºrtham ihe¼yate UW? 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.128: Óes par skyon gyi skabs ´dir ´dod do :
ºrtham it¤¼yate e(ºrth¢m it¤¼yat£ Y)AH 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
Óes par ´dod : ºrthakam i¼yate BX (so auch in K¢vy¢la¾k¢ra 4.8b) : ºrtha¾ vacaÀ sm²tam
Sarasv. 1.47Ib : ºrtha¾ pracak¼ate Sarasv. 1.136Ib, ¹²Ëg. (II, 35415)
yatnaº Y 2 R¿. : yatnaÀ ABHSUZ 2 R¿. (v. l.) 2 Sarasv. 1.112Ia, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
1.112Ia (Ed. K¢vyam., S. 105), ¹²Ëg. (II, 3515) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib. gal
te ´bad byas na : yatra X
na ¡i¼¿e¼¿o hi AHV 2 vgl. tib. ´dod pa ñid ni : ya ¡i¼¿e¼¿a¾ hi X : ¡i¼¿e¼¿as tu na BU 2 R¿. 2
BELV, PREM, RANG, SHAS : na ¡i¼¿e¼¿as tu e(~ ¡i¼¿i¼¿as ~ Z)
ºva¾¡yo HU 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM (ºva¾¡yoº), RANG, SHAS : ºva¾¡o eAB J(ºbañ¡o?)
K(ºpa¾¡o)L(ºbi¡o)V
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3.153d caiva¾ B 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. de ltar : caiva iHJLM : cai¼a AS : c¢ya¾ U 2
Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) : V (unlesbar)
3.165a ºp¢mar¡aº B ante corr. (ºp¢mar¼aº) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. reg pa yi :
ºp¢mar¡¤ A(ºp¢mar¼¤)B post corr.? (ºp¢mar¼¤), H(ºp¢mar¼¤)U : ºp¢spar¡¤ e(ºp¢spar¡a Y)
3.185b pañc¢laº iB 2 R¿. : p¢ñc¢laº AHS 2 Sarasv. 1.202IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.202IIb (Ed.
K¢vyam., S. 138), ¹²Ëg. (II, 35724) 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS

Gleichzeitig kann nicht ausgeschlossen werden, daß Ratna¡r¤jñ¢na zumindest einige Lesarten aus den südindischen Handschriften des K¢vy¢dar¡a kannte und sie dann auch übernommen hat. Da mir allerdings solche Handschriften nicht zur Verfügung stehen und ich
mich lediglich auf die wenigen Informationen zu zwei südindischen Manuskripten verlassen muß, die von RANGACHARYA (Ms. W) und von Vidy¢bh¦¼a½a SHASTRI (Ms. X) benutzt wurden,11 ist es hier nicht möglich, die Fälle im einzelnen zu überprüfen. Sofern
Ratna¡r¤jñ¢na aus Si¾hala (dem heutigen Sri Lanka) stammte, ist es jedenfalls denkbar,
daß dem Kommentator auch die südindische Überlieferungstradition bekannt war, von der
er gelegentlich beeinflußt gewesen sein könnte. Schließlich muß auch damit gerechnet
werden, daß Ratna¡r¤jñ¢na in einigen Fällen eigenständig Konjekturen vorgenommen hat.
So lassen sich einige Lesarten am besten erklären, die man allein in der Ratna¡r¤¿¤k¢ findet. Insbesondere könnte dies bei den folgenden Lesarten der Fall sein:
dar¡yante R¿. : var½yante eABHU(var½ya[¾]te)V 2 Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : vak¼yante PREM (v. l.)
3.118c sa m¢m adya AB(~ºdyaÀ)HSU(~ºm etya)VX, ~ zer te ´di bod daË mthun par snaË Ëo Z marg. 2
Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. de yis diË bdag : m¢m adhikaº i : asau m¢m uº R¿.
3.118c prabh¦totka¾ AB(~ºt¢tka¾)HSV, ~ zer te ´di bod daË mthun par snaË Ëo Z marg. 2 BELV,
PREM, SHAS 2 tib. mchog tu ni | | sred ldan : subh¦totka¾ UX 2 Tar. 2 RANG : ºm as¢v utka¾
i(~ºs¢m uº~ Y) : ºtkam adhika¾ 2 R¿.
3.38d

2.2.1.3 Das Ms. B und seine Beziehung zu den anderen Textzeugen
Im Ms. B finden sich mehr als 30 Sonderlesarten, die einen sinnvollen Text ergeben, aber
von keiner der anderen Handschriften bestätigt werden.12 Besondere Beachtung verdienen
die Stellen, die auf eine Kontamination des Ms. B mit anderen Textzeugen hindeuten. Zunächst vergleiche man die folgenden beiden Stellen:

11
12

Vgl. RANGACHARYA 1910 bzw. V. SHASTRI 1939; s. auch DIMITROV 2002b, S. 98&99, § 2.2.5.

Vgl. K¨ 3.12b, 3.21c, 3.41b, 3.75d, 3.80c, 3.81a, 3.90d, 3.96d, 3.97c, 3.102c, 3.104b, 3.109b,
3.111b, 3.115c, 3.122c, 3.123b, 3.123d, 3.124d, 3.129a, 3.137d, 3.138d, 3.142b, 3.147b, 3.149b, 3.153d,
3.155a, 3.158c, 3.169d, 3.172a, 3.176b, 3.182a, 3.184b, 3.184d. Darüber hinaus gibt es in diesem Teil des
Ms. B über 30 reine Schreibfehler. Knapp 40 weitere Fehler sind nachträglich verbessert worden.
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3.123d ºjñas tu B 2 R¿. : ºjña¡ ca eAHU 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. kyaË
3.153d caiva¾ B 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. de ltar : caiva iHJLM : cai¼a AS : c¢ya¾ U 2
Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) : V (unlesbar)

Da von allen nepalesischen Handschriften allein das Ms. B die beiden Lesarten überliefert,
die lediglich noch in der Ratna¡r¤¿¤k¢ kommentiert werden, stellt sich die Frage, ob bei der
Anfertigung des Ms. B oder eher eines seiner direkten Vorgänger Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar oder eine Handschrift, die zur mutmaßlichen Überlieferungslinie y gehört, konsultiert wurde. In diesem Zusammenhang ist auch die folgende Stelle erwähnenswert:
3.148d na ¡i¼¿e¼¿o hi AHV 2 vgl. tib. ´dod pa ñid ni : ya ¡i¼¿e¼¿a¾ hi X : ¡i¼¿e¼¿as tu na BU 2 R¿. 2
BELV, PREM, RANG, SHAS : na ¡i¼¿e¼¿as tu e(~ ¡i¼¿i¼¿as ~ Z)

Diese Übereinstimmung ist sehr auffällig, und deshalb erhärtet sich der Verdacht auf eine
Kontamination mit der Ratna¡r¤¿¤k¢ bzw. einer ihrer Vorlagen des Grundtextes.
Ms. B erweckt ohnehin den Eindruck, daß diese Handschrift Lesarten aus verschiedenen Überlieferungslinien des K¢vy¢dar¡a vereint. Beachtenswert sind vor allem
einige Belege, die dafür sprechen, daß das Ms. B bzw. seine Vorlage mit der in den südindischen Handschriften überlieferten Textfassung kontaminiert ist. Dieser Verdacht auf
Kontamination des Ms. B bzw. seines Hyparchetypus mit der südindischen Überlieferung
verdient eine genauere Überprüfung anhand mehrerer südindischer Handschriften. Zu beachten wären insbesondere die folgenden Stellen, an denen das Ms. B mit jeweils einer der
südindischen Handschriften gemeinsam zu lesen scheint:
Mit SHASTRIs Ms. X:
3.114b º¡ caturvar½aº eAHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS : º¡ c¢turvar½yaº BVX 2 Tar. 2 RANG,
TH/JH! (~ºrva½yaº)
3.122c labdhv¢ eAHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. thob ciË : labdh¢ BX
3.128b ºrtham ihe¼yate UW? 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.128: Óes par skyon gyi skabs ´dir ´dod do :
ºrtham it¤¼yate e(ºrth¢m it¤¼yat£ Y)AH 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
Óes par ´dod : ºrthakam i¼yate BX (so auch in K¢vy¢la¾k¢ra 4.8b) : ºrtha¾ vacaÀ sm²tam
Sarasv. 1.47Ib : ºrtha¾ pracak¼ate Sarasv. 1.136Ib, ¹²Ëg. (II, 35415)

Vgl. auch:
3.90c

ºnanda AHJU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.274IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.274IId (Ed. K¢vyam.,
S. 270) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºnandin e(ºnandi)BL(ºnandi)M(ºnandi)X 2 Vivek¢ 484c
ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5

Mit RANGACHARYAs Ms. W:
na v¤k¼itum eAHM(~ vik¼itu)UV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. blta bar ... mi
nus : nir¤k¼itum B(nir¤[.]k¼itu¾)W?
3.155a kar½¢n¢¾ e(kar½½an¢¾ Z)AHUV 2 R¿., Tar.? 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. rna bar :
var½¢n¢¾ B m. sec.? marg., W? : karm¢n¢¾ B : ºkar½a¾ tat PREM (v. l.)
3.34b
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Vgl. auch:
3.129a so ´yam e(po yam Z)AB v. l., m. sec. marg., HUX 2 R¿.? 2 PREM (v. l.) 2 tib. ´di ni : devair B 2
BELV, PREM, RANG, TH/JH : meghair W?

Auffällig ist auch die schwer erklärbare Übereinstimmung zwischen den Mss. BHWX in
K¨ 3.183d:
3.183d ºty ayam eA 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II, 35713) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. ´di yis : ºty alam
BHW?X 2 Sarasv. 1.198IId

Es ist denkbar, daß diese Übereinstimmung durch eine Kontamination bedingt ist, wobei
anzunehmen wäre, daß der Kontakt noch relativ früh im Laufe der Überlieferung stattgefunden hat. Anderenfalls läßt sich vermuten, daß ºty alam im Archetypus gestanden hat,
während ºty ayam erst sekundär entstanden ist und in das Ms. A unter dem Einfluß der
Ratna¡r¤¿¤k¢ übernommen wurde. In diesem Fall sollte ºty alam dem Archetypus und den
Hyparchetypen r, c und t angehört haben, während ºty ayam zum ersten Mal im Hyparchetypus y zu erwarten wäre. Die Stelle kann nicht sicher genug gedeutet werden, und
auch die Diskrepanz zwischen den Zitaten in Bhojas Sarasvat¤ka½¿h¢bhara½a und im
¹²Ëg¢raprak¢¡a bleibt erklärungsbedürftig.
2.2.1.4 Das Ms. H und seine Beziehung zu den anderen Textzeugen
Im Ms. H finden sich über 20 Sonderlesarten, die zwar sinnvoll sind, aber erst sekundär
entstanden sind.13 Einige dieser Lesarten erwecken den Eindruck, daß sie unter dem direkten Einfluß einer Kommentarerklärung in den Grundtext übernommen wurden. Dieser
Verdacht besteht vor allem bei den folgenden Lesarten:
3.130a ºm asvasthaº eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. rnal du mi gnas pa´i : ºm unmattaº H
3.131d pa¿hyate eABU(pa[¿h]yate U ante corr.; º¿hyaº U m. sec. marg.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS 2 tib. rab tu brjod : carcyate H
3.184a ºpy aprameyo ´si e(~ºyo pi Y)AB 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. gÓal bya min : ºpy
aprameyas tva¾ H
3.185b ºkanyak¢ eABW?X 2 R¿. 2 Sarasv. 1.202IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.202IIb, ¹²Ëg. (II, 35724) 2
tib. bu mo : ºputrik¢ H 2 BELV, PREM, RANG, SHAS

Im Ms. H finden sich einige wenige Lesarten, die sich am besten mit einer Kontamination
erklären lassen. Auffällig sind vor allem folgende Stellen, die auf eine Kontamination mit
der Ratna¡r¤¿¤k¢ oder einer solchen Handschrift hinzudeuten scheinen, die die von Ratna¡r¤jñ¢na kommentierten Lesarten enthielt:
13

Vgl. K¨ 3.38c, 3.41a, 3.51b, 3.53c, 3.66a, 3.66b, 3.70b, 3.97c, 3.123c, 3.130a, 3.131d, 3.137d,
3.138b, 3.146b, 3.147c, 3.152d, 3.153d, 3.169c, 3.175a, 3.182c, 3.184a, 3.185b. Darüber hinaus gibt es in
diesem Teil des Ms. H über 30 reine Schreibfehler. Nur wenige Fehler sind nachträglich korrigiert worden.
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3.70b tan maº H 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 vgl. tib. gaË : jan maº A : yan maº eBU
3.153d vahati eABJ(vahari)LMUV 2 Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS,
TH/JH! 2 tib. ´dzin : avati H 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.153: sruË bar byed do

Vgl. auch:
3.44c

ºm ¢nayata AH(v. l.; ºyaº H marg.) 2 R¿. (ex conj.) 2 vgl. tib. thob, bkod : ºm ¢nayati R¿.TH/JH 2
TH/JH! : ºm ¢namata eBHJ(~ºmatra)MUV post corr. 2 R¿. (v. l.), Tar. 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS : ºm ¢nayamata V ante corr.

Erwähnenswert ist außerdem noch eine Stelle, an der das Ms. H eine auffällige, vielleicht
aber nur zufällige Übereinstimmung mit RANGACHARYAs Ms. W aufweist:
3.176a n¤tir ny¢º iBX 2 R¿. : gatir ny¢º A 2 vgl. R¿. ad K¨ 3.176: n¤tir gatiÀ (in R¿.TH/JH nur gatiÀ) 2
BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 vgl. tib. lugs : r¤tir ny¢º HW? : iti ny¢º U

2.2.1.5 Das Ms. U und seine Beziehung zu den anderen Textzeugen
Das Ms. U ist eine unvollständige moderne Devan¢gar¤-Handschrift, die äußerlich dem
ebenfalls unvollständigen Ms. F sehr ähnlich ist. Beide Handschriften haben dieselben
physischen Merkmale (Material, Größe, Randlinien, Zeilenzahl pro Seite, Schrift) und enthalten unterschiedliche Teile des K¢vy¢dar¡a.14 Die Vermutung liegt nahe, daß es sich bei
den Mss. FU um die auseinandergetrennten Folios ein und derselben Handschrift handelt.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Teilen besteht darin, daß die Abkürzung
k¢vd. (für K¢vy¢dar¡a), die im Ms. F am linken oberen Rand über der Nummer der jeweiligen Blattseite zu lesen ist, im Ms. U fehlt. Die Untersuchung der Lesarten spricht eindeutig dafür, daß die Folios in den Mss. FU ursprünglich zu einer Handschrift gehörten.
In dem Teil der Handschrift, der den Text des 3. Kapitels enthält,15 finden sich
knapp 40 Sonderlesarten, die sinnvoll, aber sekundär sind.16 Wie bereits anhand des 1.
Kapitels festgestellt wurde,17 ist diese Handschrift mit anderen Textzeugen kontaminiert.
Allerdings erlaubt es auch das 3. Kapitel nicht, eindeutig festzustellen, mit welchen Textzeugen in jedem einzelnen Fall das Ms. U kontaminiert wurde. Der Verdacht auf Kontamination mit dem Ms. A besteht in den folgenden beiden Fällen:

14

Vgl. § 2.1.1.1 und DIMITROV 2002b, S. 65.

15

Dieser Teil der Handschrift wird weiterhin als Ms. U bezeichnet, auch wenn es jetzt berechtigt
erscheint, für die beiden Teile (F und U) ein einziges Siglum zu verwenden.
16

Vgl. K¨ 3.33d, 3.37c, 3.45c, 3.46cd, 3.46d, 3.51d, 3.53d, 3.62a, 3.67c, 3.79b, 3.80c, 3.97b,
3.99a, 3.99c, 3.100a, 3.101b, 3.102c, 3.103d, 3.104c, 3.106c, 3.120a, 3.123d, 3.132a, 3.144c, 3.150a,
3.153d, 3.158c, 3.162b, 3.164b, 3.167b, 3.168b, 3.173c, 3.173d, 3.175b, 3.176a. Darüber hinaus gibt es im
Ms. U noch etwa 40 Schreibfehler. Mehr als doppelt so viele Fehler sind nachträglich verbessert worden.
17

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 91.
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3.163d sasm²tiÀ ¡rutir ¢º e(~ºti¡ruº~ Y)BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.154Id, ¹²Ëg. (II, 3575) (~ºti¡ruº~) 2 BELV,
PREM, RANG, SHAS : sa¡rutiÀ sm²tir ¢º AU(~ºti sm²º~) 2 tib. thos bcas gsuËs pa
3.166a col¢À e(col¢ Y)BH 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. tso la : caul¢À AU : k¢l¢À X

Auffällig ist außerdem die Übereinstimmung mit dem in Bhojas Sarasvat¤ka½¿h¢bhara½a
und im ¹²Ëg¢raprak¢¡a zitierten Wortlaut:
3.153d caiva¾ B 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. de ltar : caiva iHJLM : cai¼a AS : c¢ya¾ U 2
Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) : V (unlesbar)

Auf eine Kontamination mit einer südindischen Handschrift könnten die folgenden Belege
zurückzuführen sein:
vy¢v²ttir vaº e(vyav²º~ Y)AB(~ºttiÀr vaº)HO 2 Rt. 2 PREM, SHAS : y¢v²ttir vaº UW? (SHAS: y¢
v²ttiÀ) 2 Tar.? 2 BELV, RANG (y¢ v²ttir vaº)
3.118c prabh¦totka¾ AB(~ºt¢tka¾)HSV, ~ zer te ´di bod daË mthun par snaË Ëo Z marg. 2 BELV,
PREM, SHAS 2 tib. mchog tu ni | | sred ldan : subh¦totka¾ UX 2 Tar. 2 RANG : ºm as¢v utka¾
i(~ºs¢m uº~ Y) : ºtkam adhika¾ R¿.
3.162b r¢tri¾º eA(r¢triº)BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.153Ib 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : nakta¾º UW?X 2
¹²Ëg. (II, 3574)
3.1b

Dazu vergleiche man auch:
3.128b ºrtham ihe¼yate UW? 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.128: Óes par skyon gyi skabs ´dir ´dod do :
ºrtham it¤¼yate e(ºrth¢m it¤¼yat£ Y)AH 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
Óes par ´dod : ºrthakam i¼yate BX (so auch in K¢vy¢la¾k¢ra 4.8b) : ºrtha¾ vacaÀ sm²tam
Sarasv. 1.47Ib : ºrtha¾ pracak¼ate Sarasv. 1.136Ib, ¹²Ëg. (II, 35415)

Auch die folgenden Stellen lassen sich mit einer Kontamination des Ms. U mit einem
anderen Textzeugen erklären:
vyoma A(ºma)BHV 2 R¿. 2 PREM : vyomni eM(vyamni)U post corr., m. sec. (vyemni U ante
corr.) 2 Tar. 2 BELV, RANG, SHAS
3.92d m¢m ¢ma ASU post corr. (U m. sec. marg. (ºm ¢º)) 2 R¿.; ºm ¢m¢ma Tar. 2 RANG; ºm ¢m¢maº
BELV, SHAS 2 tib. Ëa can ma ´oË : m¢m ama B(mam ~)HJLM 2 PREM : g¢m¢ maº TH/JH!; ºg¢
m¢ maº ¹¨S : m¢ ma iU ante corr.
3.97c c¢pi eAUV 2 R¿. 2 Sarasv. 2.134Ic, ¹²Ëg. 10 (II, 3902) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : caiva B 2
R¿. (v. l.) : cait¢À H
3.101c bh¢sate eAU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. snaË ba : bh¢¼ate BHV
3.164a te¼v ayath¢º BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.155Ia 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. der ji ltar grags pa
bÓin | | min par : te¼u yath¢º eAU 2 R¿. (v. l.) 2 ¹²Ëg. (II, 3576)
3.64b

Auch wenn sich die mutmaßlichen Kontaminationen schwer bestimmen lassen, ist dies
relativ unwichtig, da das Ms. U als Variantenträger nicht zuletzt wegen seines rezenten
Charakters von geringer Bedeutung ist.
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2.2.1.6 Die Beziehungen zwischen den Mss. BHU
Bei den Textzeugen des K¢vy¢dar¡a fällt die Gruppenbildung BHU durch ihre Häufigkeit
und Prägnanz auf. An acht Stellen überliefern die Mss. BHU signifikante Lesarten, die in
keinem der anderen primären Textzeugen zu finden sind.18 Zu diesen Stellen gehört auch
K¨ 3.161ab, wo lediglich die Mss. BHU die zusätzliche Strophenzeile m¢ner¼ye iha ¡¤ryete str¤½¢¾ hima²tau priye überliefern. Für alle diese Lesarten darf angenommen werden,
daß sie erst sekundär entstanden sind. Diese Belege zeigen daher eindeutig, daß die Mss.
BHU auf einen gemeinsamen Hyparchetypus zurückgehen. Dies ist der Hyparchetypus n,
der bereits anhand des 1. Kapitels für die Mss. BEF festgesetzt wurde.19 Es bestätigt sich
der Eindruck, daß dieser Hyparchetypus relativ rezent ist und daß das Ms. A dem gemeinsamen Hyparchetypus c näher steht als n. Zugleich zeigt sich auch hier, daß die modernen
Ausgaben vorwiegend auf rezenten Handschriften beruhen, die vom Archetypus weit entfernt sind.
Was die innere Struktur der Gruppe BHU betrifft, so lassen sich die Beziehungen
zwischen den drei Manuskripten nur schwer bestimmen, da bei jedem dieser Textzeugen
der Verdacht auf eine Kontamination mit anderen Handschriften besteht. Wenn die Fälle
analysiert werden, in denen jeweils zwei Handschriften der Dreiergruppe allein gegen die
gesamte Überlieferung lesen, ergibt sich kein eindeutiges Bild.20 Nimmt man jedoch auch
die Stellen hinzu, an denen zwei Handschriften der Gruppe BHU gemeinsam mit anderen
Textzeugen gegen die dritte Handschrift und andere Textzeugen lesen, läßt sich immerhin
eine Tendenz erkennen. Am häufigsten stimmen in diesen Fällen die Mss. BH gegen das
Ms. U überein,21 während die Mss. BU ebenso oft gegen das Ms. H22 gemeinsam lesen wie
die Mss. HU gegen das Ms. B23. Dennoch kann daraus nicht geschlossen werden, daß die
Mss. BH enger verwandt sind. Die Analyse zeigt, daß sich die Gruppierung BH gegen das
Ms. U in mehreren Fällen deshalb ergibt, weil das Ms. U an diesen Stellen mit anderen
Textzeugen kontaminiert ist. Insofern zeigt diese Konstellation vielmehr, daß das Ms. U
am weitesten vom gemeinsamen Hyparchetypus n entfernt ist, was bei einer modernen
Handschrift wie das Ms. U nicht weiter erstaunlich ist. Andererseits tritt die Konstellation
18

Vgl. K¨ 3.84d, 3.124a, 3.128c, 3.129b, 3.142d, 3.146a, 3.161ab, 3.161d; s. auch K¨ 3.111d,
3.158d (mit V), K¨ 3.170c (mit X) sowie K¨ 3.45b, 3.78c, 3.120b, 3.165a (mit A).
19

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 90&92, § 2.2.2.6.

20

Vgl. BU gegen die anderen (drei Fälle: K¨ 3.1a, 3.129d, 3.148cd); BH gegen die anderen
(zwei Fälle: K¨ 3.129b, 3.153d; s. auch K¨ 3.164a); HU gegen die anderen (zwei Fälle: K¨ 3.80a, 3.127c;
s. auch 3.153a).
21

Vgl. K¨ 3.1b, 3.37c, 3.64b, 3.79c, 3.92a, 3.92d, 3.94b, 3.96b, 3.98a, 3.101c, 3.118c, 3.162b,
3.163d, 3.166a; s. auch K¨ 3.45c, 3.97c, 3.153d, 3.176b.
22

Vgl. K¨ 3.30c, 3.41a, 3.55c, 3.55d, 3.75a, 3.105c, 3.114c.

23

Vgl. K¨ 3.34b, 3.90c, 3.114b, 3.122c, 3.136d, 3.155a.
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HU gegen das Ms. B meistens an solchen Stellen auf, an denen im Ms. B eine Kontamination zu vermuten ist.24 Betrachtet man die Konstellation BU gegen das Ms. H genauer, so
stellt man fest, daß sich diese Gruppierung mit einer Kontamination des Ms. H nicht befriedigend erklären läßt. Vielmehr sieht es so aus, daß mehrere der von den Mss. BU abweichenden Lesarten des Ms. H auch für den Archetypus rekonstruiert werden können.
Daher darf von einer engeren Verwandtschaft der Mss. BU ausgegangen werden. Die Mss.
BU kann man auf einen gemeinsamen Hyparchetypus zurückführen (dieser sei u genannt),
der seinerseits auf c zurückgeht.
2.2.1.7 Das Ms. V und seine Beziehung zu den anderen Textzeugen
Ms. V ist ein unvollständiges Palmblatt-Manuskript, das in einer besonderen Art der
New¢r¤-Schrift geschrieben ist. Aus paläographischen Gründen läßt sich vermuten, daß
die Handschrift etwa im 15.&16. Jh. angefertigt wurde. In dem erhaltenen Teil der Handschrift mit dem Text des 3. Kapitels finden sich nur wenige Sonderfehler, die einen halbwegs sinnvollen Text ergeben.25 Da dieses Manuskript nur partiell erhalten ist und lediglich ein Teil der signifikanten Stellen verglichen werden kann, erweist es sich kaum als
möglich, die Beziehungen dieser Handschrift zu den anderen Textzeugen stemmatisch
darzustellen. Es gibt etwa 20 Stellen, die man bei der Analyse des Ms. V berücksichtigen
muß.26 Diese Stellen reichen allerdings nicht aus, um zu einem fundierten Schluß über die
Stellung dieser Handschrift in der Überlieferung des K¢vy¢dar¡a gelangen zu können.
Einige dieser Stellen deuten jedenfalls darauf hin, daß das Ms. V mit der Gruppe BHU
verwandt ist. Man vergleiche die folgenden Belege:
3.101c bh¢sate eAU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. snaË ba : bh¢¼ate BHV
3.111d t¢yavo eAX 2 R¿., Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 140, Anm. 2) 2 RANG : v¢yavo BHUV? 2
R¿.TH/JH 2 Sarasv. 1.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.128IId, ¹²Ëg. (II, 3488) 2 BELV, PREM,
SHAS, TH/JH!
3.158d m²geº eAX 2 R¿.?, Tar.? : v¢meº BHUV 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib. mdzes pa´i

Auffällig ist die Übereinstimmung mit dem Ms. H:

24

Eine auffällige Übereinstimmung zwischen den Mss. HU besteht darin, daß in den beiden
Handschriften die Strophe K¨ 3.87, die vom Wortlaut her mit K¨ 3.82 identisch ist, fehlt. Es kann nicht
sicher entschieden werden, ob diese Strophe in den beiden Textzeugen unabhängig voneinander weggelassen wurde.
25

Vgl. K¨ 3.14d, 3.19d, 3.57d, 3.60d, 3.63d, 3.101d, 3.148c. Darüber hinaus gibt es im Ms. V
etwa 50 reine Schreibfehler. Zahlreiche andere Fehler, insbesondere überflüssige Visargas, sind nachträglich
korrigiert worden.
26

Vgl. K¨ 3.8d, 3.34b, 3.37a, 3.38c, 3.41a, 3.45b, 3.45c, 3.51b, 3.55cd, 3.64b, 3.97c, 3.101c,
3.105c, 3.111d, 3.114b, 3.114c, 3.148d, 3.150b, 3.153a, 3.153d, 3.155a, 3.158d.
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3.105c yasy¢ HV 2 R¿.? : yasy¢¾ eABU 2 R¿.TH/JH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH
3.114c yasy¢m eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. gaË Óig na : tasy¢m HV 2 Tar.

Noch auffälliger sind zwei Stellen, an denen das Ms. V mit dem Ms. B übereinstimmt:
3.114b º¡ caturvar½aº eAHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS : º¡ c¢turvar½yaº BVX 2 Tar. 2 RANG,
TH/JH! (~ºrva½yaº)
3.150b ºp¢dap¢n eAHUV v. l. (ºp¢dap¢º V marg.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. rkaË ´thuË :
ºpallav¢n BV

Daß die Mss. BV die Lesart ºpallav¢n allein gegen die restliche Überlieferung belegen,
kann kaum zufällig sein und setzt eine wie auch immer zustande gekommene Verwandtschaft voraus.27 Es ist dabei beachtenswert, daß der Schreiber oder ein Redaktor des Ms. V
die Lesart ºp¢dap¢n ebenfalls kannte, die in allen anderen Textzeugen außer dem Ms. B
belegt ist. Diese Stelle könnte darauf hindeuten, daß bei der Anfertigung des Ms. V bzw.
beim Studium dieser Handschrift mehrere Textzeugen des K¢vy¢dar¡a konsultiert wurden. Dafür spricht auch der Beleg in K¨ 3.38c:
3.38c

eva eVW?X 2 R¿. 2 Tar. 2 tib. ñid : ye tu ABU 2 BELV, BÖHTL, PREM (yetu), RANG, SHAS : ye
ca H

Wie eva in das Ms. V gelangt ist, läßt sich nicht eindeutig sagen, so daß nur darüber spekuliert werden kann, ob das Ms. V bzw. eine seiner Vorlagen in Beziehung zur Ratna¡r¤¿¤k¢ oder zu einer südindischen Handschrift gestanden hat. Erklärungsbedürftig bleibt
auch die folgende Stelle:
3.45b

ºmuruº eM(ºmutuº)V 2 R¿.; ºm uruº 2 R¿. (v. i.), Tar. 2 Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.121IIb (Ed.
K¢vyam., S. 207) 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS : ºmuraº ABHU

Auch wenn es sich als unmöglich erweist, diese Handschrift in das Stemma der Textzeugen des K¢vy¢dar¡a einzuordnen, ergeben sich daraus kaum Nachteile, denn das Ms.
V ist als Variantenträger nicht zuletzt auch wegen seines schlechten physischen Zustands
von geringer Bedeutung und spielt bei der Textkonstitution keine entscheidende Rolle.
2.2.1.8 Die Beziehungen zwischen SYZ
Zu den bereits anhand des 1. Kapitels gemachten Bemerkungen über die Beziehungen
zwischen den tibetischen zweisprachigen Ausgaben des K¢vy¢dar¡a gibt es nur wenig
hinzuzufügen. Das neue Material bestätigt eindeutig die Schlußfolgerungen über die
innere Struktur dieser Gruppe, nämlich daß die Mss. YZ eng verwandt sind und gemein-

27

Die Mss. BV weichen manchmal signifikant voneinander ab; so z. B. in K¨ 3.148d, wo das
Ms. V zusammen mit den Mss. AH na ¡i¼¿e¼¿o hi liest, während die Mss. BU ¡i¼¿e¼¿as tu na überliefern.
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sam auf den Hyparchetypus i zurückgehen. Es darf als sicher gelten, daß vom Hyparchetypus e, der praktisch mit dem Sanskrittext in Ãa lu Lo ts¢ bas zweisprachiger Ausgabe
zusammenfällt oder ihm sehr nahe steht, zwei Überlieferungslinien ausgehen. Die erste
Linie führt zum Hyparchetypus i bzw. zu den Mss. YZ, und die zweite Linie wird von Si
tu Pa½ chens Überarbeitung der zweisprachigen Ausgabe repräsentiert. Auch im 3. Kapitel
finden sich einige Belege, die eindeutig zeigen, daß Si tu Pa½ chen gelegentlich von Ãa lu
Lo ts¢ bas Wortlaut abgewichen ist und absichtlich eine Lesart unter dem Einfluß der
Ratna¡r¤¿¤k¢ übernommen hat.28
Es erhärtet sich der Verdacht, daß das Ms. Z mit dem Blockdruck S, wenn nicht
sogar direkt mit dessen Archetypus s, kontaminiert ist. Zu K¨ 3.118 findet sich im Ms. Z
eine Randbemerkung, die darauf hindeutet, daß bei der Anfertigung dieser Handschrift
möglicherweise Si tu Pa½ chens Ausgabe konsultiert wurde. Interessanterweise findet sich
diese Randbemerkung im Ms. Y nicht. Da im Ms. Y in der Regel auch die Randbemerkungen der gemeinsamen Vorlage der Mss. YZ wiedergegeben werden,29 scheint es, daß
die Randbemerkung zu K¨ 3.118 im Hyparchetypus i nicht vorhanden war. Die Stelle in
K¨ 3.118 ist auch im Hinblick auf den Wortlaut von Ãa lu Lo ts¢ bas Version des Sanskrittextes erwähnenswert. Anhand der Lesart in den Mss. YZ bzw. im Hyparchetypus i,
darf angenommen werden, daß Ãa lu Lo ts¢ ba das dritte Strophenviertel von K¨ 3.118
folgendermaßen formuliert hat: m¢m adhikam as¢v utka¾. Dieser Wortlaut scheint unter
dem Einfluß der lediglich in der Ratna¡r¤¿¤k¢ belegten Variante asau m¢m utkam adhika¾
zustande gekommen zu sein. Si tu Pa½ chen hat anscheinend weder die erste noch die
zweite Variante für angemessen erachtet. Er hat sich deshalb für den Wortlaut sa m¢m
adya prabh¦totka¾ entschieden, den er einer anderen ihm vorliegenden Handschrift des
K¢vy¢dar¡a entnommen haben könnte.
Was die Frage nach den Sanskrit-Vorlagen der tibetischen zweisprachigen Ausgaben betrifft, so findet man im 3. Kapitel zusätzliche Belege, die zur weiteren Klärung
dieser Frage herangezogen werden können.30 Es bestätigt sich der Eindruck, daß Ãa lu Lo
ts¢ ba Zugang zur Ratna¡r¤¿¤k¢ gehabt hat. Damit lassen sich einige auffällige Übereinstimmungen erklären.31 Man findet weitere Indizien für eine Verwandtschaft mit dem
Ms. A oder einem anderen ihm nahestehenden Textzeugen,32 so daß mittlerweile kaum ein
28

Vgl. K¨ 3.8d und 3.111b.

29

Vgl. z. B. den Fall in K¨ 1.95b; dazu s. DIMITROV 2002b, S. 115.

30

Vgl. dazu DIMITROV 2002b, S. 96&97, § 2.2.4.

31

Vgl. K¨ 3.38c (eva mit VWX gegen ye tu in ABU und ye ca in H), 3.45b (ºmuruº mit MV
gegen ºmuraº in ABHU), 3.52c (ºt¢pit¢ mit KM gegen ºt¢pit¢¾ in ABHU), 3.78c (tat pr¢º gegen ta¾ pr¢º
in ABHU), 3.176b.
32

Vgl. K¨ 3.152a (ºsth¢naº mit A statt ºsth¢na¾ in BHU), 3.161d (ºr ajñ¢ta¾ nyaËgam mit A
gegen ºr ajñ¢tanyaËgam in der Ratna¡r¤¿¤k¢), 3.179c (ºga½¢n¢¾ mit A statt ºga½an¢¾ in BHU); vgl. auch
K¨ 3.127d.
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Zweifel daran bestehen kann, daß Ãa lu Lo ts¢ ba unter anderem eine Handschrift des
K¢vy¢dar¡a benutzt hat, die zur Überlieferungstradition des Ms. A gehörte und Lesarten
enthielt, die größtenteils auch von der Ratna¡r¤¿¤k¢ widerspiegelt werden.33 Gleichzeitig
findet man im 3. Kapitel weitere Belege dafür, daß Ãa lu Lo ts¢ ba seiner Ausgabe auch
solche Handschriften des K¢vy¢dar¡a zugrunde gelegt hat, die zu einer anderen Überlieferungslinie gehören. Erneut zeigt sich eine gewisse Affinität zur Gruppe BHU,34 wobei die
Belege dafür sprechen, daß eine Handschrift von der Überlieferungstradition des Ms. F
(U) benutzt wurde.

2.2.2 Stemma der Sanskrit-Textzeugen
Nachdem auch das 3. Kapitel analysiert wurde, bietet es sich an, ein präzisiertes und vervollständigtes Stemma der Sanskrit-Textzeugen aufzustellen. Angesichts des stark kontaminierten Charakters der Überlieferung des K¢vy¢dar¡a, kann das unten aufgezeichnete
Stemma jedoch lediglich als ein Versuch gelten, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Textzeugen stemmatisch darzustellen. Es bleiben immer noch mehrere offene Fragen, nicht zuletzt auch in bezug auf die südindische Überlieferung, die zunächst geklärt
werden müssen, bevor man in der Lage sein wird, sicherere Schlußfolgerungen über die
jahrhundertelange Überlieferungstradition von Da½Îins Poetik ziehen zu können. Was die
Ratna¡r¤¿¤k¢ betrifft, so wurde die Darstellung dieses Kommentars im Stemma absichtlich
vereinfacht, indem keine Rücksicht auf die dem Kommentartext eigene Überlieferung genommen wurde. Da die im Laufe der Überlieferung der Ratna¡r¤¿¤k¢ entstandenen Änderungen im Kommentartext keine große Rolle für die Entstehung der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Handschriften mit dem Grundtext des K¢vy¢dar¡a gespielt
haben, ändert sich durch diese Vereinfachung kaum etwas am Gesamtbild.
Das vorgeschlagene Stemma sieht folgendermaßen aus:

33

Vgl. K¨ 3.84d (dheye mit AJLM gegen dhyeye in BHU), 3.111d (t¢yavo mit AX gegen v¢yavo
in BHUV ), 3.124a (ºmi¡ra mit A gegen ºmi¡r¢ in BHU), 3.128c (tan mattonmattaº mit AX gegen unmattamattaº in BHU), 3.129b (ºm adya mit AX gegen ºm asmi in BHU), 3.142d (tvad¢º mit A gegen tad¢º in
BHU), 3.146a (ºnirjñ¢naº mit A gegen ºvijñ¢naº in BHU), 3.158d (m²geº mit AX gegen v¢meº in BHUV),
3.161ab.
?

34

Vgl. K¨ 3.64b (vyomni mit MU gegen vyoma in ABHV), 3.70b (yan maº mit BU gegen tan
maº in H und jan maº in A), 3.96b (ºdar¡itaÀ mit U gegen ºdar¡itaº in ABHV); s. auch 3.37a (iti p¢d¢diº mit
BHUV gegen ity ¢dip¢daº in A), 3.164b (te¼u yath¢º mit AU gegen te¼v ayath¢º in BH).

117

ZUR ÜBERLIEFERUNG DES K¨VY¨DAR¹A UND DES SÑAN ^AG ME LO^

a
r

t

c

y
?

R¿.

A
n
?

W

?

u

X

?

e

?

f

m
B

H

s
S

F=U

i
?

E

Z
Y

2.2.3 Zur Überlieferung des Sñan Ëag me loË
Was die Überlieferung des Sñan Ëag me loË anbelangt, so bestätigen sich alle bereits anhand des 1. Kapitels gezogenen Schlüsse über die tibetischen Textzeugen. Daher erübrigt
es sich hier, dieses Thema noch einmal ausführlich zu diskutieren. Im folgenden sollen
nur einige offengebliebene Fragen angesprochen werden.
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2.2.3.1 Die Beziehungen zwischen GNQ
Die wichtigste dieser offenen Fragen betrifft die innere Struktur der Gruppe GNQ.35
Anhand der Belege aus dem 1. Kapitel erwies es sich als unmöglich, die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Gruppe GNQ näher zu bestimmen. Deshalb ist es jetzt wichtig
zu sehen, ob das neue Material es erlaubt, Klarheit über die Beziehungen zwischen GNQ
zu gewinnen.
Die zusätzlichen Belege liefern weitere Beweise dafür, daß keiner der drei Textzeugen die direkte Vorlage für einen der anderen gewesen sein kann. Dies zeigt sich an
den zahlreichen Sonderfehlern in jedem der drei Blockdrucke. Es handelt sich zwar häufig
um leicht zu behebende Fehler (z. B. die Verwechslung von pa und ba, die Vertauschung
von Präfixen u. ä.), die man unabhängig von der jeweiligen Vorlage hätte korrigieren
können. Gleichzeitig gibt es jedoch mehrere auffällige Sonderfehler, die man in einer dermaßen entstellten Vorlage kaum eigenständig bemerkt und emendiert hätte. Im überlieferten Text des 3. Kapitels finden sich in G über 30, in Q über 50 und in N über 80 Sonderfehler. In einigen wenigen Fällen lesen zwei der Blockdrucke gemeinsam mit anderen
Textzeugen gegen den dritten Blockdruck und andere Textzeugen. In solchen Fällen handelt es sich in der Regel um zufällig entstandene Übereinstimmungen bei Lesarten, die
orthographische Varianten (z. B. Wörter mit den Präfixen m und ´a chuË, die Schreibung
du statt tu) oder leicht zu behebende Fehler (z. B. bei der Verwechslung von pa und ba,
bei der Verwendung von Präfixen und Suffixen u. ä.) darstellen. Die meisten solcher Lesarten findet man in N, was auch so gedeutet werden kann, daß N am weitesten vom gemeinsamen Hyparchetypus b der Gruppe GNQ entfernt steht. In G gibt es weniger solcher
Lesarten, von denen zwei jedoch besonders erwähnenswert sind, weil sie auf eine mögliche Kontamination von G mit einem anderen Textzeugen hindeuten:
3.9b
3.88a

po´am b(NQ)zIJ : po´aË dG
byed pa b(NQ)IJL schol. : byed ma zDGL

Es sieht so aus, als ob der Schreiber von G die beiden Lesarten po´aË und byed ma unter
dem Einfluß von D oder L übernommen hat. Derartige Stellen sind im Hinblick auf die
innere Struktur der Gruppe GNQ allerdings kaum beweiskräftig. Entscheidend für die Bestimmung der inneren Struktur dieser Gruppe sind diejenigen Stellen, an denen GN, GQ
oder NQ allein oder auch mit anderen Textzeugen gegen Q, N bzw. G und alle anderen
Textzeugen eine sekundäre Lesart überliefern.
In GN finden sich lediglich vier solche Stellen, wobei drei von ihnen textkritisch
ohne Belang sind.36 Interessant ist lediglich die Stelle in K¨.T 3.55d, wo Q zusammen mit
35
36

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 104&107.

Vgl. K¨.T 3.45c ´og pag Q; ~ bag GN : dril chuË dzJ : ske rags I; K¨.T 3.80d kun tu zCJQL :
kun du DGIN und K¨.T 3.152d skyed pa JQ; bskyed pa GIN : skyed de dz. Zu bemerken ist auch, daß ledig-

ZUR ÜBERLIEFERUNG DES K¨VY¨DAR¹A UND DES SÑAN ^AG ME LO^

119

anderen das richtige zos überliefert. In N steht bzos, während der Schreiber von G zunächst möglicherweise ebenfalls bzos geschrieben und erst nachträglich das überflüssige
Präfix getilgt hat. Eine solche Stelle kann allerdings kaum für eine engere Verwandtschaft
zwischen G und N sprechen.
An drei Stellen überliefern NQ mit anderen Textzeugen eine inferiore Lesart gegen
G und andere Textzeugen. Zwei dieser Stellen haben jedoch kein großes Gewicht.37 Auch
bei der dritten Stelle handelt es sich um Homonyme,38 so daß dieser Beleg ebenfalls kaum
beweiskräftig ist.
Es gibt acht Stellen, an denen N mit anderen Textzeugen einen besseren Text als
GQ überliefert. Auch wenn die meisten dieser Stellen für sich nicht beweiskräftig genug
sind, deuten sie in ihrer Gesamtheit vielleicht doch auf eine engere Verwandtschaft von
GQ hin. Man vergleiche vor allem die folgenden Belege:39
3.40b
3.41d
3.94d
3.102b
3.129b

gyis dzIJN : gyi GQ
kyis hIN : kyi dGJQST
bÓad dzIN : bÓed GQ : gÓad J
de dzI : te JN : ste GQ
de dJNSTYT : di GQZT

Bemerkenswert ist die Stelle in K¨.T 3.94d, an der GQ bÓed statt richtigem bÓad überliefern. Man darf annehmen, daß bÓad im Hyparchetypus b stand und es in GQ zu bÓed
verderbt ist. In diesem Fall würde man von einem Hyparchetypus g von GQ ausgehen
müssen. Andererseits ist aber auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das fehlerhafte
bÓed bereits in b gestanden hat und sich das richtige bÓad in N zufällig nach Wegfall des
Vokalzeichens ergeben hat. Ähnlich läßt sich auch die Stelle in K¨.T 3.129b erklären. Im
Fall von K¨.T 3.102b dürfte man annehmen, daß ein ursprüngliches de zunächst zu te
geändert wurde (die Lesung von JN und vermutlich auch von b) und dieses te dann weiter

lich Q im Kolophon den Ausdruck || sarba maËga lam || überliefert; die Übereinstimmung von GN erklärt
sich zwanglos mit der Annahme, daß der Schreiber von Q diesen Ausdruck eigenständig hinzugefügt hat.
37

In K¨.T 3.94c (g¡ol dzGJ schol. : b¡ol INQ) handelt es sich um eine Schreibvariante. In K¨.T
3.179c (gyi zGJL schol. : gyis DLNQ : du I) kann die Übereinstimmung in NQ zufällig entstanden sein, was
gerade bei der häufigen Verwechslung der Genitiv- und der Instrumentalpartikel nicht weiter erstaunlich
wäre. Sollte der Hyparchetypus b die fehlerhafte Lesart gyis gehabt haben, wird man von einer absichtlichen
Korrektur in G ausgehen müssen. Denkbar wäre aber auch, daß in G das im Hyparchetypus überlieferte gyis
unabsichtlich zu gyi geändert wurde und sich so der richtige Wortlaut in diesem Textzeugen zufälligerweise
ergeben hat.
38

Vgl. K¨.T 3.60b rnams dzGJ : nams NQ. Wahrscheinlich stand das fehlerhafte nams bereits
im Hyparchetypus b, und in G wurde es zu rnams verbessert.
39

Ohne Gewicht sind die Stellen in K¨.T 3.57d (kun tu z(YT marg.)JN : kun du b(GQ)dYT),
3.164c (min par dzIJN : min bar GQ) und 3.181b (ka damba z : ka dampa LN : ka da mba GQ : ka dam pa
CDI : ka mas pa J ante corr. : ka da mas pa J post corr., m. sec. marg. (da) : ka Îa pa J schol.).
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zu ste (die Lesung von GQ) geführt hat.40 Wenig Gewicht haben die beiden Stellen in
K¨.T 3.40b und 3.41d. Denkbar ist jedenfalls, daß auch dort die nicht passenden Genitivformen erst sekundär entstanden sind, während in N immer noch die richtigen Instrumentalformen aus dem Hyparchetypus b und auch dem Archetypus zu lesen sind.41 Da sich
bereits bei der Analyse des 1. Kapitels Anzeichen dafür fanden, daß G und Q miteinander
verwandt sein könnten, darf man jetzt den Hyparchetypus g von GQ ansetzen. Man wird
allerdings auch das 2. Kapitel vergleichen müssen, um die Verwandtschaftsverhältnisse
innerhalb der Gruppe GNQ zu überprüfen und eventuell noch etwas an Sicherheit bezüglich des Stemmas zu gewinnen.
2.2.3.2 Die Beziehungen zwischen STYTZT
Weitere, bisher ungeklärte Fragen betreffen die Verwandtschaftsverhältnisse von STYTZT
zu anderen Textzeugen. Die Struktur dieser Gruppe wurde bereits anhand des 1. Kapitels
ermittelt und wird auch von den neuen Belegen im 3. Kapitel bestätigt. Darüber hinaus
wurde festgestellt, daß das Ms. YT und möglicherweise auch das Ms. ZT mit anderen Textzeugen kontaminiert sind. Da jedoch keine sichere Angaben zu den Kontaminationen in
YTZT gemacht werden konnten, lohnt es sich, das neue Material auch im Hinblick auf
diese Frage zu untersuchen.
Im Ms. ZT finden sich nur einige wenige Stellen, an denen es zusammen mit einem
anderen Textzeugen eine Lesart gegen das Ms. YT und die restliche Überlieferung bietet
und diese Übereinstimmung wohl nicht zufällig sein kann.42 Da die Mss. YTZT eng verwandt sind und auf einen gemeinsamen Hyparchetypus h zurückgehen, sind diese Stellen
erklärungsbedürftig. Solche Lesarten könnten auf Kontaminationen in ZT mit anderen
Textzeugen hinweisen. Da allerdings bei der Anfertigung des Ms. YT mit Sicherheit verschiedene andere Textzeugen herangezogen wurden, läßt sich nicht genau feststellen, ob
im jeweiligen Fall das Ms. ZT kontaminiert ist und das Ms. YT die Lesart von h bewahrt

40

Denkbar ist natürlich auch eine andere Genese dieser Lesarten. So kann es sein, daß die Verderbnis ste bereits in b zu bemängeln war und so auch in GQ weiter überliefert wurde. In N könnte man
dieses ste zu te „verbessert“ haben, indem vor brtags die passende Sandhiform der Semifinalpartikel eingesetzt wurde.
41

Eine alternative Erklärung wäre, daß die fehlerhaften Lesarten gyi und kyi von GQ bereits im
Hyparchetypus b standen und diese in N mit oder auch ohne Absicht zu den richtigen gyis und kyis modifiziert wurden. Diese zweite Erklärung ist allerdings weniger wahrscheinlich.
42

Stellen, an denen die Übereinstimmung per Zufall entstanden sein kann, sind wenig beweiskräftig. Man vergleiche z. B. K¨.T 3.16a bsten (mit bK) statt sten, 3.27a gi (mit J) statt gis, 3.40a ´i (mit I)
statt yi, 3.51a kyis (mit N) statt kyi, 3.55a bgrod pas (mit JL) statt bgrod pa, 3.61c rnams (mit K) statt rnam,
3.69d pa (mit DJL) statt sa, 3.97a mdun (mit KL) statt ´dun, 3.100b sdebs (mit bJ) statt bsdebs, 3.104c brten
(mit L) statt rten, 3.104d sgribs (mit J) statt bsgribs, 3.163c rigs (mit dK) statt rig.
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hat, oder umgekehrt, das Ms. ZT die Variante von h überliefert, während die Lesart im Ms.
YT aus einer anderen Quelle stammt. Man vergleiche vor allem die folgenden Stellen:
3.86a
3.118b
3.129b
3.132b
3.146c

grags b(GN)dJSTYT : grags pa QZT
miË dIJSTYT : min bZT
de dJNSTYT : di gZT
´di bIJSTYT : ni dZT
med bZT : min dIJSTYT

Die Übereinstimmung in K¨.T 3.86a ist so auffällig, daß man allein anhand dieses Belegs
von einer Kontamination des Ms. ZT mit Q ausgehen könnte. Da auch im 1. Kapitel einige
Stellen verzeichnet wurden, die auf eine Kontamination des Ms. ZT mit der kanonischen
Version der tibetischen Übersetzung in den Tanjur-Ausgaben aus Ganden, Peking und
Narthang hindeuten,43 erhärtet sich der Verdacht, daß bei der Anfertigung des Ms. ZT der
Peking-Tanjur konsultiert wurde. Damit lassen sich auch die Übereinstimmungen in K¨.T
3.118b, 3.129b und 3.146c erklären.
Unter den knapp 100 Sonderfehlern in dem jetzt untersuchten Teil des Ms. ZT
finden sich einige Lesarten, die zwar sekundär entstanden sind, für sich aber sinnvolle
Wörter darstellen. Da das Ms. YT diese Varianten nicht überliefert, stellt sich die Frage,
wie es zu diesen Abweichungen gekommen ist. Es bieten sich zwei unterschiedliche Erklärungen für diese Sachlage an: entweder sind die Sonderfehler erst im Ms. ZT aufgetreten, während das Ms. YT immer noch den richtigen Wortlaut des Hyparchetypus h bietet,
oder aber die Fehler waren bereits in h vorhanden, und im Ms. YT wurden an diesen Stellen Lesarten aus anderen Textzeugen übernommen. Dabei ist es möglich, daß in einigen
der Fälle die erste Erklärung zutrifft und in den anderen Fällen der zweite Vorgang der
Wirklichkeit eher entspricht. Man vergleiche die folgenden Belege:
3.12c
3.45d
3.48b
3.49d
3.71a

ni bdJSTYT : ´di ZT
rig bdIJSTYT : na ZT
bgrod b(bgros Q)dIJ schol., KYT :
bsgrod ST : sgro ZT
´dod bdIJSTYT : zla ZT
mtshuËs med bdIJSTYT : mtshuËs ldan ZT

3.81b
3.83a
3.99d
3.177d
3.183d

ni bdIJSTYT : ´di ZT
rnams bdIJSTYT : dag ZT
de bdIJSTYT : ´di ZT
mchod bdIJSTYT : mchog ZT
rtsi bdIJSTYT marg. : ..rtsi YT : brtsi ZT

Es gibt zwar über 60 Stellen, an denen das Ms. YT mit anderen Textzeugen eine Lesart
gegen STZT und andere Textzeugen überliefert. In den meisten Fällen handelt es sich
jedoch um wenig beweiskräftige Varianten, die kaum helfen, die bei der Fertigstellung des
Ms. YT herangezogenen Quellen genauer zu bestimmen. Erwähnenswert sind hier einige
Belege, die auf eine Kontamination mit einer der Tanjur-Ausgaben aus Ganden, Narthang
oder Peking hinweisen könnten:

43

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 116&117, § 2.3.2.5.
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kyis dz(STZT)IJ : kyi bYT
yis dz(STZT)IJ : yi bYT
gyis dz(YT post corr., m. sec. marg. (ºs))IJ : gyi bYT ante corr.
k¢ be r¤ ST : k¢ be ri GNQYT : k¢ be ra ZT : k¢ pa ri CD : k¢ we ri IL : ka we ri J : k¢ we L
schol.
3.174b gsuËs pa dz(STZT)IJ : gsuË ba bYT
3.29d
3.118c
3.145d
3.166a

Es fallen außerdem einige Stellen auf, an denen das Ms. YT Gemeinsamkeiten mit derjenigen Fassung des Grundtextes aufweist, die in der Handschrift des Kommentars von
Snar thaË Lo ts¢ ba überliefert worden ist. Man vergleiche die folgenden Stellen:
3.5b
3.18d
3.22a
3.45a
3.98d
3.109a
3.150c
3.157c
3.171a
3.173c
3.185a

yis bdz(YT post corr., m. sec. marg. (ºs)) : yi JYT ante corr.
dga´ ma bdz(YT ante corr.)IJ schol. : dga´ mas JYT post corr., marg. (ºs)
gis bdz(STZT)IJ schol. : gi JYT
gis b(gi sa G)dz(YT post corr., m. sec. marg. (ºs))IJ schol. : gi JYT ante corr.
slu byed bdz(STZT)I : bslu byed JYT
kyi bdz(STZT)J schol. : kyis JYT
rol par bdz(STZT) : rol bar JYT
gsar b : gsar pa JYT(sar ~) : gsar pa rnams dz(ST, sar ~ ZT)I
cu bdz(STZT) : bcu IJYT
rigs bdz(YT post corr., m. sec. marg. (ºs))IJ schol. : rig JYT ante corr.
gi bdz(STZT)IJ schol. : gis JYT

Zwar sind auch diese Belege nicht sicher zu deuten, weil es sich in fast allen Fällen um
Homophone handelt, eine Kontamination des Ms. YT mit J kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Besonders auffällig ist die Übereinstimmung in K¨.T 3.157c, die auf eine
Kontamination hinweisen dürfte.44
Erwähnenswert ist auch eine Stelle, die sich mit dem Einfluß der zweisprachigen
Ausgabe des Si tu Pa½ chen auf das Ms. YT erklären läßt:
3.141b tu b(du N)dhIJK schol. : rab KSTYT marg.

Die Lesart rab findet sich lediglich in der Textversion des Si tu Pa½ chen und im Kommentar seines Schülers Bstan ´dzin chos kyi ñi ma, weshalb man annehmen darf, daß die
Randbemerkung rab über das Sanskritwort prayujyate im Ms. YT aus dieser Quelle
stammt. Ebenso läßt sich auch die folgende Stelle erklären:
3.121d min ISTYT : yin bdJZT

Die Lesart yin hat sich anscheinend relativ früh anstelle des richtigen min in der Überlieferung des Sñan Ëag me loË durchgesetzt. Erst Si tu Pa½ chen dürfte es bei seiner Lektüre

44

Vgl. dazu die Bemerkung zu D¿. ad K¨.T 3.157 (§ 6.2). Nimmt man an, daß der Schreiber des
Ms. Y die Pluralpartikel rnams irrtümlich weggelassen hat, würde man die Übereinstimmung als spontan
entstanden erklären können.
T
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der DpaË Â¤k¢ aufgefallen sein, daß min und nicht yin dem Sanskrittext entspricht und den
korrekten Wortlaut darstellt. Gleichzeitig kann nicht ausgeschlossen werden, daß auch der
für das Ms. YT verantwortliche Gelehrte einen direkten Zugang zu DpaË Lo ts¢ bas Kommentar gehabt hat. Man vergleiche in diesem Zusammenhang die folgende Stelle:
3.50a

Ëo b(po N)dIJZT : gdoË YT : sgo ST (vgl. D¿. ad K¨.T 3.50: Ëo nag ni gdoË Ëam sgo nag po ni)

Es sieht so aus, als ob die Variante gdoË im Ms. YT unter dem Einfluß von DpaË Lo ts¢
bas Kommentarerklärung anstelle von Ëo bevorzugt wurde.45 Si tu Pa½ chen hat sich andererseits für die Lesart sgo entschieden.
Daß Si tu Pa½ chen in seiner zweisprachigen Ausgabe mehrmals von der ihm als
Vorlage dienenden Version des Ãa lu Lo ts¢ ba abgewichen und seinen eigenen Weg gegangen ist, wurde bereits früher festgestellt.46 Es wurde außerdem gezeigt, daß der Gelehrte sich nicht selten gegen die restliche Überlieferung an die DpaË Â¤k¢ angelehnt hat.47
Darüber hinaus läßt nun das neue Material erkennen, daß Si tu Pa½ chen in einigen Fällen
einen solchen Wortlaut bevorzugt hat, der lediglich noch in der Fassung im Derge-Tanjur
bzw. in Rin spuËs pa ^ag dbaËs Kommentar belegt ist. Die folgenden Stellen scheinen
darauf hinzuweisen, daß der Gelehrte unter anderem auch den Derge-Tanjur benutzt hat:
3.29c
3.46d
3.55d
3.56d
3.81b
3.109c
3.121d
3.133b
3.153b
3.166b

myos la bhJ (vgl. D¿. ad K¨.T 3.29: ... myos pa´i ËaË can gyi naË du) : myos pa dST
de bh(te ZT)J schol. : rnams dST
bcom ÓiË b(ma bcom ~ G)I : rgyal ÓiË hJ : gduËs ¡iË d; gduË ÓiË ST
kyaË hIJ : kyi b : rnams dST
ma min bhIJ schol. : ma yin dJST
bud med bhIJ schol. : bu mo J post corr., m. sec. marg. (mo) (bu J ante corr.), K : bu mor dK
schol.?, ST post corr. (bu.. mor ST ante corr.)
´di bhI : ni dJST
yod pa bhIK : yod pas dJK schol., ST
ces sogs b(~ sog.. N)I : la sogs dST : daË po hJ post corr., m. sec. marg. (daË); po J ante corr.
nag pos bhIK schol.? : nag po dJKST

45

Daß bei der Anfertigung wenigstens einer Abschrift von Ãa lu Lo ts¢ bas zweisprachigen
Ausgabe die DpaË Â¤k¢ berücksichtigt wurde, steht außer Zweifel. Dies zeigt sich an der Randbemerkung
zu K¨.T 3.87 in den Mss. YTZT.
46

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 113&114, § 2.3.2.1. Auch im 3. Kapitel finden sich zahlreiche Stellen, die diese Sachlage belegen (vgl. K¨.T 3.21c, 3.24a, 3.39a, 3.47c, 3.50, 3.52a, 3.54d, 3.56, 3.57a, 3.58c,
3.63b, 3.66, 3.69d, 3.81cd, 3.82, 3.84b, 3.92c, 3.104d, 3.114a, 3.117b, 3.130b, 3.131a, 3.142, 3.144a,
3.150c, 3.158d, 3.165d, 3.170a, 3.170b, 3.175).
47

Es sei hier noch an die folgenden Belege im 3. Kapitel hingewiesen, die eindeutig für den Einfluß der DpaË Â¤k¢ auf Si tu Pa½ chen sprechen: K¨.T 3.20b, 3.28c, 3.39b, 3.50b, 3.60a, 3.87, 3.108,
3.110b, 3.111a, 3.125c, 3.148b, 3.149b, 3.180c.
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2.2.4 Stemma der tibetischen Textzeugen
Indem die anhand des neuen Materials gewonnenen Erkenntnisse über die Verwandtschaftsverhältnisse der tibetischen Textzeugen berücksichtigt werden, kann das Stemma
nun präzisiert und vervollständigt werden. Die Beziehungen zwischen den kanonischen
und den außerkanonischen Textzeugen sowie ihre Verhältnisse zu den wichtigsten tibetischen Kommentaren lassen sich daher folgendermaßen stemmatisch darstellen:

[Übers. von ¹oË ston und Lak¼m¤kara]

[1. Bearb. von DpaË Blo gros brtan pa]
[Komm. des DpaË Blo gros brtan pa]

a

?

[Komm. des Snar thaË Dge ´dun dpal]
[2. Bearb. von Sñe thaË Blo gros brtan pa]

[1. zweispr. Version von Ãa lu Chos skyoË bzaË po]

b
z
d
l
[Komm. des Rin spuËs pa ^ag dbaË]

L

g
N
G

D
Q
C
s
[2. zweispr. Version von Si tu Pa½ chen]

[Komm. des Bstan ´dzin chos kyi ñi ma]

?

ST

?

h

?
?
T

Y
T

Z

K

J

I

2.3 Sigla
A
B
BAN
BELV
BÖHTL
C
D
E
F
G
H
Hs.
Hs.TH/JH
I
J
K
L
M/MBH/MD
N
O
PREM
Q
RANG
R¿.
S/ST
¹¨S
SHAS
Tar.
TH/JH
U
V
V¢d.
W
X
Y/YT
Z/ZT

Ms. A (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP A 22/2)
Ms. B (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP A 21/21)
BANERJEE (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË)
BELVALKAR (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a mit englischer Übersetzung)
BÖHTLINGK (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a mit deutscher Übersetzung)
Blockdruck aus Cone (kanonische Ausgabe des Sñan Ëag me loË)
Blockdruck aus Derge (kanonische Ausgabe des Sñan Ëag me loË)
Ms. E (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP E 1205/15)
Ms. F (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP A 1392/5)
Tanjur-Manuskript aus Ganden (kanonische Ausgabe des Sñan Ëag me loË)
Ms. H (Oxforder Handschrift des K¢vy¢dar¡a, Ind. Inst. Sansk. 235 R)
nepalesische Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢ (NGMPP B 16/12)
THAKURs und JHAs Handschrift der Ratna¡r¤¿¤k¢
DpaË Blo gros brtan pa (tibetischer Kommentar)
Snar thaË Dge ´dun dpal (tibetischer Kommentar)
Bstan ´dzin chos kyi ñi ma (tibetischer Kommentar)
Rin spuËs pa ^ag dbaË (tibetischer Kommentar)
Bod mkhas pa Mi pham (tibetischer Kommentar); s. § 2.1.2.3
Blockdruck aus Narthang (kanonische Ausgabe des Sñan Ëag me loË)
Ms. O (Oxforder Handschrift des K¢vy¢dar¡a, Nr. 485)
Premacandra TARKAV¨Gª¹A (editio princeps des K¢vy¢dar¡a mit Kommentar)
Blockdruck aus Peking (kanonische Ausgabe des Sñan Ëag me loË)
RANGACHARYA (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a mit zwei alten Sanskrit-Kommentaren)
Â¤k¢ des Ratna¡r¤jñ¢na (Sanskrit-Kommentar)
Si tu Chos kyi ´byuË gnas (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË)
¹¨STRª (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a mit Hind¤-Übersetzung und Kommentar)
SHASTRI (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a mit einem modernen Sanskrit-Kommentar)
Vy¢khy¢ des Taru½av¢caspati (Sanskrit-Kommentar)
THAKUR/JHA (editio princeps der Ratna¡r¤¿¤k¢)
Ms. U (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP A 1326/9)
Ms. V (nepalesische Handschrift des K¢vy¢dar¡a, NGMPP C 17/4)
Â¤k¢ des V¢dijaËgh¢la (Sanskrit-Kommentar)
südindische Handschrift des K¢vy¢dar¡a (RANGACHARYA)
südindische Handschrift des K¢vy¢dar¡a (V. SHASTRI)
Dharamsala-Ausgabe (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË)
Ãa lu Chos skyoË bzaË po (Ausgabe des K¢vy¢dar¡a und des Sñan Ëag me loË)
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Archetypus
Hyparchetypus von gGNQ
Hyparchetypus von GQ
Hyparchetypus von CDL
Hyparchetypus von isSYZ
Hyparchetypus von hsSTYTZT
Hyparchetypus von YTZT
Hyparchetypus von YZ
Archetypus des Kommentars des Rin spuËs pa ^ag dbaË
Hyparchetypus von BE
Hyparchetypus von mufBEF(U)H
Hyparchetypus von mnufcyABEF(U)H
Archetypus der zweisprachigen Ausgabe des Si tu Pa½ chen Chos kyi ´byuË gnas
Hyparchetypus von WX
Hyparchetypus von mfBEF(U)
Hyparchetypus von EF(U)
Hyparchetypus von mnufABEF(U)H
Hyparchetypus (hypothetisch)
Hyparchetypus von Hs. und Hs.TH/JH
alle Textzeugen

3. TEXTAUSGABE

.

3.1 Vorbemerkung zur Textedition
Es folgt die kritische Ausgabe des 3. Kapitels des K¢vy¢dar¡a und der tibetischen Übersetzung. Die
vorliegende Ausgabe ist eine Fortsetzung meiner früheren Arbeit, in der die Ausgabe des 1. Kapitels
vorgelegt wurde. Da die dort gemachten Vorbemerkungen auch hier ihre Gültigkeit behalten, ist es
nicht nötig, sie zu wiederholen.1 Es sei hier lediglich auf einige Punkte hingewiesen, die allein die
Ausgabe des 3. Kapitels betreffen.
Bis auf zwei zusätzliche Handschriften des Sanskrittextes (Mss. HV) und das hier fehlende
Ms. E, in dem der Text des 3. Kapitels nicht erhalten ist, wurden hier dieselben Primär- und Sekundärquellen benutzt. Lediglich zu drei Strophen (K¨ 3.1 und 3.125&126) waren die Lesarten von AUFRECHTs Oxforder Handschrift Nr. 485 bekannt. Der anonyme Sanskrit-Kommentar H²daya¾gam¢
konnte nicht mehr herangezogen werden, da er zum 3. Kapitel nicht vorhanden ist.2 Im Fall des 3.
Kapitels sind in den tibetischen Kommentaren sehr häufig auch die die Lautfiguren veranschaulichenden Sanskrit-Strophen partiell oder auch vollständig transliteriert worden, weshalb diese Werke
als wichtige Zeugen auch bei der Konstitution des Sanskrittextes berücksichtigt wurden. Ausgewertet
wurden die Transliterationen in den Kommentaren des DpaË Lo ts¢ ba (1276&1342), des Snar thaË
Dge ´dun dpal (ca. 1370&1430), des Rin spuËs pa ^ag dbaË (1542&1625), des Bod mkhas pa Mi pham
(1618&1685) und des Bstan ´dzin chos kyi ñi ma (1730&1779).3 Wie in der Ausgabe des 1. Kapitels
wurden auch hier die wichtigsten modernen K¢vy¢dar¡a-Ausgaben TARKAV¨Gª¹As, BÖHTLINGKs,
RANGACHARYAs, BELVALKARs, SHASTRIs, BANERJEEs, und ¹. ¹¨STRªs berücksichtigt. Die Darstellung
der Sanskrit-Strophen, deren Wortlaut sich unterschiedlich analysieren bzw. trennen läßt, folgt grundsätzlich der Interpretation Ratna¡r¤jñ¢nas.
Wenn in einem der tibetischen Textzeugen ein offensichtlicher Schreibfehler oder eine unwichtige orthographische Variante gegen die gesamte Überlieferung vorliegt und die richtige Lesart
bzw. die Standardform sich im jeweiligen Hyparchetypus anhand der anderen zur selben Gruppe gehörenden Textzeugen sicher ermitteln läßt, wurde der abweichende Wortlaut im kritischen Apparat
nicht mitgeteilt. Solche Sonderlesarten wurden nur ausnahmsweise erwähnt, wenn die Varianten zu
einer bestimmten Stelle aus einem anderen Anlaß verzeichnet werden mußten. Die Dbu-med-Handschrift des Kommentars des Snar thaË Lo ts¢ ba ist besonders fehlerhaft. Dort wird in vielen Fällen
eine im Grundtext fehlerhaft überlieferte Stelle vom Kommentartext nicht bestätigt. Wenn aus dem
Kommentar ersichtlich wird, welchen Text Snar thaË Lo ts¢ ba in seiner Vorlage tatsächlich gelesen
hat, wurden die zahlreichen unsinnigen Schreibfehler aus dem Grundtext dieser Handschrift nicht verzeichnet. Wenn nötig, wurden in solchen Fällen lediglich die durch die Kommentarerklärungen gesicherten Varianten mitgeteilt. Bei der Konstitution des tibetischen Textes wurde außerdem darauf verzichtet, die Lesarten aus Bod mkhas pa Mi phams Kommentar in den kritischen Apparat aufzunehmen.
Alle Abbreviaturen und Zusammenschreibungen, die in den tibetischen Textzeugen auftreten, sind im
Anhang 6 zusammengestellt. Die Varianten von transliterierten Sanskritwörtern, die in den tibetischen
Zeugen des Grundtextes vorkommen und im kritischen Apparat nicht verzeichnet sind, findet man im
Anhang 7.

1

Dazu s. DIMITROV 2002b, S. 141&148.

2

Vgl. RANGACHARYA 1910 und DIMITROV 2002b, S. 303&304.

3

Vgl. dazu § 9.4.

3.2 Inhaltsverzeichnisse zur Textausgabe
3.2.1 Inhaltsverzeichnis zum 3. Kapitel des K¢vy¢dar¡a
1/ zBdal<kariv-ag>

3/1&124

1/1 ymkm!

3/1&72

1/1/1 ymk-eda>

3/1&3

1/1/3 mXyymkaid>

3/37g"&50

1/1/2 Aaidymkm!
1/1/4 s<dòymkm!

1/1/5 smuÌymkm! ´AxaR_yas>µ
1/1/6 pada_yas>

1/1/7 ðaeka_yas>
1/1/8 mhaymkm!
1/1/9 s<i-Úm!

1/2 àitlaemymkm!

3/4&37ko
3/51&52

3/53ko‡ 3/54&56

3/53g"‡ 3/57&67ko

3/67g"&69

3/70&71
3/72

3/73&77

1/2/1 padàitlaemymkm!

3/74

1/2/3 ðaekàitlaemymkm!

3/76&77

1/2/2 AxRàitlaemymkm!
1/3 bNx>

1/3/1 gaemUiÇka

1/3/2 AxRæm>

1/3/3 svRtae-Ôm!

1/4 inym>

1/4/1 Svrinyma>

1/4/1/1 ctu>Svrinym>

1/4/1/2 iÇSvrinym>
1/4/1/3 iÖSvrinym>

3/75

3/78&82

3/78&79

3/80ko‡ 3/81
3/80g"‡ 3/82
3/83&95

3/84&87

3/84
3/85

3/86

1/4/1/4 @kSvrinym>

3/87

1/4/2/1 ctu>Swaninym>

3/88

1/4/2/3 iÖSwaninym>

3/90

1/4/2 Swaninyma>

1/4/2/2 iÇSwaninym>

3/88&91
3/89

1/4/2/4 @kSwaninym>

3/91

1/4/3/1 ctuvR‘Rinym>

3/92

1/4/3/3 iÖv‘Rinym>

3/94

1/4/3 v‘Rinyma>

1/4/3/2 iÇv‘Rinym>

1/4/3/4 @kv‘Rinym>
1/5 àheilka

1/5/1 smagtaàheilka

1/5/1/1 smagtaàheilkaindeRz>

1/5/1/2 smagtaàheilkaedahr‘m!

3/92&95

3/93

3/95

3/96&124

3/98ko‡ 3/108
3/98ko

3/108
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3.2.2 Inhaltsverzeichnis zum 3. Kapitel des Sñan Ëag me loË

1. ±]…-îP-n…-éU-R_-p‰-T1.1 \”E-úP1.1.1 \”E-úP-n…-Nq‰-T1.1.2 MÈC-U]…-\”E-úP1.1.3 T_-n…-\”E-úP-`-cÈCc-R1.1.4 _T-Æ_-T]…-\”E-úP1.1.5 ^E-NC-Æ_-T- (p‰N-TÑc-)
1.1.6 áE-R-TÑc-R1.1.7 WÀCc-TFN-TÑc-R1.1.8 \”E-úP-G‰P-RÈ1.1.9 T~‰c-R]…-\”E-úP1.2 TÑÈC-R]…-\”E-úP1.2.1 áE-R-TÑÈC-R]…-\”E-úP1.2.2 WÀCc-TFN-p‰N-TÑÈC-R]…-\”E-úP1.2.3 WÀCc-TFN-TÑÈC-R]…-\”E-úP1.3 ÆÈ_-T1.3.1 T-`E-CF…P1.3.2 p‰N-O¤-]BÈ_-T1.3.3 A¤P-L¤-]BÈ_-T1.4 E‰c-R1.4.1 NqEc-E‰c-R1.4.1.1 NqEc-TZ…_-E‰c-R1.4.1.2 NqEc-Cc”U-O¤-E‰c-R1.4.1.3 NqEc-CI…c-c”-E‰c-R1.4.1.4 NqEc-CF…C-L¤-E‰c-R1.4.2 CPc-E‰c-R1.4.2.1 CPc-TZ…_-E‰c-R1.4.2.2 CPc-Cc”U-O¤-E‰c-R1.4.2.3 CPc-CI…c-c”-E‰c-R1.4.2.4 CPc-CF…C-L¤-E‰c-R1.4.3 Cc`-q‰N-E‰c-R1.4.3.1 Cc`-q‰N-TZ…_-E‰c-R1.4.3.2 Cc`-q‰N-Cc”U-O¤-E‰c-R1.4.3.3 Cc`-q‰N-CI…c-c”-E‰c-R1.4.3.4 Cc`-q‰N-CF…C-L¤-E‰c-R1.5 CT-WÀC1.5.1 A¤P-L¤-WÍCc-R]…-CT-WÀC1.5.1.1 A¤P-L¤-WÍCc-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.1.2 A¤P-L¤-WÍCc-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN-

3.1&124
3.1&72
3.1&3
3.4&37@B
3.37CE&50
3.51&52
3.53@B, 3.54&56
3.53CE, 3.57&67@B
3.67CE&69
3.70&71
3.72
3.73&77
3.74
3.75
3.76&77
3.78&82
3.78&79
3.80@B, 3.81
3.80CE, 3.82
3.83&95
3.84&87
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88&91
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92&95
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96&124
3.98@B, 3.108
3.98@B
3.108
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1/5/2 viÂtaàheilka

1/5/2/1 viÂtaàheilkaindeRz>

1/5/2/2 viÂtaàheilkaedahr‘m!

1/5/3 VyuT³aNtaàheilka

1/5/3/1 VyuT³aNtaàheilkaindeRz>

1/5/3/2 VyuT³aNtaàheilkaedahr‘m!

1/5/4 àmui;taàheilka

1/5/4/1 àmui;taàheilkaindeRz>

1/5/4/2 àmui;taàheilkaedahr‘m!

1/5/5 smanêpaàheilka

1/5/5/1 smanêpaàheilkaindeRz>

1/5/5/2 smanêpaàheilkaedahr‘m!

1/5/6 pé;aàheilka

1/5/6/1 pé;aàheilkaindeRz>

1/5/6/2 pé;aàheilkaedahr‘m!

1/5/7 s<Oyataàheilka

1/5/7/1 s<OyataàheilkaindeRz>

1/5/7/2 s<Oyataàheilkaedahr‘m!

1/5/8 àkiLptaàheilka

1/5/8/1 àkiLptaàheilkaindeRz>

1/5/8/2 àkiLptaàheilkaedahr‘m!

1/5/9 namaNtirtaàheilka

1/5/9/1 namaNtirtaàheilkaindeRz>

1/5/9/2 namaNtirtaàheilkaedahr‘m!

1/5/10 in-&taàheilka

1/5/10/1 in-&taàheilkaindeRz>

1/5/10/2 in-&taàheilkaedahr‘m!

1/5/11 smanzBdaàheilka

1/5/11/1 smanzBdaàheilkaindeRz>

1/5/11/2 smanzBdaàheilkaedahr‘m!

1/5/12 s<mUFaàheilka

1/5/12/1 s<mUFaàheilkaindeRz>

1/5/12/2 s<mUFaàheilkaedahr‘m!

1/5/13 pairhairkIàheilka

1/5/13/1 pairhairkIàheilkaindeRz>

1/5/13/2 pairhairkIàheilkaedahr‘m!

1/5/14 @kCDÚaàheilka

1/5/14/1 @kCDÚaàheilkaindeRz>

1/5/14/2 @kCDÚaàheilkaedahr‘m!

1/5/15 %-yCDÚaàheilka

1/5/15/1 %-yCDÚaàheilkaindeRz>

1/5/15/2 %-yCDÚaàheilkaedahr‘m!

1/5/16 s<kI‘aRàheilka

1/5/16/1 s<kI‘aRàheilkaindeRz>

1/5/16/2 s<kI‘aRàheilkaedahr‘m!

3/98g"‡ 3/109
3/98g"
3/109

3/99ko‡ 3/110
3/99ko
3/110

3/99g"‡ 3/111

3/99g"
3/111

3/100ko‡ 3/112

3/100ko
3/112

3/100g"‡ 3/113
3/100g"
3/113

3/101ko‡ 3/114

3/101ko
3/114

3/101g"‡ 3/115
3/101g"
3/115

3/102ko‡ 3/116

3/102ko
3/116

3/102g"‡ 3/117

3/102g"
3/117

3/103ko‡ 3/118

3/103ko
3/118

3/103g"‡ 3/119

3/103g"
3/119

3/104ko‡ 3/120
3/104ko
3/120

3/104g"‡ 3/121

3/104g"
3/121

3/105ko‡ 3/122
3/105ko
3/122

3/105g"‡ 3/123&124

3/105g"

3/123&124

INHALTSVERZEICHNISSE ZUR TEXTAUSGABE

1.5.2 Ü‡-q‰N-l…-CT-WÀC1.5.2.1 Ü‡-q‰N-l…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.2.2 Ü‡-q‰N-l…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.3 _…U-R-NE-{`-T]…-CT-WÀC1.5.3.1 _…U-R-NE-{`-T]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.3.2 _…U-R-NE-{`-T]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.4 _T-TFÈU-n…-CT-WÀC1.5.4.1 _T-TFÈU-n…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.4.2 _T-TFÈU-n…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.5 UM”P-R]…-C\”Cc-n…-CT-WÀC1.5.5.1 UM”P-R]…-C\”Cc-n…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.5.2 UM”P-R]…-C\”Cc-n…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.6 ë›T-UÈ]Ã-CT-WÀC1.5.6.1 ë›T-UÈ]Ã-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.6.2 ë›T-UÈ]Ã-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.7 uEc-I…N-l…-CT-WÀC1.5.7.1 uEc-I…N-l…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.7.2 uEc-I…N-l…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.8 _T-TåCc-I…N-l…-CT-WÀC1.5.8.1 _T-TåCc-I…N-l…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.8.2 _T-TåCc-I…N-l…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.9 U…E-O¤-]O¤c-R-I…N-l…-CT-WÀC1.5.9.1 U…E-O¤-]O¤c-R-I…N-l…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.9.2 U…E-O¤-]O¤c-R-I…N-l…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.10 T±…Tc-R]…-CT-WÀC1.5.10.1 T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.10.2 T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.11 UM”P-R]…-±]…-CT-WÀC1.5.11.1 UM”P-R]…-±]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.11.2 UM”P-R]…-±]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.12 êÈEc-R]…-CT-WÀC1.5.12.1 êÈEc-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.12.2 êÈEc-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.13 ^ÈEc-c”-]zÈC-R]…-CT-WÀC1.5.13.1 ^ÈEc-c”-]zÈC-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.13.2 ^ÈEc-c”-]zÈC-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.14 CF…C-T±…Tc-R]…-CT-WÀC1.5.14.1 CF…C-T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.14.2 CF…C-T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.15 CI…c-@-T±…Tc-R]…-CT-WÀC1.5.15.1 CI…c-@-T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.15.2 CI…c-@-T±…Tc-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN1.5.16 ^ÈEc-c”-]x‰c-R]…-CT-WÀC1.5.16.1 ^ÈEc-c”-]x‰c-R]…-CT-WÀC-C…-UWP-I…N1.5.16.2 ^ÈEc-c”-]x‰c-R]…-CT-WÀC-C…-NR‰_-TäÈN-
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3.98CE, 3.109
3.98CE
3.109
3.99@B, 3.110
3.99@B
3.110
3.99CE, 3.111
3.99CE
3.111
3.100@B, 3.112
3.100@B
3.112
3.100CE, 3.113
3.100CE
3.113
3.101@B, 3.114
3.101@B
3.114
3.101CE, 3.115
3.101CE
3.115
3.102@B, 3.116
3.102@B
3.116
3.102CE, 3.117
3.102CE
3.117
3.103@B, 3.118
3.103@B
3.118
3.103CE, 3.119
3.103CE
3.119
3.104@B, 3.120
3.104@B
3.120
3.104CE, 3.121
3.104CE
3.121
3.105@B, 3.122
3.105@B
3.122
3.105CE, 3.123&124
3.105CE
3.123&124
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2/ dae;iv-ag>

3/125&185

2/1 dae;-eda>

3/125&127

2/2 ApawRdae;>

3/128&130

2/2/1 ApawRdae;indeRz>

2/2/2 ApawRdae;aedahr‘m!
2/2/3 ApawRdae;apvad>

2/3 VywRdae;>

2/3/1 VywRdae;indeRz>

2/3/2 VywRdae;aedahr‘m!
2/3/3 VywRdae;apvad>

2/3/4 VywRdae;apvadaedahr‘m!
2/4 @kawRdae;>

2/4/1 @kawRdae;indeRz>

3/128

3/129

3/130
3/131&134
3/131

3/132

3/133

3/134
3/135&138
3/135

2/4/2 @kawRdae;aedahr‘m!

3/136

2/4/4 @kawRdae;apvadaedahr‘m!

3/138

2/4/3 @kawRdae;apvad>

2/5 ss<zydae;>

2/5/1 ss<zydae;indeRz>

3/137

3/139&143
3/139

2/5/2 ss<zydae;aedahr‘m!

3/140

2/5/4 ss<zydae;apvadaedahr‘m!

3/142&143

2/5/3 ss<zydae;apvad>

2/6 Ap³mdae;>

2/6/1 Ap³mdae;indeRz>

2/6/2 Ap³mdae;aedahr‘m!
2/6/3 Ap³mdae;apvad>

2/6/4 Ap³mdae;apvadaedahr‘m!
2/7 zBdhIndae;>

2/7/1 zBdhIndae;indeRz>

3/141

3/144&147
3/144

3/145

3/146

3/147
3/148&151
3/148

2/7/2 zBdhIndae;aedahr‘m!

3/149

2/7/4 zBdhIndae;apvad>

3/151

2/7/3 zBdhIndae;apvadaedahr‘m!

2/8 yitæòdae;>

2/8/1 yitæòdae;indeRz>

3/150

3/152&155
3/152

2/8/2 yitæòdae;aedahr‘m!

3/153ko

2/8/4 yitæòdae;apvadaedahr‘m!

3/155

2/8/3 yitæòdae;apvad>

2/9 i-Úv&Ädae;>

2/9/1 i-Úv&Ädae;indeRz>

2/9/2 i-Úv&Ädae;aedahr‘m!

3/153g"&154
3/156&158

3/156

3/157&158
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2. ´ÈP-n…-éU-R_-p‰-T2.1 ´ÈP-n…-Nq‰-T2.2 NÈP-IUc-R]…-´ÈP2.2.1 NÈP-IUc-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.2.2 NÈP-IUc-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.2.3 NÈP-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.3 NÈP-NE-{`-n…-´ÈP2.3.1 NÈP-NE-{`-n…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.3.2 NÈP-NE-{`-n…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.3.3 NÈP-NE-{`-n…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.3.4 NÈP-NE-{`-n…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.4 NÈP-CF…C-R]…-´ÈP2.4.1 NÈP-CF…C-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.4.2 NÈP-CF…C-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.4.3 NÈP-CF…C-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.4.4 NÈP-CF…C-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.5 M‰-WÍU-FP-n…-´ÈP2.5.1 M‰-WÍU-FP-n…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.5.2 M‰-WÍU-FP-n…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.5.3 M‰-WÍU-FP-n…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.5.4 M‰-WÍU-FP-n…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.6 _…U-R-IUc-R]…-´ÈP2.6.1 _…U-R-IUc-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.6.2 _…U-R-IUc-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.6.3 _…U-R-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.6.4 _…U-R-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.7 ±-IUc-R]…-´ÈP2.7.1 ±-IUc-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.7.2 ±-IUc-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.7.3 ±-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.7.4 ±-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.8 CFÈN-UWUc-IUc-R]…-´ÈP2.8.1 CFÈN-UWUc-IUc-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.8.2 CFÈN-UWUc-IUc-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.8.3 CFÈN-UWUc-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.8.4 CFÈN-UWUc-IUc-R]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.9 •‰T-ÆÈ_-IUc-R]…-´ÈP2.9.1 •‰T-ÆÈ_-IUc-R]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.9.2 •‰T-ÆÈ_-IUc-R]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN-

3.125&185
3.125&127
3.128&130
3.128
3.129
3.130
3.131&134
3.131
3.132
3.133
3.134
3.135&138
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139&143
3.139
3.140
3.141
3.142&143
3.144&147
3.144
3.145
3.146
3.147
3.148&151
3.148
3.149
3.150
3.151
3.152&155
3.152
3.153@B
3.153CE&154
3 .155
3.156&158
3.156
3.157&158
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2/10 ivs<ixdae;>

2/10/1 ivs<ixdae;indeRz>

2/10/2 ivs<ixdae;aedahr‘m!

2/10/3 ivs<ixdae;apvadaedahr‘m!

2/11 dezaidivraexdae;>

2/11/1 dezaidivraexdae;indeRz>

2/11/2 dezivraexdae;aedahr‘m!

3/160
3/161

3/162&185
3/162&164

3/165&166

2/11/3 kalivraexdae;aedahr‘m!

3/167&169ko

2/11/5 laekivraexdae;aedahr‘m!

3/172&173ko

2/11/4 klaivraexdae;aedahr‘m!

3/169g"&171

2/11/6 Nyayivraexdae;aedahr‘m!

3/173g"&176ko

2/11/8 dezaidivraexdae;apvad>

3/179

2/11/7 Aagmivraexdae;aedahr‘m!
2/11/9 dezivraexdae;apvadaedahr‘m!

2/11/10 kalivraexdae;apvadaedahr‘m!

3/176g"&178
3/180

3/181

2/11/11 klaivraexdae;apvadaedahr‘m!

3/182

2/11/13 Nyayivraexdae;apvadaedahr‘m!

3/184

2/11/12 laekivraexdae;apvadaedahr‘m!

2/11/14 Aagmivraexdae;apvadaedahr‘m!
3/ %ps<har>

3/159&161

3/159

3/183

3/185

3/186&187
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2.10 UWUc-ÆÈ_-NE-{`-T]…-´ÈP2.10.1 UWUc-ÆÈ_-NE-{`-T]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.10.2 UWUc-ÆÈ_-NE-{`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.10.3 UWUc-ÆÈ_-NE-{`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11 ^”`-`-cÈCc-R-NE-]C`-T]…-´ÈP2.11.1 ^”`-`-cÈCc-R-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-UWP-I…N2.11.2 ^”`-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.3 O¤c-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.4 ¨„-ë`-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.5 ]H…C-å‰P-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.6 _…Cc-R-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.7 `”E-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NR‰_-TäÈN2.11.8 ^”`-`-cÈCc-R-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`2.11.9 ^”`-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11.10 O¤c-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11.11 ¨„-ë`-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11.12 ]H…C-å‰P-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11.13 _…Cc-R-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN2.11.14 `”E-NE-]C`-T]…-´ÈP-n…-NU…Cc-Tc`-n…-NR‰_-TäÈN3. UH”C-•ÈU-
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3.159&161
3.159
3.160
3 .161
3.162&185
3.162&164
3.165&166
3.167&169@B
3.169CE&171
3.172&173@B
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3.3 Text

. Aw kaVyadzR>.
Ê:krpirCDedSt&tIy>.

" , , WÀC-C…-îP-n…-T§P-TFÈc-£P-NECc-U‰-`ÈE-TZ¤Cc-cÈ ,,
q-N@]…-éU-R_-TFN-R-§‰-Cc“U-R]È ,,

140

kaVyadzR>

3/1&4

AVypetVypetaTma Vyav&iÄvR‘Rs<hte>,

ymk< t½ padanamaidmXyaNtgaecrm!. 1.
3.1a ºtaTma eAHO 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºtawaR B(oder: ºta[Tm]a ?)U
3.1b Vyav&iÄvRº e(Vyv&º~ Y)AB(~ºiÄ>vRº)HO 2 Rt. 2 PREM, SHAS : yav&iÄvRº UW? (SHAS: ya v&iÄ>) 2 Tar.? 2
BELV, RANG (ya v&iÄvRº)
: y½ O
3.1c t½ eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

TNC ,

N‰-^E-

@kiÖiÇctu:padymkana< ivkLpna>,

AaidmXyaNtmXyaNtmXya*a*NtsvRt>. 2.
3.2a @kiÖiÇctu:padº e(~ºiÇtuº~ Z)ABH(~ºpadEyRº H ante corr., ~ºpada< yº H post corr., ºda< H
:
marg.)U(pkiÖº~) 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
I
I
ctuiô™ekpade;u Sarasv. 2.61 a, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.61 a (Ed. K¢vyam., S. 198)
3.2d º*a*Ntº eABHU 2 R¿.?, Tar.? 2 Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.61Id 2 BELV, PREM, RANG, SHAS :
º*Ntaí Sarasv. 2.61Id C ºsvRt> eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 2.61Id, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.61Id
: ºv‘Rt> || X
(svRt>) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

, CF…C-CI…c-Cc”U-TZ…-áE-R-^… ,

A¤P ,

ATyNtbhvSte;a< -eda> s<-edyaeny>,

sukra Ê:kraíEv dZyRNte tÇ ke cn. 3.
3.3d dZyRNte eABH 2 R¿. (ex conj.) 2 Sarasv. 2.62Id, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.62Id (Ed. K¢vyam.,
S. 198) 2 BELV, PREM, SHAS : vÜyRNte X 2 Tar. 2 RANG : †ZyNte TH/JH! C tÇ eABH 2 R¿., Tar. 2
: te =Ç PREM
Sarasv. 2.62Id, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.62Id 2 BELV, RANG, SHAS 2 tib.

N‰-`-

manen manen sio à‘yae -UiTàye jne,

oiÜfta kÜQmaið:y tmev k…é sÇpm!. 4.
3.4b ºyae -UiTàº J(~ -uiTàº)M(~ -uiàRº)SZ 2 R¿., Tar. 2 BÖHTL, RANG, ¹¨S, ºyae-UiTàº BELV, PREM, SHAS :
ºyae =-UiTàº ABHY 2 TH/JH
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, T_-U-GÈN-NE-T_-GÈN-TNC , , ^…-C‰-WÍCc-R-T†È_-T-PÃ ,
, \“E-úP-N‰-^E-áE-R-^… , , NE-RÈ-T_-UM]-≠ÈN-^“`-FP , 1 ,

, CF…C-CI…c-Cc“U-TZ…-áE-R-^… , , \“E-úP-éUc-l…-éU-åÈC-PÃ ,
, MÈC-U-T_-UM]-T_-NE-UM] , , T_-NE-MÈC-U-MÈC-UM]-A¤P , 2 ,
3.2d

T

T

T

T_-NE- bdz(S Z )IJ : T_-U- Y

, ^E-NC-Nq‰-T-`c-´‰c-R , , N‰-éUc-Nq‰-T-a…P-L¤-UE- ,
, N‰-`-q-Ü-q-N@]-^E- , , ]C]-Z…C-NC-PÃ-T§P-R_-q , 3 ,
3.3a
3.3b

^E-NC- bI : A¤P-L¤- z(S Z )L; A¤P-O¤- DJ schol., Y : A¤P-`- J : ]x‰c-R]…- I (D¿. ad K¨.T 3.72) C ´‰c- bzIJ :
n‰c- d
N‰-éUc- bI(~ éU- I, D¿. ad K¨.T 72) : N‰-NC- dzJ
T

T

T

, uÈCc-UÈ-UX]-TÈ]Ã-´‰-TÈ-` , , B‰Ec-R-]N…-NE-]uÈCc-U-q‰N ,
, TÜ‡c-R]…-Uu…P-R-Pc-]m¤N-` , , N‰-I…N-EÈ-W-úP-R_-n…c , 4 ,
3.4c
3.4d

3.1&4

Uu…P-R-Pc- bdzJL : Uu…P-R-`- IK schol. C ]m¤N-` , dzI(Um¤N- ~)J schol. : ]m¤N-R]… , b
n…c , bdzIJ schol. : q‰N , J

Sñan Ëag me loË
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3/5&8

me"naden h<sana< mdnae mdnaeidna,

nuÚman< mn> ôI‘a< sh rTya ivgahte. 5.
3.5d ºTya ivgahte i(~ ivgahte>)BHM(~ ivgahte>)S 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
ºTyai-gahte A

]H”C-R_-q‰N , :

rajNvTy> àja jata -vNt< àaPy sa<àtm!,
ctur< cturM-aeixrznaevIRkr¢he. 6.

3.6b sa<àtm!, ABH 2 R¿. : s<àit, e(sMàt<, S)MW?X? 2 BELV, RANG, SHAS : sTpitm!, PREM
3.6d ºrznaeº R¿. (ex conj.) 2 BELV, BÖHTL, RANG, SHAS : ºrsnaeº eABHM 2 PREM, TH/JH C ºkr¢he
eABHM 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºpir¢he W?

`C-No-]XÀP-`-

ArÜy< kEiída³aNtmNyE> sÒ idvaEksam!,
pdaitrwnagañrihtErihtEStv. 7.

3.7ab ºNtmNyE> sº eBHMW?X? 2 R¿. 2 BELV, SHAS 2 tib.
RANG

CZP-NC-PÃ , : ºNt< kEiíTsº A(ºNt ~) 2 PREM,

mxur< mxurM-aejvdne vd neÇyae>,

ivæm< æmræaNTya ivfMbyit ik< iNvdm!. 8.
3.8d iNvdm!. J(~ iNvd.)K(nId<.)S 2 R¿. : nu te. iA post corr. (te A marg.; nu A ante corr.), BMV 2
Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : n te. PREM (v. l.)
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, EE-R-éUc-l…-x‰Cc-]HÈUc-R , , ≥…P-n…-±-^…c-rÈc-q‰N-PÃ ,
, NC]-U-NE-TFc-T”N-U‰N-l… , , B‰Ec-{`-^…N-`-]H”C-R_-q‰N , 5 ,
3.5b

T

^…c- bdz(Y

post corr., m. sec. marg. (º ))J schol. :

c-

T

^…- JY

ante corr.

, G”-CK‰_-TZ…-^…-†‰-_Cc-FP , , c-^…-`C-No-]XÀP-`-UBc ,
, mÈN-I…N-MÈT-Pc-N-õ-PÃ , , ´‰-ND¤-î`-RÈ-T\E-úP-n›_ , 6 ,
3.6a
3.6d

T

T

†‰-_Cc- dJ schol., Y (auch Y
n›_ , bdzIJ : ]n›_ , J schol.

marg.);

´‰-_Cc- IJ : †-_Cc- bz(S Z ) C FP , bdzJ : úP , I
T

T

, áE-ME-a…E-å-ÇE-RÈ-NE- , , å-NE-{`-T-mÈN-l…-Nu ,
, ]C]-Z…C-PCc-NE-CZP-NC-PÃ , , ü-éUc-NC-C…-CPc-c”-cÈE- , 7 ,

, G”-´‰c-CNÈE-úP-U…C-CI…c-l… , , éU-*]t¤`-^…N-]ÈE-]N…-`-PÃ ,
, No…N-*l…c-T”E-T]…-éU-*]t¤`-n…c , , FÈ-]x…-q‰N-R-F…-^…P-µÈc , 8 ,
3.8a
3.8b
3.8c

3.5&8

CI…c-l… , bdIJ schol. : CI…c-R , J : NC-C… , z
]t¤`- ex conj. : ]z›`- W
l…c- ex conj. : l…- W C ]t¤`- ex conj. : ]z›`- W C n…c , dzI : n… , bJ

Sñan Ëag me loË
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3/9&12

var‘ae va r‘aeÎamae hyae va Smr ÊxRr>,

n ytae nytae =Nt< nStdhae iv³mStv. 9.
3.9c =Nt< eABM(=n<)V 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

UM_- : =St< W X
?

?

raijtEraijtEúÜyen jIyte Tva†zEnR&pE>,

nIyte c punSt&iPt< vsuxa vsuxarya. 10.

kraeit shkarSy kilkaeTkilkaeÄrm!,

mNmnae mNmnae =Pye; mÄkaeiklinSvn>. 11.
3.11c =Pyeº e(peº Y)ABM(Syeº)V 2 R¿. 2 Sarasv. 2.100IIc (Ed. K¢vyam., S. 201) 2 BELV, PREM, SHAS 2
: ýeº W? 2 RANG
tib.

lE-

kw< TvÊplM-azaivhtaivh ta†zI,

AvSwa nalmaraeFum¼nam¼naiznI. 12.
3.12b ºivhtaivh e(ºivha Y ante corr.; ºivhataivha Y post corr., ºivhataº Y m. sec. marg.)AMV 2 R¿.,
Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºivihtaivih B C ta†zI, ABV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 vgl.
: ta†zIm!, eM 2 R¿. (v. l.), Tar. 2 RANG
tib.

N‰-]x-^… , , CPc-†Tc-
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, ]NÈN-R-C^”`-O¤-NR]-T-^… , , ÇE-RÈ]U-C\”E-N@]-å-U‰N-l…c ,
, CE-p…_-TNC-FC-UM_-qc-R , , N‰-p…_-mÈN-l…-éU-CPÈP-UW_ , 9 ,
3.9a
3.9b
3.9d

NR]-T- bzIJ : NR]-TÈ- d
RÈ]U- b(NQ)zIJ : RÈ]E- dG C C\”E- bzI : T\”E- dJ
UW_ , dzIJ : W_ , b

, C^”`-O¤-éÈ-Tc-UX‰c-R-^… , , U…-TNC-mÈN-]xc-PÈ_-]XÀP-PÃ ,
, î`-T_-n›_-K‰-PÈ_-î‡P-n…c , , WÀU-R-NC-lE-MÈT-R_-]n›_ , 10 ,
3.10a
3.10b
3.10c
3.10d

T

T

T

éÈ-Tc- bdz(S Z )IJ : éU-R_- Y
mÈN- bdzJ : BÈE- I post corr.
î‡P- bIS : ]XÀP- dhJ
]n›_ , bJY ante corr. : n›_ , dz(Y
?

T

T

?

T

post corr.)I

, c-d-AÛ-_]…-U‰-KÈC-Cc_ , , TNC-^…N-UGÈC-L¤-~‰N-úP-q‰N ,
, B¤-q›C-rÈc-R-NC-C…-± , , ^…N-O¤-]ÈE-T-]N…c-lE-EÈ , 11 ,

, mÈN-`-NU…Cc-R]…-_‰-T-NE- , , U-{`-]N…-`-N‰-]x-^… ,
, CPc-†Tc-`”c-PÃ-]H…C-q‰N-Rc , , T”N-U‰N-]X‰C-Q¤c-F…-õ_-U…P , 12 ,
3.12a
3.12b
3.12c
3.12d

3.9&12

NE- , dzIJ : NC , b
U-{`- bdIJS : {`-T- h
PÃ bdJS Y : ]N…- Z
]X‰C- b(]XÀC- Q)dhIJ : ]X‰Cc- S C F…- IK schol., S : H…- bdhJK
T

T

T

T

T

T

Sñan Ëag me loË
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kaVyadzR>

3/13&16

ing&ý neÇe k;RiNt balpšvzaei-na,

té‘a té‘aiN¬òanilnae nilnaeNmuoa>. 13.
3.13c ºiN¬òanº iABM(ºiNKmòInº)VW? 2 R¿.? : ºNk«òanº S 2 R¿.TH/JH, Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS,
TH/JH

ivzda ivzdamÄsarse sarse jle,

k…éte k…éteney< h<sI mamNtkaim;m!. 14.
3.14d ºmNtkaº eABM 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.99IId (Ed. K¢vyam., S. 200) 2 BELV, PREM, RANG,
: ºmiNtkaº V
SHAS 2 tib.

UM_-q‰N-

iv;m< iv;mNveit mdn< mdnNdn>,

sheNÊklyapaeFmlya mlyainl>. 15.

mainnI ma innI;uSte in;¼Tvmn¼ me,

hair‘I hair‘I zmR tnuta< tnuta< yt>. 16.
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, ^`-]NT-Cc_-Rc-UX‰c-R-^… , , öÈP-Rc-xEc-R]…-CZÈP-Q¤-éUc ,
, R+_-UEÈP-pÈCc-T”E-T-^…c , , U…C-Pc-T\”E-§‰-]D¤Cc-R_-q‰N , 13 ,
3.13c

T

^…c , dz(Y

ante corr.?)I :

T

^… , bJY

post corr.

, rÈc-R]…-TZN-PÃ-_T-]H”C-R , , í…E-C…-G”-`-N@_-T-^… ,
, EE-UÈ-]N…-^…-F-FÈ-^…c , , TNC-PÃ-UM_-q‰N-\c-c”-q‰N , 14 ,
3.14b

T

^… , bdJS : ^…c , h

, x…-{`-Ñ-T]…-G-NC-NE- , , üP-F…C-U-`-^-^…-Ö‡E- ,
, TNC-NC]-U…-q‰N-]NÈN-R-PÃ , , U…-T\N-O¤C-C…-ä‰c-c”-]uÈ , 15 ,
3.15d

T\N- dzI : \N- bJ

, TNC-§‰P-U…-]NÈN-B‰Ec-R-FP , , NÈ-a`-NE-úP-]zÈC-q‰N-U ,
, `”c-U‰N-mÈN-l…-NÈE-R-I…N , , TNC-]uÈ-TN‰-Tc-z-UÈ_-UXÍN , 16 ,
3.16a
3.16c
3.16d

3.13&16

T

T

T

§‰P- IS Y : T§‰P- bKZ : T§P- d : å‰P- J
mÈN-l…-NÈE-R-I…N , b(~ NÈE-T- ~)z(~ l…- ~ Y ante corr., ~ l…c- ~ Y post corr., m. sec. (ºc-))IJ post corr.,
m. sec. marg. (R-; ~ NÈE-I…N , J ante corr.), J schol. : I…N-l…-NÈE-R-mÈN , d
TNC-]uÈ-TN‰-Tc-z-UÈ_- bJ(~ uÈ- ~ J ante corr., ~ ]uÈ- ~ J post corr., m. sec. marg. (]º)) : z-n›_-TNC]uÈCc-TN‰-îc- d(z-]n›_- ~)z, vgl. z-n›_-K‰- ... TNC-NE-]uÈCc-R]…-TN‰-Tc-îc-R_-UXÍN-F…C- I
T

T

Sñan Ëag me loË
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3/17&20

jyta TvNmuoenaSmankw< n kw< ijtm!,
kml< kml<k…vRdilmÎil miTàye. 17.

3.17a TvNmuoenaº eABM(~ºnº)V 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.

mÈN-l…-CNÈE-C…c- : TvNsuoenaº RANG

rm‘I rm‘Iya me paqlapaqla<zuka,

vaé‘Ivaé‘I-UtsaEr-a saEr-aSpdm!. 18.

#it padaidymkmVypet< ivkiLptm!,

VypetSyaip vÜyRNte ivkLpaStSy ke cn. 19.
3.19d ºStSy V 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

N‰]… ,, ^… , : ºStÇ eABW

?

mxure‘†za< man< mxure‘ sugiNxna,

shkaraeÌmenEv zBdze;< kir:yit. 20.
3.20a º†za< maº ABSV(º†zaNmaº) 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.118IIa, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.118IIa (Ed.
K¢vyam., S. 206) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : º†z< maº i(º†z maº Z)JM C man< eABMV 2 R¿.,
Tar. 2 Sarasv. 2.118IIa 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS : manº J 2 TH/JH!
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, mÈN-l…-CNÈE-C…c-TNC-`c-î` , , G”-^…-îP-n›_-T”E-T-FP ,
, ]NT-úP-R+-CKU-U‰N-`c , , F…-õ_-U…-î`-TNC-NC]-U , 17 ,
3.17d

F…- zIL : H…- bDJ

, I…-U]…-]ÈN-l…c-NU_-n›_-R]… , , G”-ü-UÈ-TZ…P-RÓ-f-` ,
, NU_-T]…-CÈc-FP-x…-T\E-CPc , , TNC-C…-NC]-U-NC]-T_-q , 18 ,
3.18c
3.18d

NU_-T]…- bdIJ : N@_-NU_- z C T\E- bhDIJ schol., KL schol. : T\Ec- JLS
NC]-U- bdz(Y ante corr.)IJ schol. : NC]-Uc- JY post corr., marg. (ºc-) C q , d(D post corr.)zI :
qc , bD ante corr. , J schol.
T

T

T

?

, N‰-õ_-áE-R]…-MÈC-U-^… , , \”E-úP-éU-åÈC-T_-GN-U‰N ,
, N-PÃ-T_-O¤-GÈN-R-N‰]… , , éU-åÈC-]C]-^E-T§P-R_-q , 19 ,
3.19b
3.19c

éU-åÈC-T_-GN-U‰N , bJ : T_-GN-U‰N-éU-åÈC , IL schol.; T_-GÈN- ~ zDL
N‰]… , bI : ^… , dzJ

, c-d-AÛ-_-`c-]tﬂEc-I…N , , ^…N-]ÈE-x…-T\E-úP-R-^…c ,
, No…N-l…c-e‰-j]…-U…C-FP-n… , , B‰Ec-R-±-^…-üC-U_-q‰N , 20 ,
3.20a
3.20b
3.20c
3.20d

3.17&20

c-d-AÚ-_- zJ; c-dÛ-AÚ-_- bd : Vê-K- I
T\E- bdhIJK : T\Ec- S C ^…c , IS : ^… , bdhJ
l…c- I : l…- bdzJ C n… , zDIL : n…c , bJL schol.
±- bdzI : Nu- J C U_- bdz(S Z )IJ : R_- Y
T

T

T

T

T
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3/21&24

krae =ittaèae rama‘a< tğItafnivæmm!,

kraeit se:y¡ kaNte va ïv‘aeTpltafnm!. 21.
3.21ab rama‘a< tº ABM(rama‘ tº)V, rama‘aNtº e(ra‘aNtº Z) 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: narI‘a< tº W?
3.21c se:yR— eABMV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: se:yeR BÖHTL ex conj. C
va eAKMVW? 2 R¿. : c B 2 Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS

NC]-U]…-

zC-NÈC-úP-R_-

sklapaešsnya klaipNyanu n&Tyte,

me"alI nitRta vatE> sklapae ivmuÂit. 22.
3.22b ºNyanu n&Tyte, R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
RANG, TH/JH

N‰-ä‰c- ... C_-NC-q‰N , : ºNyanun&Tyte, R¿.

TH/JH

, Tar.? 2

Svymev glNmankil kaimin te mn>,

kilkamw nIpSy †ò!va ka< nu Sp&zeÎzam!. 23.
3.23c ºmw eABM(ºmwa)V 2 R¿. : ºm* R¿.TH/JH (AwaRNtrmº st. AwaNtrmº !) 2 TH/JH! : ºimh BELV, PREM,
RANG, SHAS : ºmip W?
3.23d nu eABMV 2 R¿. 2 tib.
: n BELV, PREM, RANG, SHAS

F…-`-_‰C-]n›_-_U ,

Aaéýa³IfzElSy cNÔkaNtSwlIimmam!,

n&TyTye; ls½aécNÔkaNt> izoavl>. 24.
3.24a Aaéýa³Ifº ABV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : Aaéý ³Ifº eK(~ ³Ifaº)M(~ k«rº)
,
3.24c ls½aº e(lz½aº Y, l<z½aº Z)ABM(l;½aº)SV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
!
: cl½aº Tar. 2 RANG, TH/JH

_T-UX‰c-R]…- UX‰c-R-

^…-
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, NC]-U]…-`C-R-a…P-L¤-NU_ , , î‡N-UEc-`-T¶‡P-éU- *]t¤`-NE- ,
, zC-NÈC-úP-R_-UX]-TÈ-`]E- , , é-T]…-e”W`-n…c-¶‡P-q‰N , 21 ,
3.21a
3.21b
3.21c
3.21d

T

T

T

a…P-L¤- b(GN)dz(S Z )J : a…P-O¤- IQY
]t¤`- ex conj. : ]z›`- W C NE- , bh : ` , dIJS
zC- bdzI : z- J C úP-R_- bd(~ Rc- L)hJ : úP-PU- S : TFc-R_- I C UX]- dzI, ]X]- J : Nu- b
¶‡P- D post corr., IL : T¶‡P- bzD ante corr. , J
T

T

?

, Ö‡E-C…c-C_-T¨„_-≥…P-n…-z‰E- , , UM]-NC-G”-PÃ-éU-R_-]MÈ_ ,
, N‰-ä‰c-UH”C-U-_T-TÜEc-R]… , , UH”C-±È-úP-U-C_-NC-q‰N , 22 ,
3.22a
3.22b
3.22c
3.22d

C…c- bdz(S Z )IJ schol. : C…- JY C T¨„_- bdz(S Z )J : ¨„_- IY
éU-R_-]MÈ_ , bI : ]MÈ_-T_-q‰N , dz
UH”C- b(NQ)dzI : ]H”C- GJ C TÜEc-R]… , dJ schol. : TÜE-T]… , bz : TÜE-Tc , I
UH”C- b(NQ)dzI : ]H”C- GJ C U- b : R- dzIJ
T

T

T

T

T

T

, ]NÈN-úP-U-NC-mÈN-l…-^…N , , B‰Ec-ëÈN-_E-I…N-IUc-]n›_-K‰ ,
, QÃÛ-R]…-@-`…-AÛ-UMÈE-Pc , , CPc-†Tc-F…-`-_‰C-]n›_-_U , 23 ,
3.23b
3.23c
3.23d

]n›_- zDIJ schol., KL schol. : n›_- bJK schol., L
Pc , bhD : P , IJL(auch L schol.)S
]n›_- bzIJ : n›_- d
T

, ë‰-NC]…-_…-`-Ñ-a‰`-n… , , ME-]N…-`-PÃ-_T-]X‰Cc-Pc ,
, UNÈEc-UM]-°‰C-F…E-_T-UX‰c-R]… , , CV”C-S”N-FP-]N…-C_-q‰N-NÍ , 24 ,
3.24a
3.24b
3.24c

3.21&24

`- bI : ^…- dzJ : NE- K C a‰`-n… , bdhIJ : ]ÈN-l… , S
_T-]X‰Cc- bdIJ : ]X‰Cc-n›_- z(]X‰C- ~ Y ) C Pc , bdzIJ : P , K
°‰C-F…E- b : ¨‰C-Rc- I : UGÈC-L¤- dzJ C _T-UX‰c-R]… , b(~ T]… , Q)zIJ : UX‰c-R-^… , d
T

T

Sñan Ëag me loË

151

152

kaVyadzR>

3/25&28

%Ï&ta rajkaÊvIR iØyte =* -ujen te,

vrahe‘aeÏ&ta yasaE vraheépiriSwta. 25.
3.25a %Ï&ta e(%Xùta)ABM(%Ï&t)VX 2 R¿., Tar. 2 RANG : %Ï&Ty BELV, PREM, SHAS
3.25d ºépiriSwta R¿.? 2 TH/JH : ºépir iSwta Tar.? 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS

kre‘ te r‘e:vNtkre‘ iÖ;ta< hta>,

kre‘v> ]rÔ−a -aiNt s<Xya"na #v. 26.
3.26d s<Xyaº eABK(sNXyº)M(sNXyº)UV 2 R¿. (ex conj., sNXyº Hs.) 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 462d ad
K¢vy¢nu¡¢sana 5.4, Sarasv. 2.115IId (Ed. K¢vyam., S. 205) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS :
saNXyº R¿.TH/JH 2 TH/JH

pragtérajIv vatEXvRSta -qEímU>,

pragtimv Kvaip pragttmMbrm!. 27.

patu vae -gvaiNv:‘u> sda nv"n*uit>,

s danvk…lXv<sI sdanvrdiNtha. 28.
3.28b sda nvº R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS 2 tib.
...
: sdanvº TH/JH! C
º*uit>, eABHM(ºyuRit)U post corr., m. sec. marg., V 2 R¿. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 465b ad
K¢vy¢nu¡¢sana 5.4 2 BELV, PREM, SHAS : ºCDiv>, Tar. 2 RANG

Cc_-R]…- åC-L¤-
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, CE-Z…C-¥„`-UGÈC-§‰E-CPc-a…E- , , SC-Rc-p›E-T]…-c-]N…-PÃ ,
, î`-RÈ]Ã- WÍCc-`c-_T-ÉEc-Pc , , N-õ-mÈN-l…-`C-Rc-T\”E- , 25 ,
3.25a
3.25b

T

a…E- , bdIJS : F…E- , h
p›E- bIJ schol. : T\”E- dz(C\”E- S )K C T]…- b(GQ)dz(S Z )IJ : R]…- NY
T

T

T

T

, C^”`-O¤-Nu-^…-ÇE-RÈ-éUc , , mÈN-l…-`C-R-UM_-q‰N-l…c ,
, T¶‡P-Rc-tC-PÃ-_T-\Cc-R , , M”P-UWUc-NC-C…-≥…P-TZ…P-¶E- , 26 ,
3.26c
3.26d

T¶‡P-Rc- b(~ Tc- Q)hIJK schol. : T¶‡P-R]…- KS C \Cc- bdJ : \C- zI
UWUc- bdIS : ]WUc- JY : WUc- Z C ¶E- , bIJ : UX‰c , dz
T

T

T

T

, Ö‡E-C…c-_…-^…-a…E-z‰E-TZ…P , , CZP-n…-•‰-P…-NR]-TÈc-TFÈU ,
, UM]-PÃ-C-a‰N-cÈE-T-TZ…P , , çﬂ`-n…c-PU-UB]-mT-R_-n›_ , 27 ,
3.27a
3.27d

C…c- bdIJ schol., S Y : C…- JZ C a…E-z‰E- bz(~ zE- Z )IJ schol. : ]t…-a…E- d
PU-UB]- bdzI; in J schol. neben c-CZ…- erwähnt : c-CZ…- J
T

T

T

T

, `‰Cc-úP-G”-]XÀP-Cc_-R]…-]ÈN , , ü-U…P-NC-C…-_…Cc-IUc-q‰N ,
, rÈc-úP-ÇE-RÈ-UGÈC-TFÈU-R , , mT-]H”C-N‰c-mÈN-åC-L¤-~›Ec , 28 ,
3.28b
3.28c
3.28d

3.25&28

NC- bdzJ : éUc- I
rÈc- b : Æ…P- dhJ : GE- IS
mÈN- bdJK schol., Y : m‰N- z(S Z )IK C ~›Ec , bdzI : T~›Ec , J (auch J schol.)
T

T

T

T
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3/29&32

kmle> smkez< te kmle:yaRkr< muom!,

kmleOy< kraei; Tv< kmlevaeNmid:‘u;u. 29.

muda rm‘mNvItmudarmi‘-U;‘a>,

mdæm†&z> ktRumdæj"na> ]ma>. 30.
3.30c ºm†&z> eABM(ºm†Rz>)U 2 R¿. (ex conj.) 2 Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.116IIc (Ed. K¢vyam.,
S.205) 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS : ºm†z> HV 2 Sarasv. 2.116IIc 2 TH/JH

%idtErNypu:qanamaétEmRe ùt< mn>,

%idtErip te Ëit maétErip di]‘E>. 31.
3.31b ºmaéº R¿., Tar. 2 BÖHTL, PREM, RANG : ºma éº BELV, PREM schol., SHAS C ùt< eAB post corr.
: ht< BELV, PREM, SHAS
(ùtm! B m. sec. marg.), HMUV 2 R¿., Tar. 2 RANG 2 tib.

zÈCc-cÈ-

suraijtiÿyae yUna< tnumXyaste iôy>,

tnumXya> ]rTSvedsuraijtmuoeNdv>. 32.
3.32c ºmXya> ABHU post corr. (º> U marg.), V 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS : ºmXya eMU
ante corr. 2 TH/JH C ºTSvedº eABHK(ºTsedº)UV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºTSveda> X, ºTSved> M

â¤`-\C-

Rc ,
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, mÈN-l…-UCÈ-∞-T”E-T-]x , , CNÈE-PÃ-R+_-zC-NÈC-q‰N ,
, NR`-n…c-TZ…P-O¤-_T-rÈc-` , , mÈN-l…c-c”-Z…C-ë…-U…-q‰N , 29 ,
3.29a
3.29c

mÈN- dzIJ : m‰N- b
n…c- bz(S Z )IJ schol., L schol. : n…- DJLY C rÈc-` , bhJ (vgl. D¿. ad K¨.T 3.29: ... rÈc-R]…-EE-FP-n…PE-O¤-) : rÈc-R , dS
mÈN- b(GN)dzIJ : m‰N- CQ C l…c- dz(S Z )IJ : l…- bY
T

T

?

T

T

3.29d

T

T

T

, î-G‰-_…P-G‰P-îP-NE-úP , , rÈc-Rc-U…C-]BÈ_-X-@-P ,
, G”E-T-U…P-Rc-UX]-TÈ-PÃ , , NC]-T-úP-R_-q-T_-T\ÈN , 30 ,
3.30b
3.30d

rÈc- b([rÈ]c- Q)I : îCc- dzJ
úP-R_- CIJ schol., L schol. : úP-R- bz(úP-R-R- Y )DL
T

, CZP-CcÈc-éUc-l…c-T±Cc-R-NE- , , mÈN-l…c-TäÈN-R]…-±-NE-PÃ ,
, üÈ-^…-pÈCc-l…-Ö‡E-C…c-lE- , , TNC-^…N-zÈCc-cÈ-SÍ-I-U , 31 ,
3.31b
3.31d

l…c- dhIJK : l…- bJ schol., S C NE- bdz(S Z )IJ : ^E- Y
zÈCc- bzIJ : ]zÈCc- d C U , bJ : UÈ , dzI
T

T

T

T

, á‰N-R-z-Z…E-â¤`-\Cc-Rc , , CNÈE-C…-Ñ-T-_T-UX‰c-R]… ,
, T”N-U‰N-GE-C…c-EÈ-W-TFÈU , , ´‰c-R]…-`”c-`-]X‰C-R_-q‰N , 32 ,
3.32a
3.32b
3.32d

3.29&32

á‰N- b(áN- Q)dh; ì‰N- I : †‰N- JS ; ´‰N- J schol. C \Cc- bd : \C- zIJ
UX‰c-R]… , bzJ schol., K schol. : UX‰c-R , dK
]X‰C- bdhI; UX‰C- J : ]X‰Cc- J schol., S
T

T
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3/33&36

#it Vypetymkà-edae =Pye; dizRt>,

AVypetVypetaTma ivkLpae =PyiSt t*wa. 33.
3.33b ºà-edae eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºàpÂae X
: à-edae U C =PyiSt
3.33d ivkLpae e(ivkaeLp Z)ABHV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: =SyaiSt R¿. (v. l.)

_T-L¤-Nq‰-T-

éU-åÈC-

lE-^ÈN-

sal< salMbkilkasal< sal< n vIi]tum!,

nalInalInbk…lanalI nalIiknIrip. 34.
3.34b n vIi]tum!, eAHM(~ ivi]tu,)UV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
inrIi]tum!, B(inrI[.]i]tu<,)W?

Tõ-T_- ... U…-Q¤c , :

kal< kalmnalúytartarkmIi]tum!,

tartarMyrist< kal< kalmha"nm!. 35.

yam yamÇyaxInayamya mr‘< inza,

yamyamixyaSvaTyaRya mya miwtEv sa. 36.
3.36c ºmyamixyaº R¿. 2 tib.
...
: ºmyam ixyaº Tar. 2 Sarasv. 2.105IIc, Ratnadarpa½a ad
Sarasv. 2.105IIc (Ed. K¢vyam., S. 202) 2 PREM, RANG, TH/JH! : ºmyam ixya BELV, SHAS
3.36cd ºyaSvaTyaRya Y 2 R¿.; ºyaSvaTyaRyaº Tar. 2 RANG, ¹¨S 2 tib.
: ºyaSvTyaRya ABHK
(ºya=SvÅyaya)M(ºyaSvÅyaya)SUVZ 2 Sarasv. 2.105IIc 2 PREM; ºya SvTyaR ya BELV, SHAS

TNC-cÈE- ÉÈ-U‰N-

~ÈC-C\…_-]uÈ ,
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, N‰-õ_-T_-GÈN-\”E-úP-n… , , _T-L¤-Nq‰-T-]N…-^E-T§P ,
, T_-GÈN-U-GÈN-TNC-I…N-l… , , éU-åÈC-lE-^ÈN-]N…-õ-§‰ , 33 ,

, @-`…-AÛ-]pE-^`-C-FP , , cÓ-`-Tõ-T_-N‰c-U…-Q¤c ,
, T-A¤-`_-GCc-T”E-T-NE- , , uÈCc-UÈc-R+-FP-^E-U…P , 34 ,
3.34b

?

N‰c- DIK schol., L schol. : N‰- zJKL : E‰c- b

, ≥…P-PC-G‰P-RÈ-úP-R]…-O¤c , , ¶E-NE-î‡-†_-A¤P-U…-UWÍP ,
, CcE-UMÈ_-NC]-T-±ÈC-q‰N-R , , O¤c-]x-Tõ-T_-c”-^…c-Q¤c , 35 ,
3.35c
3.35d

±ÈC- bd : ±ÈCc- zIJ C q‰N-R , bzIJ : q‰N-R]… , d
Tõ-T_-c”-^…c- b : c”-^…c-Tõ-T_- z(Y marg.)IJ; c”-^…c-õ-T_- dY
T

T

, M”P-Cc”U-NTE-n›_-_…E-T-^… , , UWP-UÈ-^…c-PÃ-TNC-]G…_-]uÈ ,
, CE-`-TNC-cÈE-~ÈC-C\…_-]uÈ , , N‰-PÃ-ÉÈ-U‰N-TNC-C…c-TFÈU , 36 ,
3.36b
3.36c

3.33&36

^…c-P…- bzI : ]N…-^…c- dJ C ]G…_-]uÈ , bI : a…-Z…C , dz(~ F…C ,)J(~ F…C ,)
cÈE- dz(cÈ- Z )IJ : RÈ- b
T

Sñan Ëag me loË
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3/37&39

#TyaidpadymkivkLpSye†zI git>,

@vmev ivkLPyain ymkanItraÜyip. 37.
3.37a #Tyaidpadº A 2 R¿. : #it padaidº eBHUV 2 Tar. 2 BELV, BÖHTL, PREM (#itpadaidº), RANG, SHAS
3.37c @vmev eABHV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : #Twmev U C ivkLPyain UV 2 R¿. (ex conj.,
ivkLpain à-e*ain Hs.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ivkLpain eABH 2 tib.
...

éU-åÈC- éUc-

n àpÂ-yaÑeda> kaTSNyeRnaOyatumIiPsta>,

Ê:krai-mta @v dZyRNte tÇ ke cn. 38.
3.38b kaTSNyeRnaº e(kTSNyeRnaº Y)ABHSUVZ 2 R¿., Tar. 2 BELV post corr., BÖHTL, RANG, ¹¨S : kaTõeRnaº
PREM, TH/JH : kaTSyeRnaº BELV ante corr., SHAS C ºmIiPsta>, eABHUVW? 2 R¿. : ºmIihta>, BELV,
PREM, RANG, SHAS
3.38c ºrai-mta eABUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºraStu mta H C @v
eVW?X 2 R¿., Tar. 2 tib.
: ye tu ABU 2 BELV, BÖHTL, PREM (yetu), RANG, SHAS : ye c H
3.38d dZyRNte R¿. : vÜyRNte eABHU(vÜyR[ <]te)V 2 Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : vúyNte PREM (v. l.) C
tÇ eABHUVW?X 2 R¿.; vgl. K¨ 3.3 2 PREM (v. l.) 2 tib.
: te =Ç BELV, PREM, RANG, SHAS

UEÈP-]NÈN-

I…N-

N‰-`-

iSwrayte yteiNÔyae

n hIyte yte-Rvan!,
Amayteyte =Py-U£

Tsuoay te =yte ]ym!. 39.
3.39c Amayteº eABHMUV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.106IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.106IIc (Ed.
: nmayte Hs. Ka des Sarasv.
K¢vyam., S. 202&3) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
2.106IIc

¨„-U‰N-
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, Z‰c-áE-NE-RÈ-\”E-úP-n… , , éU-åÈC-`”Cc-PÃ-]N…-]x-§‰ ,
, ]N…-õ-BÈ-P_-\”E-úP-n… , , éU-åÈC-CZP-R-éUc-lE-EÈ- , 37 ,
3.37a
3.37c

Z‰c- bdIJK : F‰c- z
õ- dzIJ : õ_- b C P_- DIJ schol., K schol. : P- bzJKL (auch L schol.)

, ≥Èc-Rc-]H…Cc-p…_-Nq‰-T-PÃ , , UM]-NC-TäÈN-R_-U…-]NÈN-N‰ ,
, N‰-`-q-N@_-UEÈP-]NÈN-I…N , , ]C]-Z…C-^E-PÃ-T§P-R_-q , 38 ,
3.38a
3.38b
3.38c
3.38d

]H…Cc- bzIJ : ]H…C- d
TäÈN-R_- b(~ T_- Q)zDIJ : TäÈN-R- L (auch L schol.) C ]NÈN-N‰ , bzDJ : ]NÈN-K‰ , IL (auch L schol.)
N@_- bzIJ : N@]- d C I…N , b : R , J post corr. (om. J ante corr.), J schol. : CE- , dz
^E- b : NC- dzJ

, TåP-îc-NTE-RÈ-_T-T•Uc-R ,
, mÈN-PÃ-•ÈU-TëÈP-p…_-U…-IUc ,
, ¨„-U‰N-n›_-lE-mÈN-l…-TN‰ ,
, ]H…C-R_-U…-]n›_-N‰-£‰N-ÜN , 39 ,
3.39a
3.39b
3.39cd

T

TåP-îc- b : TåP-NE- dhJ : TåP-úP- S (vgl. Tå‰P- (sic) NE-Z‰c-T¨„_-T-CI…c-@-U…-]MN-NÈ ,,, Bstan ´dzin chos
kyi ñi ma 1990, S. 521) : NR`-TåP- I C T•Uc- bzIJL : T•ÈUc- CD
TëÈP- b(GQ)dzI : ëÈP- JN C p…_- bdhJ : `c- IS (vgl. D¿. ad K¨.T 3.39: ]N…_-éU-Nq‰-ò-R-PÃ-p…_-Z‰c-R_-U…T¨„_-n…-`c-Z‰c-R_-T¨„_-_È ,,)
¨„- b(GQ)dzI : î‡- JN C n›_-lE-mÈN-l…-TN‰ , , ]H…C-R_-U…-]n›_-N‰-£‰N-ÜN , bI(~ ]n›_-]N…-£‰N-G‰N , I)J schol. : mÈNl…-TN‰-]H…C-R_ , , U…-]n›_-]N…-£‰N-G‰N-O¤]E-]n›_ , dz(~ ]H…Cc-R_- ~ KS )I (vgl. D¿. ad K¨.T 3.39: ... Z‰c-R_T¨„_-_È ,,)
T

T

3.37&39
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3/40&42

s-asu rajÚsurahtEmuRoE£

mRhIsura‘a< vsuraijtE> Stuta>,

n -asura yaiNt suraÚ te gu‘a>

àjasu ragaTmsu raizta< gta>. 40.

tv iàya s½irtaàmÄ ya

iv-U;‘< xayRimha<zumÄya,
rtaeTsvamaedivze;mÄya

n me )l< ik< cn kaiNtmÄya. 41.
3.41a ºya s½irtaàº eABM(ºy ~)UV 2 R¿. 2 Sarasv. 2.110IIa, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.110IIa (Ed.
: ºyas½irtaàº R¿ (v. l.),
K¢vyam., S. 204) 2 BELV, PREM (v. l.), SHAS 2 vgl. tib.
Tar. 2 RANG : ºyas½irt àº H(ºyas½t ~)X 2 PREM C ºtaàmÄ e(~ºàmtR Z)ABM(~ºàmtR)UV 2 R¿.,
Tar. 2 Sarasv. 2.110IIa, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.110IIa 2 BELV, PREM (v. l.), RANG, SHAS :
ºt àmÄ PREM : ºt àsÚ H
:
3.41b ºimha<zuº eAHMUV 2 R¿. 2 Sarasv. 2.110IIb 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
ºmtae—=zuº B (st. ~ *=<zu ?)
3.41c ºvamaedº e(ºmaedº Y ante corr., ºvmaedº Y post corr., m. sec. marg. (ºvº); ºnamaedº Z)ABHM(ºnamaedeº)
UV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.110IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.110IIc 2 BELV, PREM (v. l.),
SHAS : ºvanNdº PREM
3.41d n me )l< ik< cn eAB post corr., marg. (ºn), HMUVX 2 Tar.? 2 Sarasv. 2.110IId, Ratnadarpa½a
: àyaejn< naiSt ih
ad Sarasv. 2.110IId 2 PREM (v. l.); )l< n me ik<cn BELV 2 tib.
PREM, RANG, SHAS

NU-R]…-≠ÈN-`-TC-U‰N-

]N…_-PÃ-]ÈN-úP-

]{c-T”-]C]-^E-U‰N ,

-va†za naw n jante nte
rs< ivéÏe olu sÚtente,

y @v dIna> izrsa nten te

crNTyl< dENyrsen ten te. 42.
3.42d crNTyº eABHMUV m. sec. marg. 2 R¿. 2 Sarasv. 2.107IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.107IId
(Ed. K¢vyam., S. 203) 2 BELV, PREM, SHAS : crNTvº Tar. 2 RANG
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, î`-RÈ-]O¤P-c_-c-^…-ü-éUc-NC-C…-Z` ,
, GE-C…c-U-TFÈU-PÈ_-n…c-UX‰c-Rc-_T-T§ÈN-R]… ,
, mÈN-l…-^ÈP-KP-_T-Cc`-GCc-TNC-´‰-ND¤-` ,
, S”E-RÈ-IÃN-n›_-ü-éUc-c”-PÃ-U…-]uÈ-U…P , 40 ,
3.40a
3.40b

T

]O¤P- IS : UO¤P- bdhJK
n…c- dzIJN : n…- g

, NU-R]…-≠ÈN-`-TC-U‰N-mÈN-l…-NC]-U-CE- ,
, NC]-T]…-NC]-§ÈP-NC]-T]…-mN-R_-n…c-rÈc-U ,
, N‰-^…c-]N…_-PÃ-]ÈN-úP-îP-éUc-C\”E-T_-]Èc ,
, TNC-`-UX‰c-úP-I…N-l…c-]{c-T”-]C]-^E-U‰N , 41 ,
3.41a
3.41b
3.41c
3.41d

NU-R]…- bzIJ : NU-T]…- d C `- bzIJ : `U- d
NC]-T]…-mN- b(~ R]…- ~ N)D : NC]-Tc-mN- zJL (auch L schol.) : NC]-T-mN- I C n…c- bI : O¤- dz(c”- Y )J
C\”E- zDI : T\”E- bJKL
l…c- hIN : l…- gdJS
?

T

T

, UCÈP-RÍ-mÈN-õc-]O¤N-R]…-_È-PÃ-U…-Um‰P-K‰ ,
, NUP-R-I…N-NE-UGÈC-I…N-NC-PÃ-E‰c-R_-]C` ,
, CE-Z…C-NUP-R-éUc-l…c-mÈN-`-UCÈc-]O¤N-F…E- ,
, N‰-NC-BÈ-P-NUP-R]…-_Í-N‰c-UGÈC-L¤-î‡ , 42 ,
3.42a
3.42c
3.42d

3.40&42

T

T

õc- bdIJKS post corr., marg. (ºc-) : õ- z(S
l…c- b : PÃ- dzIJ
NC- bdzJ : éUc- I C î‡ , bzIJ : n›_ , d

ante corr.) C

Sñan Ëag me loË
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3/43&45

lIlaiSmten zuicna m&Ênaeidten

Vyalaeikten l"una gué‘a gten,
Vyaj&iM-ten j"nen c dizRten

sa hiNt ten gilt< mm jIivten. 43.

ïImanmanmrvTmRsmanman£

maTmanmantjgTàwmanmanm!,

-Umanmanyt y> iSwitmanman£

namanmanm tmàitmanmanm!. 44.
3.44c ºmanyt AH(v. l.; ºyº H marg.) 2 R¿. (ex conj.) 2 vgl. tib. ,
: ºmanyit R¿.TH/JH 2 TH/JH! :
ºmanmt eBHJ(~ºmÇ)MUV post corr. 2 R¿. (v. l.), Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºmanymt V
ante corr.

MÈT- T@ÈN-

saryNtmursa rmyNtI

sar-Utmuésarxra tm!,
sarsanuk«tsarskaiÂ>

sa rsaynmsarmvEit. 45.
3.45b ºmuéº eM(ºmutuº)V 2 R¿.; ºm! %éº 2 R¿. (v. i.), Tar. 2 Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.121IIb (Ed.
K¢vyam., S. 207) 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS : ºmurº ABHU
3.45c sarsaº eABHMV 2 R¿. 2 Sarasv. 2.121IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.121IIc 2 PREM 2 tib.
: sarvaº U 2 Tar. 2 BELV, RANG, SHAS C ºsarsº i(ºparasº Z)ABHMUV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv.
2.121IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.121IIc 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºsarvº
S(ºsarpº)K(ºsarbº) C ºkaiÂ> AB, ºkaiÂ HMY 2 R¿. 2 Sarasv. 2.121IIc (ºkaiÂ), Ratnadarpa½a ad
Sarasv. 2.121IIc : ºkaÂI SUVZ 2 R¿.TH/JH, Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH

TZN-

l…-
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, _È`-R]…-]X”U-N@_-NC-NE-]HU-RÈ_-µ-T-NE- ,
, G”E-E”]…-õ-T-NE-PÃ-ô…-T]…-]uÈ-T-NE- ,
, éU-R_-îc-R]…-X-@-P-NC-§ÈP-R-N‰c ,
, T¶‡P-R-N‰c-P-TNC-PÃ-]WÍ-Tc-NUP-R_-n›_ , 43 ,
3.43a
3.43b
3.43c

NC-NE- bdJ : NE-PÃ- z
õ- bdIJS Y : Tõ- Z
éU-R_-îc-R]…- bI(~ î`-T- ... ]…-) : A¤P-L¤-Ç`-NE- z(~ O¤- ~ Y )J(~ Å`- ~)L; A¤P-O¤- ~ DJ schol. (~ Å`- ~),
Y C §ÈP-R- dzJ : §ÈP-Rc- bI
T

T

T

T

T

, NR`-úP-U…-aÈE-TåP-úP-CE-C…c-TNC-I…N-PÃ ,
, ]G…-U‰N-`U-NE-UIU-R]…-WN-úP-_T-]O¤N-R]… ,
, ]uÈ-T-îc-q‰N-UGÈN-úP-WN-U‰N-U…E-FP-PÃ ,
, UW”Ec-U‰N-B‰Ec-úP-c-]H`-Z‰c-q-MÈT-N‰-`-pC-UXÍN , 44 ,
3.44a
3.44b
3.44c
3.44d

CE-C…c- bzIJ : CE-C…- d C , NR`-úP-U…-aÈE-`”Cc-NE-úP-R-CE-C…c-PÃ , K (v. l.)
]O¤N- bIJ : O¤N- dz(O¤- Z )
úP- bdzJ : FP- I
UW”Ec-U‰N-B‰Ec-úP-c-]H`-Z‰c-q-MÈT-N‰-`-pC- b(~ BEc- ~ N)I(~ U‰N-UMÈ-úP- ~) : ]H`-q‰N-WN-U‰N-UE-RÈ-T@ÈN-`-pCNC- dz; ]H`-U‰N-WN- ~ J(U‰N- J post corr., m. sec. marg.; CZ`-U‰N-WN- ~ J schol.) : , c-]H`-~ÈC-]NÈN-TNCI…N-N‰-`-pC-NC-UXÍN , K (v. l.)
T

, TF”N-`-[¤Cc-K‰-{E-C…c-NC]-q‰N-F…E- ,
, £…E-RÈ_-n›_-R]…-TF”N-UE-_T-L¤-]XÀP ,
, TZN-l…-ä‰c-UW”Ec-±-úP-]ÈC-RC-FP ,
, N‰c-PÃ-TF”N-`‰P-£…E-RÈ-U…P-R_-_…C , 45 ,
T

T

3.45a
3.45c
3.45d

C…c- b(C…-c- G)dz(Y post corr., m. sec. marg. (ºc-))IJ schol. : C…- JY ante corr.
]ÈC-RC- Q; ~ TC- b(GN) : x…`-G”E- dzJ : †‰-_Cc- I
U…P- bDJ : U‰N- zIJ schol., L (auch L schol.) C R_- bzIJ schol., L : R- CDJ C _…C , bdIJS Y : P , Z

3.43&45
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3/46&48

nyanyalaecnyanyanya£

nyanyaNxaiNvnyanyayte,

n yanyasIijRnyanya nya£

nyanyaStaÃnyanyaiïtan!. 46.
3.46a ºyanyan! eABHMUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: ºya k«tIn! Tar. 2 RANG : ºya k«it< X 2
V¢d. (ºya k«itn!; ¹¨STRª 1990, S. 56, Anm. 1)
3.46c ºnyasIijRº e(ºnyaipijRº)ABHK(ºnyaisijRº)M(ºnyaipijRº)U(~ºjRº ante corr.)V 2 R¿. 2 BELV (S. 60),
PREM, RANG : ºnyasIi¾º BELV (S. 36I), SHAS
3.46cd ºya nyanº eAB post corr., m. sec.? marg. (ºnº; ºya nyaº B ante corr.), HMU post corr., m. sec.
; ºyanyanº PREM; ºyanya nº BELV (S. 60) : ºyaÚranº
marg. (ºnº; ºya nyaº), V 2 R¿. 2 SHAS 2 tib.
X 2 Tar. 2 RANG
3.46d ºnyanyaStaº eAB post corr., m. sec.? marg. (ºnyanyaº; ºStº B ante corr.), HM 2 R¿. 2 BELV (S.
: ºnyanya<Staº (ºn ay¢nay¢¾s t¢º) U post corr., m. sec. marg. (ºnyaº;
36I) 2 tib.
nya<Staº U ante corr.) 2 Tar. 2 RANG, SHAS; ºnyanya<Staº (ºnay¢n ay¢¾s t¢º) PREM; ºnyanya<Staº
(ºnay¢nay¢¾s t¢º BELV (S. 60, 83) : ºnyanStaº V
3.46d ºtaÃº R¿., Tar. 2 BÖHTL; ºtaNjº eBHMV 2 PREM, RANG; ºta¾º U; ºta ]º A : ºt< jº TH/JH! : ºTv<
jº ¹¨S (vgl. ¹¨STRª 1990, S. 56, Anm. 3, und R¿. ad K¨ 3.46!)

W”`-U‰N-

W”`-

TZÈP-Rc-U…-]uÈ-

rve‘ -aEmae XvjvitRvIrve£
rveij s<yTytulaôgaErve,
rveirvae¢Sy purae hrerve£

rvet tuLy< irpumSy -Erve. 47.

myamyalMByklamyamya£
myamyatVyivramyamya,

myamyait¡ inzyamyamya£

myamyamU< ké‘amyamya. 48.
3.48a ºyalMByº eABHMUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: ºyal`(º Tar. 2 RANG; dazu vgl.
¹¨S: „vadIjIne ‘l`(’, ‘lMBy’ me— ivkLp btaya hE,“ (¹¨STRª 1990, S. 58, Anm. 1)
3.48b ºivramyamya, e(ºveramº~ Z)ABHM(ºivrmº~)SU(ºivramyamyaº post corr., m. sec. marg. (ºmyam!.);
...
:
ºivramya U ante corr.)V 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS 2 tib.
ºivramya mya, TH/JH!

Tå‰P-R ,

WN-U‰N- UM]-PÃ-
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, TåP-îc-W”`-NE-W”`-U…P-TåC-R-]N…-^…c-PÃ ,
, W”`-U‰N-NC‰-T-MÈT-`-`ÈE-éUc-éU-R_-M”` ,
, TZÈP-Rc-U…-]uÈ-î`-T]…-M‰C-]uÈ-NC-C…c-CE- ,
, W”`-U-MÈT-N‰-MÈT-R-NC-`-Tå‰P-R-´‰N , 46 ,
3.46b
3.46c
3.46d

NC‰-T- bI : NC‰-T]…- dz(NC-T]…- Z )J C MÈT- bI : MTc- dzJ (vgl. D¿. ad K¨.T 3.46: MÈT-R_-q‰N-R]…-MTc-U…-a‰c-R]…p…_-)
TZÈP- bdIKZ : CZÈP- JS Y
N‰- bh(K‰- Z )J schol. : éUc- dS (vgl. D¿. ad K¨.T 3.46: CE- ... U-MÈT-R-éUc-W”`-N‰-MÈT-R-`- ...) C Tå‰PbdhIJ : TåP- S C ´‰N , b(GQ)IJ schol., S : T´‰N , dh(Tì‰N , Z )JN
T

T

T

T

T

T

T

T

T

, UW”Ec-U‰N-ô…-T]…-UWÍP-úP-C^”`-O¤-c-´‰c-PÃ ,
, î`-UWP-`-CPc-NR]-TÈ-q-^…-±-^…c-{Èc ,
, I…-U-TZ…P-O¤-xC-RÈ]Ã-]zÈC-q‰N-]N…-UO¤P-O¤ ,
, ]H…Cc-_”E-C^”`-`-Nu-PÃ-`”C-NE-UW”Ec-R_-_…C , 47 ,
3.47b
3.47c
3.47d

±- dzIJ : ±È- b
xC-RÈ]Ã- bdJZ , xC-R]…- IY : Tä…N-R]…- S
`- bz(Y marg.)JL schol. : O¤- DY : PÃ- L C PÃ- bzIJ : éUc- d C `”C- bzIJL : `”Cc- DK C _…C , bd(L
schol.)zI : n›_ , J (auch J schol.)
T

T

T

T

T

, UWP-UÈ-WN-U‰N-M”P-úP-NR`-U‰N-WN-U‰N-F…E- ,
, UM]-PÃ-TuÈN-q-U…P-Rc-\N-PN-`-Tå‰P-R ,
, G-^…-_E-TZ…P-PN-FP-]{`-T]…-PN-l…c-C\…_ ,
, †`-úP-U-]N…-£…E-ä‰]…-_E-TZ…P-]{`-U‰N-UXÍN , 48 ,
3.48b

3.46&48

UM]- bI : UM_- dzJ C TuÈN- b(TuÈc- Q)dIJ schol., KY : T±ÈN- S : ±È- Z C Tå‰P-R , dzJ : Tå‰P-U , b
T

Sñan Ëag me loË
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3/49&51

mta< xunanarmtamkamta£

mtaplBxai¢mtanulaemta,
mtavyTyuÄmtaivlaemta£

mtaMytSte smta n vamta. 49.
3.49a mta< xuº ABHSUVZ 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.129IIa, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.129IIa (Ed.
K¢vyam., S. 212) 2 BELV post corr., PREM, RANG : mta xuº MY 2 BELV ante corr., SHAS
3.49b ºBxai¢mtaº eABHUV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.129IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.129IIb 2 BELV,
: ºBxa³mtaº X
PREM, RANG, SHAS 2 tib.

UGÈC-C…-

kalkalglkalkalmuokalkal

kalkalpnkalkal"nkal kal,

kalkalis tka lka llinkalkal£

kalkalgtu kalkalkilkalkal. 50.
3.50b ºkalpnkalkal"nº eABHJK(ºkalbnkaº~)M(ºkalsnkaº~)UV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM (v. l.),
: ºkal"nkalkalpnº PREM C kal, R¿. 2 PREM : ºkal,
RANG, SHAS 2 tib.
!
BELV, RANG, SHAS, TH/JH
3.50c llinkaº e(lminkaº Z)ABHJ(linkaº)MUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
:
ºlgtkaº X
3.50d ºlgtu kaº~ºlkilkaº eABHJ(ºlgé ~)M(~ºlkailkaº)UV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2
...
,
...
: ºlkilkaº~ºllinkaº X
tib.

~ÈC-q‰N-T”E-WÈCc-≥…P-PC-

T”N-U‰N-

O¤c-G]…- §‰P , O¤c-G]…- ]uÈCc-R_-UXÈN ,

s<dòymkSwanmNtadI padyaeÖRyae>,

%−aNtgRtmPyetTSvatNÈye‘a* kITyRte. 51.
3.51b ºNtadI paº A(ºNtadI yaº)BHUV(paº V m. sec.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
:
ºNtaidpaº eX
: º‘Ev H C
3.51d º‘a* W?X 2 R¿. : º‘aÇ eABUV m. sec. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 tib.
kITyRte. eABHV(kIÅyRte. V m. sec.) 2 R¿. (ex conj.; geschr.: kITyRNte.) 2 BELV, PREM, RANG,
: kIitRtm!, U post corr. (ºtm!, U m. sec. marg.; kIitR U ante corr.)
SHAS 2 tib.

UM]-MÈC-PÃ ,

]N…_-

TaN-NÈ ,
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, ÉÈ-`-E`-U‰N-mÈN-l…-UIU-I…N-TÑÈC-R-I…N ,
, U-^…P-É-U‰N-ä‰c-c”-U…-UM”P-]uÈ-U-^…P ,
, CO¤E-U‰N-l…c-MÈT-UGÈC-C…-ä‰c-c”-UM”P-R-I…N ,
, NC]-U‰N-]NÈN-U‰N-éUc-l…-TZ‰N-R-NC-`c-î` , 49 ,
3.49a
3.49b
3.49c
3.49d

ÉÈ-`-E`-U‰N-mÈN-l…- b(ÉÈ-`E-`-U‰N- ~)J schol. : E`-U‰N-mÈN-l…-ÉÈ-`- dzI
UM”P-]uÈ- dzIJ : UM”P-ä‰c-c”-]uÈ- b(~ ä‰c”- ~ N)
U‰N-l…c- dzIJ : U‰N-mÈN-l…c- b C MÈT-UGÈC- dzJ : MÈT-R-UGÈC- b
]NÈN- bdIJS Y : Ñ- Z
T

T

T

, O¤c-l…-O¤c-l…-Uu…P-PC-EÈ-PC-PC-RÍ-I…N-NC-]XÀP ,
, £P-±ÈC-NC-C…-±ÈC-q‰N-T”E-WÍCc-≥…P-PC-O¤c-õ_-PC ,
, O¤c-l…c-C\”E-U…P-O¤c-G]…-CWÍ-TÍ-G”-]XÀP-n…c-UX‰c-c” ,
, N@]-Tc-]WÍ-T]…-T”N-U‰N-`P-T”]…-z‰E-Tc-UCÈ-PC-§‰P , 50 ,
3.50a

, O¤c-l…- bdz(~ l…c- Z )I : , PC-RÈ]…- J C O¤c-l…-Uu…P- bdh(~ l…c- ~ Y , O¤c^…- ~ Z )IJ : O¤c-FP-Uu…P- S C EÈ- b(RÈN)dIJZ : CNÈE- Y : °È- S (vgl. D¿. ad K¨.T 3.50: EÈ-PC-P…-CNÈE-EU-°È-PC-RÈ-PC-RÈ-PÃ- )
±ÈC- bd : ±ÈCc- zIJ (zweimal) C q‰N- ... O¤c-õ_- bdhJ : O¤c- ... õ-T”_- I(~ ... õ_-)S C PC , bIL(auch L
schol.)S : CPC , hDJK
l…c- bzD ante corr. ,I : l…- D post corr., JL C C\”E-U…P- b(T\”E- ~ N)I : U…-C\”E- d(~ R\”E- D)S ; U…-T\”E- h :
O¤c-U…P- J C G”-]XÀP-n…c-UX‰c-c” , bdh(~ UX‰-c” , Y )IJ : UX‰c-R]…-≥…P-n…-UWÍ , S
T”N-U‰N-`P-T”]…-z‰E-Tc-UCÈ-PC-§‰P , h(~ z‰E-T-UCÈ- ~)I; ~ PC-T§‰P , b(~ T§P , Q)dJ schol. : C^È-úP-`P-z‰E-_È`FP-]uÈCc-R_-UXÍN , KS post corr., marg. (ºc-); ~ ]uÈC-R_- ~ S ante corr.
T

T

3.50b

T

T

T

T

T

T

T

3.50c

?

T

T

3.50d

T

T

T

, áE-R-CI…c-l…-UM]-MÈC-PÃ , , _T-Æ_-\”E-úP-CPc-†Tc-]N… ,
, TäÈN-R]…-BÈEc-c”-]O¤c-UÈN-lE- , , _E-NTE-I…N-l…c-]N…_-TaN-N È , 51 ,
3.51a
3.51d

3.49&51

T

T

T

l…- b(GQ)dIJS Y : l…c- NZ
l…c- bdzIJ schol. : O¤- J

Sñan Ëag me loË
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3/52&54

%paeFragaPybla mden sa

mdensa mNyursen yaeijta,
n yaeijtaTmanmn¼taipta<

gtaip tapay mmas neyte. 52.
3.52cd ºtaipta< gtaip ABHU post corr. (ºip U m. sec. marg.; ~ gta U ante corr.), V m. sec. marg. 2 R¿.
(v. l.), Tar. 2 Sarasv. 2.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.128IIcd (Ed. K¢vyam., S. 211) 2
PREM, BELV, RANG, SHAS, TH/JH : ºtaipta gtaip eK(ºtaibt ~)M(ºtaista ~ºtais) 2 R¿.
3.52d tapay mmas eABH(~ myas)K(tapy ~)M(tasy ~)U post corr. (taº U m. sec. marg.; pay ~ U ante
corr.), V(ta[pay mmas] V m. sec. marg.) 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
...
: tavac mma* X
2.128IId 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 vgl. tib.

TNC-P…- CO¤E-T]…-ÜN-O¤-U-T•N-NÈ ,

AxaR_yas> smuÌ> SyaÄSy -edaôyae mta>,

pada_yasae =PynekaTma VyJyte s indzRnE>. 53.
3.53a AxaRº eABHV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.66Ia (Ed. K¢vyam., S. 218) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2
: AwaRº U : AÇaº X C º_yas> eABHU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.66Ia 2 BELV, PREM, RANG,
tib.
SHAS : º_yas V m. sec. und m. sec. marg., X
...
D¿. ad K¨.T 3.53 : SyadSy e([Sya]dº~ Z, ~ºdaSy
3.53ab SyaÄSy R¿. 2 Sarasv. 2.66Iab 2 tib.
Y)ABHUV m. sec. 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 tib.
3.53c ºkaTma e(ºkamaR Z)ABUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºkawaR H
3.53d VyJyte eABHU post corr. (ºyº U m. sec.), V 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM schol., SHAS : Vyjte U
ante corr. 2 PREM

p‰N-

^…P- N‰-`-

^…P , , ]N…-`-

TNC-I…N-

naSwe y> s Tvya vJyR> prmaytmanya,

na Swey>sÅvyavJyR> prmaytmanya. 54.
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, rÈc-Rc-GCc-R-I‰-T_-CPc-lE-T”N-U‰N-N‰c ,
, TNC-I…N-U-Æ_-TNC-C…-•…C-Rc-tÈ-T-^… ,
, _È-NE-Æ_-K‰-`”c-U‰N-NC-C…c-CO¤Ec-n›_-lE- ,
, TNC-PÃ-]N…-£‰N-CO¤E-T]…-ÜN-O¤-U-T•N-NÈ , 52 ,
3.52a
3.52c
3.52d

T

rÈc-Rc- bdhIJ : rÈc-R]…- S
CO¤Ec- bDIJ : CO¤E- zL
ÜN- bdzJ : G‰N- I

, p‰N-TÑc-^E-NC-Æ_-T-^…P , , ]N…-`-Nq‰-T-Cc”U-O¤-]NÈN ,
, áE-R-TÑc-R]E-O¤-U-^… , , TNC-I…N-N‰-NC-NR‰c-Cc`-q , 53 ,
3.53a
3.53b

TÑc- bdIJ : Ñc- z
]N…- bdzJ : N‰- I

, ´‰c-T”-TåP-CE-ßE-q-*N‰ , , B‰Ec-R-_T-^Ec-£…E-§ÈTc-FP ,
, mÈN-l…c-UGÈC-L¤-]TN-R-^…c , , ^…N-TåP-q]È-©ÍN-TëÈP-U , 54 ,
3.54a
3.54b
3.54c
3.54d

3.52&54

T

ßE-q-N‰- ex conj. : ßE-q-§‰- bJ schol. : £…E-§ÈTc-FP- dz(~ §ÈTc-úP-FP- Y )
^Ec- IZ : ßEc- bdJS : ßE- Y C £…E-§ÈTc-FP , bJ : ßE-q-§‰ , d : ßE-q-N‰ , z
mÈN- dzIJ : m‰N- b C l…c- dzIJ : l…- b C ^…c , dzIJ : ^… , b
©ÈN-TëÈP- b : ]TN-U‰N- dhJ : U…-TåP- S : U…-D¤c- I
T

T

T

T
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3/55&57

nra ijta mannyasmeTy

n raijta mannya smeTy,
ivnaizta vE-vtapnen

ivnaizta vE -vtapnen. 55.
3.55c ºtapnen eHM(ºtatasinn)IJL(ºtapinn) 2 R¿., Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 68, Anm. 3) 2 BELV,
RANG, SHAS 2 tib.
: ºtaynen ABUV 2 PREM
3.55d ºtapnen. eAHM(ºtatasinn.) 2 R¿., Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 68, Anm. 3) 2 BELV, RANG,
SHAS 2 tib.
: ºtaynen. BUV 2 PREM

C\…-q…P-n…c ,

mÈN-l…-TuÈN-R-

klaipna< caétyaepyiNt

v&Ndain lapaeF"nagmanam!,
v&NdainlapaeF"nagmana<

klaipna< caétyae =pyiNt. 56.
3.56a caétyaeº e(catutyaeº Z)ABHIJ(cétyaeº)LM(catutyaeº)UV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.148IIa,
Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.148IIa (Ed. K¢vyam., S. 219) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: caétmaeº X C ºyaepyiNt eAB(ºyae=pyiNt B post corr.)HIJ(ºyaepiyNte) K(ºyae=pyiNt K post
corr.)LMUV post corr. 2 R¿. : ºyaepyaiNt V ante corr. 2 Tar. 2 Sarasv. 2.148IIa, Ratnadarpa½a ad
Sarasv. 2.148IIa 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS
3.56b lapaeº e(lpaeº Z)ABHIJLM(lasaeº)UV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.148IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
2.148IIb 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: oapaeº X
3.56d ºyae =pyiNt. e(ºyae =syiNt. Z, ºyae pyiNt. Y)ABHMSUV post corr. (ºyae pyiNt.) 2 R¿. : ºyae
=pyaiNt. V ante corr. (ºyae pyaiNt.) 2 Tar. 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS

UX‰c-R-I…N-O¤-

±-^…c-

nmNdyavijRtmansaTmya

n mNdyavijRtmansaTmya,
%rSyupaStI‘RpyaexrÖy<

mya smail¼(t jIivteñr>. 57.
3.57a ºsaTmya e(ºsTmya Z)ABHI(ºsaTmy)J(ºpatmaya)LM(ºsaSmaya)UV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.140IIa,
Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.140IIa (Ed. K¢vyam., S. 217) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
...
: ºsawRya BÖHTL, PREM (v. l.)
3.57b ºsaTmya, e(ºsTmya, Y)ABHM(ºsamaRya,)SUV m. sec. marg. 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.140IIb,
Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.140IIb 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
,
:
ºsawRya, BÖHTL, PREM (v. l.)
3.57d jIivteº eA post corr. (jIivº A ante corr., ºteº A m. sec. marg.), BHM(ijivteº)U 2 R¿., Tar. 2
Sarasv. 2.140IIc 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: jIvteº V

TNC-I…N- l…c-

NTE-n›_-U , TNC-n›_-U ,

]WÈ-T]…-
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, mÈN-l…-TuÈN-R-mT-TNC-C\…-q…P-n…c ,
, ^E-^E-_T-Æ_-UX‰c-R-U‰N-R-^… ,
, U…-éUc-W”`-NE-E-î`-IUc-qc-Pc ,
, TFÈU-Z…E-l‰-U-qc-\Èc-éU-R_-Z…C , 55 ,
3.55a
3.55d

l…- bd(L schol.)z(S Z )I : l…c- LY C TuÈN-R- bd(L schol.)IS Y : TuÈN-Rc- JLZ
TFÈU-Z…E- b(U-TFÈU- ~ G)I : î`-Z…E- hJ : CO¤Ec-a…E- d; CO¤E-Z…E- S C \Èc- dzJQ : ..\Èc- G : T\Èc- N C Z…C , bI :
TFÈU , dzJ
T

T

T

T

T

T

T

, ±-^…c-≥…P-TuÈN-Nq_-´‰c-ê-q-^… ,
, WÍCc-éUc-UX‰c-R-I…N-O¤-I‰-T_-n›_ ,
, Ö‡E-C…-WÍCc-§‡C-{`-T-G”_-*±ÈC-C…* ,
, WÍCc-lE-±-NE-{`-T-I…N-O¤-n›_ , 56 ,
3.56a
3.56b
3.56c
3.56d

T

, ±-^…c-≥…P-TuÈN-Nq_-´‰c-ê-q-^… , bdhI(~ Nq_- ... q›E- ... ê- ~)J : , ≥…P-TuÈN-Nq_-´‰c-ê-q]…-WÍCc-éUc-PÃ , S
, WÍCc-éUc-UX‰c-R-I…N-O¤-I‰-T_-n›_ , bhIJ; ~ T_-]n›_ , d : , NC]-T]…-±-^…c-UX‰c-R-MÈT-R_-n›_ , S
§‡C- dzIJ : •‡C- b C {`-T- bdz(S ante corr.)IJ : {`-Tc- KS post corr. C ~ÈC-C… , ex conj. : ~ÈCc-l… ,
bzIJ schol. : ~ÈCc-lE- , d
lE- hIJ : l…- b : éUc- dS C NE- dzIJ schol. : NEÈc- b C n›_ , bdzI : ]n›_ , J
T

T

T

T

, ]WÍ-T]…-NTE-p›C-]O¤N-R]…-{E-`-BÈ-UÍ-PÃ ,
, NUP-Z…E-B‰Ec-R-E‰c-R_-T±„Tc-R]…-NTE-n›_-U ,
, Të‰-T-ßEc-R]…-TNC-I…N-^…N-l…c-]È-U-]XÀP ,
, CI…c-RÈ-IÂ-T_-CKN-Pc-A¤P-L¤-U-]m¤N-NÈ , 57 ,
3.57a
3.57b
3.57c
3.57d

3.55&57

]O¤N- IS Y ; ]OÈN- Z : O¤N- bdJ C {E-`- bdhIJ : ^…N-l…c- S
T±„Tc- b(GQ)z(S Z )I : T±„T- dKN : ±„Tc- J : ±„T- Y C NTE- bdzJ : TNC- I
ßEc-R]…- bd(~ T]…- D)hIJ : ßEc-Rc- S C TNC-I…N-^…N-l…c- JLZ ; ~ l…- bDY : TNC-I…N-{E-C…- KS
^…N- ... TNC-I…N- ... Uc- I
A¤P-L¤- z(Y marg.)JN : A¤P-O¤- gdY C ]m¤N-NÈ , bdIJ(Um¤N- ~)S : ]m¤N-R , Y : ]m¤N-Rc , Z
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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3/58&60

s-a sura‘ambla iv-Ui;ta

gu‘EStvaraeih m&‘alinmRlE>,
s -asura‘ambla iv-Ui;ta

ivharyiÚivRz s<pd> puram!. 58.

kl< kmu−< tnumÏ(naimka

StnÖyI c Tv†te n hNTyt>,
n yait -Ut< g‘ne -vNmuoe

kl»mu−< tnumÏ(naimka. 59.
3.59a ºmÏ(º V 2 PREM, ¹¨S : ºmXyº eABHIJL(ºmXyaº)MU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.144IIa, Ratnadarpa½a
ad Sarasv. 2.144IIa (Ed. K¢vyam., S. 218) 2 BELV, BÖHTL, RANG, SHAS
3.59b StnÖyI eABHM(~ºdaiy)UV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºStnÖyI—
Sarasv. 2.144IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.144IIb
3.59d ºmÏ(º BU post corr., m. sec. marg. (ºÏ(º), V 2 R¿. 2 PREM, RANG : ºmXyº e(Y post corr., m. sec.
marg. (ºmº); Xyº Y ante corr.)AH(ih H marg.), M 2 Sarasv. 2.144IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
2.144IId 2 BELV, SHAS : ºmTXyº U ante corr.

Q¤-CI…c-Uc ,

yzí te id]u rjí sEinka

ivtNvte =jaepm d<izta yuxa,
ivtNvtejae =pmd< iztayuxa

iÖ;a< c k…vRiNt k…l< triSvn>. 60.
3.60d c eABHMV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
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, ü-éUc-]O¤P-c-§ÈTc-U‰N-mT-TNC-CPc-R_-PÃ ,
, mÈN-l…-^ÈP-KP-RN-ë-x…-U-U‰N-Rc-]X‰Cc ,
, N‰-PÃ-p…-Pc-uÈE-T\E-éUc-l…-S”P-c”U-WÍCc ,
, TîP-R]…-T”N-U‰N-NC-NE-éU-R_-ë‰-Z…E-≠ÈN , 58 ,
3.58a

]O¤P-c- z(UO¤P- ~ Z )I : ]O¤P-R- b(]O¤P-T- G)J : ]O¤P-c_- d C mT-TNC-CPc-R_-PÃ , bz(~ R-PÃ , S , ~ c_-PÃ ,
Z )IJ : éU-R_-TîP-R-_” , d
U‰N-Rc- b(U‰N-Tc- N)dIJS : U‰N-R- h
p…-Pc- b(G post corr., marg.)dhJ : ]ÈN-]T_- S C l…- bzIJ : l…c- d
NC- bdJ : éUc- z(é'c- Y post corr., marg. (ºc-); é-' Y ante corr.)I
T

T

T

3.58b
3.58c
3.58d

T

T

T

T

, £P-R_-µ-NE-`”c-á‰N-O¤N-NE-P¤-CI…c-Uc ,
, mÈN-`c-CZP-R-c”-Z…C-U-TFÈU-N‰-^…-p…_ ,
, ]q›E-RÈ-`”c-úP-´ÈP-`c-uÈ`-T-mÈN-`-cÈCc ,
, TuE-T-`-PÃ-U…E-U‰N-I‰-T_-]uÈ-U-^…P , 59 ,
3.59a

£P-R_-µ-NE-`”c- dzI : £P-µ-`”c- b(£P-U-`”c- G)J C á‰N- dh; ì‰N- I : †‰N- K schol., S ; ´‰N- bJ C CI…c-Uc ,
dzIJ : CI…c-cU , b
T

, mÈN-l…-NUC-NR”E-mT-]H”C-õ-T”-CÈ-TCÈc-R ,
, UWÍP-éÈP-úP-R-NR]-TÈ-NC-C…c-pÈCc-éUc-c” ,
, uCc-R-NE-PÃ-çﬂ`-NC-îc-q‰N-C^”`-n…c-PÃ ,
, Nu-_…Cc-`”c-{`-C\…-U‰N-îCc-R-IUc-R_-q‰N , 60 ,
3.60a
3.60b
3.60c
3.60d

3.58&60

T

mÈN-l…-NUC-NR”E-mT-]H”C-õ-T”- bdhJ(~ NRC- ~) : mT-]H”C-õ-T”-mÈN-l…-NUC-NR”E- IS
éUc- dGJS Y : PUc- NQ : om. Z
n…c- bzD J : n…- d(n….. D )
îCc-R- dzIJ : îCc-`- b
T

T

T

T

H
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3/61&63

ib-itR -UmevRly< -ujen te

-uj¼mae =ma Smrtae mdiÂtm!,
Ù‘ª−mek< SvmveTy -Uxr<

-uj< gmae ma Sm rtae md< ictm!. 61.
3.61c SvmveTy A(~ºveTyu)BHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
eM 2 BAN

_E- ... _…C-Pc- : SvymeTy

Smranlae manivvixRtae y>

s invR&it< te ikmpakraeit,
smNttStamrse]‘e n

sm< ttStamrse ]‘en. 62.
3.62a ºranlae e(ºrnlae Y)A(ºra‘lae)BHMSVZ 2 R¿., Tar.? 2 Sarasv. 2.142IIa (Ed. K¢vyam., S. 217) 2
BELV, BÖHTL, RANG, SHAS 2 tib. : ºrainlae U

U‰-

à-avtae namn vasvSy

à-avtae =nam nvasvSy,
à-avtae nam n va svSy

iviCDiÄrasIÅviy ipòpSy. 63.
3.63d ipòpSy. e(ip:[b]pSy. S)A post corr. (ipòipSy. A ante corr.), BHK(ipòbSy.)M(isòsSy.)U 2
R¿. : ivòpSy. V 2 Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 457d ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.4 2 BELV, PREM,
RANG, ¹¨S, SHAS
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, xP-úP-TNC-`c-SP-R]…-WÀC-CF…C-UIP-R_-UXÍN ,
, mÈN-l…-`C-R-NR`-NE-üP-F…C-`C-]uÈ-^…c ,
, c-^…-Nl…`-]BÈ_-éU-]XÀP-N‰-p…_-c-CZ…-]XÀP ,
, _E-`C-_…C-Pc-îCc-R-îc-R_-^ÈE-U-q‰N , 61 ,
3.61a
3.61c
3.61d

`c- bdIJ schol. : `- zJ C UIP- bdIJ schol. : CcP- z
éU- bdIJK schol., S Y (é'-) : éUc- KZ
^ÈE- hDIJ : ^ÈEc- bJ schol., L(auch L schol.)S C U- bzIJL schol. : U…- DL
T

T

T

T

, ]NÈN-R]…-U‰-CE-B‰Ec-Rc-_T-T±„Tc-R ,
, †N-F…C-NE-UIU-îc-N‰c-R+]…- U…C ,
, _È-U‰N-mÈN-l…-TN‰-T-N‰-NC-PÃ ,
, A¤P-Pc-IUc-R-I…N-O¤-F…c-U…-q‰N , 62 ,
3.62a
3.62b
3.62d

T

T

T

T±„Tc- b(GQ)dz(S Z )IJ : ±„Tc- NY
N‰c- bz(NR‰- Z )IJ : K‰- d
IUc- b(GN)dzIJK schol. : UIU- KQ
T

, U-O¤N-mÈN-PÃ-]H…C-å‰P-TNC-n›_-W‰ ,
, UM”-^…c-UM”-úP-_…P-G‰P-UE-]O¤N-q‰N ,
, N‰-p…_-Cc_-R]…-TL¤E-úP-UGÈN-Æ…P-PÃ ,
, E‰c-R-I…N-O¤-GN-R_-U-n›_-KÈ , 63 ,
3.63a
3.63b
3.63c

3.61&63

W‰ , bdzJK schol. : P , I
_…P-G‰P-UE-]O¤N-q‰N , bI : _…P-G‰P-UE-C…c-TL¤¤N , d : PÈ_-ü-O¤N-q‰N-R , hJ schol. : PÈ_-FP-]O¤N-q‰N-R , S
Cc_- dzJ : c_- bI

T

Sñan Ëag me loË
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3/64&66

pr< praya blva r‘ana<

xUlISwlIVyaeRm ivxay éNxn!,
pr< praya blvar‘ana<

prMpraya blvar‘anam!. 64.
3.64bc Die beiden Zeilen erscheinen bei BELV, PREM, RANG, ¹¨S und SHAS in umgekehrter Reihenfolge.
3.64b xUlIº eAMU 2 R¿. (ex conj.) : xUlI> BHV 2 Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH C ºVyaeRm
A(ºm), Vyaem BHV 2 R¿. 2 PREM : ºVyaeRiç eM(ºVyRiç)U post corr., m. sec. (ºVyeRiç U ante corr.) 2
Tar. 2 BELV, RANG, SHAS

n ïÎxe vacml¾ imWya£
-viÖxanamsmaihtanam!,
-viÖxanamsmaihtana<

-viÖxanamsmaihtanam!. 65.

sÚaihtaemanmrajsen

sÚa ihtaemanmrajsen,
sÚaihtae manmrajsen

s<naihtae manm rajse n. 66.
3.66a ºmanmº eABIJLMU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.66b ºmanmº eABMU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.66a&d ºnaihtae(º) eABHMU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
ºnai-tae(º) X

TL¤N , : ºmanvº H
NR`-U‰N-U…P- : ºman[v]º H
Nu-^…-, SP-, MÈT-, CÈ-TCÈc- :
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, NR”E-C…-ÇE-RÈ-éUc-PÃ-CZP-NE-CZP ,
, §ÈTc-úP-±-*±ÈC-_T-L¤-Tî‡N-R-^…c ,
, ME-`c-çﬂ`-T±„Tc-PU-UB]-]CÈC-q‰N-F…E- ,
, C^”`-n…- §ÈTc- ÑÈC-UGÈC-L¤-CZP-`-î‡C , 64 ,
3.64b
3.64c
3.64d

§ÈTc- bdzJ : b¤Cc- I C ±ÈC- ex conj. : ±ÈCc- bdzIJ
`c- bI : `- dzJ C T±„Tc- bz(S Z )IJL : ±„T- DKY
n…- bdIJS : `- h C ÑÈC- I : TÑÈC- bS : úP- dhJ
T

T

T

T

T

, mÈN-õ-UIU-R_-U-TZC-~…N-R_-PÃ ,
, éU-CI…c-U…-UIU-SP-R-U‰N-l…-WÀC ,
, `ÈC-R_-n›_-R-±„T-q‰N-U…-UIU-R ,
, ¥„`-TuÈN-UW”Ec-`-U…-NN-EÈ-W-U‰N , 65 ,
3.65a
3.65b
3.65c

TZC- dzI post corr., m. sec. marg. (ºC-), J : CZC- b : TZ- I ante corr.
l…- b : éUc- dzJ (vgl. D¿. ad K¨.T 3.65: ... U‰N-R-^E-^…P-R-éUc-l…-WÀC- ...)
n›_-R- bzDIJ : n›_-R]…- L schol. : n›_-`- L

, Nu-^…-UX‰c-IUc-î`-RÈ]Ã-•‰-^…c-TL¤N ,
, e”-UÓc-SP-Z…E-NR`-U‰N-U…P-Ñ-FP ,
, •‰-úP-U…-]O¤N-çﬂ`-n…-U…P-ä‰-TÈ ,
, ´‰c-UGÈC-UGÈN-MÈT-CÈ-TCÈc-U…-UX‰c-U…P , 66 ,
3.66a
3.66b&d ~

T

T

IUc- bhIJ : ]HÈUc- KS post corr., marg. (ºc-); ]HÈU- S ante corr.
CÈ-TCÈc- b(~ U…-TL¤N- ~ MÈT-n›_-R-CÈ-TCÈc-)I(~ CÈ-nÍP-) : , ´‰c-UGÈC-e”-Uc-SP-ä‰-NRC-U‰N-U…P , , CÈ-TCÈc-e”-Uc-TL¤NR-Ñ-]x-§‰ , , UGÈN-MÈT-NU-R-çﬂ`-U‰N- dh(~ ä‰-NR`-U‰N- ~ Y ; ~ •‰ , , ~ Z )J(~ TCÈc- ~ J schol., ~ T°Èc- ~ J;
~ MÈT-çﬂ`-U‰N-NU-R-) : , e”-UÓc-SP-R-NR`-Ñ-U‰N-U…P-•‰ , , U…-]O¤N-CÈ-TCÈc-UGÈN-MÈT-ç ﬂ`-U‰N-R , , ´‰c-UGÈC-ä‰-TÈ-NU-R- S
Erste Variante von K: , U…-SP-]HÈUc-uCc-î`-RÈ]…-•‰-^…c-TL¤N , , ´‰c-UGÈC-e”-Uc-SP-R ]…-NR`-n…-Ñ , , U‰N-U…P-ä‰NE-TFc-R-CÈ-TCÈc-R , , UGÈN-MÈT-NU-R-çﬂ`-U‰N-U…-UX‰c-U…P , (Zweite Variante von K = S )
T

T

T

3.66

T

3.64&66

Sñan Ëag me loË
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3/67&70

sk«d! iÖiSÇí yae =_yas> padSyEv< àdizRt>,

ðaekÖy< tu yu−aw¡ ðaeka_yas> Sm&tae ywa. 67.
3.67c ºy< tu yu−aº eABH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºy< c yu−aº U : ºymu−aº X

ivnayken -vta v&Äaepictbahuna,

SvimÇaeÏair‘a-Ita p&WvIymtulaiïta. 68.
3.68d ºlaiïta. iABHIJ(ºlaiït.)L(ºliït.)M(ºlaiït.)U 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2
: ºlaizta. S
tib.

T§‰P-R-^… ,

ivnayken -vta v&Äaepictbahuna,

SvimÇaeÏair‘a-Ita p&WvI ymtulaiïta. 69.
3.69d ºlaiïta. iABHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

UEÈP-R_-T§‰P ,, ~ Tå‰P , : ºlaizta. S

@kakarctu:pad< tNmhaymkaþym!,

tSyaip †Zyte =_yas> sa pra ymki³ya. 70.
3.70a @kakarº eABHU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.67Ia (Ed. K¢vyam., S. 219) 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS : @kakar< TH/JH!
3.70b tNmº H 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 vgl. tib.
: jNmº A : yNmº eBU C mhaymkaþymuCyte,
Sarasv. 2.67Ib
: tÇaº BELV, PREM, RANG, SHAS,
3.70c tSyaº eABHU 2 R¿. 2 PREM (v. l., „n sMykœ“!) 2 vgl. tib.
TH/JH!

CE- ,

N‰-`-
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, N‰-õ_-áE-R-`P-CF…C-NE- , , CI…c-NE-Cc”U-^E-TÑc-R-T§P ,
, WÀCc-TFN-CI…c-PÃ-NÈP-úP-R , , WÀCc-TFN-TÑc-R-^…P-K‰-NR‰_ , 67 ,
3.67a

`P- dzJ : üP- b C CF…C- z(Y

T

ante corr.)JK schol., L :
KY post corr. (auch Y marg.)
bzJL :
D
3.67b
b: J:
dz C
bIJ :
dz
3.67c
T

F…C- bDJ schol., post corr., m. sec. marg.,

T

Cc”U-^ECc”U-NEPÃ- `- NE- NÈP-úP-R ,

úP-R]…-NÈP ,

, Ñ‡U-Z…E-îc-R]…-NR”E-R-FP , , uÈCc-U…P-_T-L¤-]HÈUc-q‰N-R ,
, éU-]x‰P-mÈN-l…c-T§‰P-R-^… , , U…-UW”Ec-c-]N…-]H…Cc-R-U‰N , 68 ,
3.68a
3.68c
3.68cd

NR”E- bI : `C- dzJ
T§‰P- bz(Tå‰P- Y )I : T§P- dJ
R-^… , , U…-UW”Ec-c- bz(~ UW”Ec-R- Z )J schol. : R]…-c , , U…-UW”Ec-R- d
T

T

, ]x‰P-R-NC-NE-{`-n›_-F…E- , , `C-R-~‰C-BE-I‰-n›_-R ,
, _E-uÈCc-l…c-TKE-Nu-^…c-PÃ , , UW”Ec-U‰N-c-]N…-UEÈP-R_-T§‰P , 69 ,
3.69d

UW”Ec-U‰N- bdhIJ : U…-UIU- S C c- bIJ schol., L schol., S Y : R- DJLZ C T§‰P , bzDL schol. : Tå‰P ,
IJL : å‰P , J schol.
T

T

T

T

, áE-TZ…-éU-R-CF…C-R-CE- , , \”E-úP-G‰P-RÈ_-TäÈN-R-^…P ,
, N‰-`]E-TÑc-R-UMÈE-§‰-N‰ , , \”E-úP-q-T-CZP-^…P-PÈ , 70 ,

3.67&70
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3/71&74

smanyasmanya

smanya s manya,
smanyasman ya

smanyasmanya. 71.

xraxrakarxra xra-uja<

-uja mhI— patumhIniv³ma>,
³maTshNte shsa htaryae

ryaeÏura manxuravliMbn>. 72.
3.72b ºiv³ma>, e(ºiv³m>, S)A(ºivi³ma>,)BHJKMU 2 R¿. 2 Sarasv. 2.137IIb (Ed. K¢vyam., S. 216) 2
BELV, PREM, SHAS : ºiv³mat!, X 2 Tar. 2 RANG
3.72d manxuº ABHJM(m‘axuRº)SU post corr. (maº U m. sec. marg.; nxuº U ante corr.), Y post corr., m.
: yanxuº Sarasv. 2.137IId : xIrxuº
sec. marg. 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 83, Anm. 1) : om. i(Y ante corr.)

UGÈN-R]…-

Aav&iÄ> àaitlaeMyen padaxRðaekgaecra,

ymk< àitlaemTvaTàitlaemimit Sm&tm!. 73.
3.73c ymk< eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ymkº X
3.73d ºlaemimit eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºlae_yimd< X

yamtaz k«tayasa sa yata k«zta mya,

rm‘arkta te =Stu Stutetakr‘amr. 74.
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, UIU-U‰N-NR`-úP-UW”Ec-U‰N-U ,
, B‰Ec-úP-E`-T-NC-NE-PÃ ,
, B‰Ec-R-UIU-úP-W”`-U…P-NC ,
, NÈ_-T]…-WN-]N…c-]uÈCc-R_-UXÍN , 71 ,
3.71a
3.71d

T

T

UW”Ec-U‰N- bdIJS Y : UW”Ec-úP- Z
R_-UXÍN , bI : c”-G”C , dzJ

T

, ]XÀP-U-]XÀP-R]…-éU-]XÀP-]XÀP-U-≠ÈN-éUc-l… ,
, `C-R-éU-CPÈP-U…-NUP-]z`-`-Nu-]HÈUc-R ,
, r›_-T-NE-úP-UGÈN-R]…-B¤_-]N…-T§‰P-R-^…c ,
, c-CZ…-NC-PÃ-_…U-Rc-T~›E-T_-T\ÈN-R-^…P , 72 ,
3.72a
3.72b
3.72c

]XÀP-R]…- bzIJ schol. : ]XÀP-U]…- dJ
éU- b(GN)dzIJ schol. : éUc- JQ C ]HÈUc-R , dzIJ : ]HÈUc-U , b
r›_-T-NE-úP- bdzJ : b¤Cc-§ÈTc-ÑÈC-N@]- I C ]N…- b : PÃ- dzJ : N‰- I C T§‰P- bS : Tå‰P- dhJ schol. : å‰P- IJ
T

, áE-p‰N-WÀCc-TFN-≠ÈN-^”`-FP , , `”Cc-`c-TÑÈC-Rc-T†È_-T-PÃ ,
, \”E-úP-`”Cc-`c-TÑÈC-R]…-p…_ , , `”Cc-`c-TÑÈC-R-Z‰c-R_-TaN , 73 ,
3.73b
3.73d

T

T

T

TÑÈC-Rc- bdIJK schol., Y post corr. (Y marg.) : TÑÈC-R- z(Y ante corr.)K
Z‰c- bdIJS : F‰c- h C Z‰c-R_- bzIJ : Z‰c-R- D : Z‰c-q_- L : Z‰c-q-T_- L schol.
T

, CE-`-]TN-qc-z-UÈ-I…N , , N‰-PÃ-TNC-C…c-MÈT-UX]-TÈ ,
, _‰-]NÈN-U‰N-R-q‰N-U‰N-ü , , T§ÈN-R-MÈT-mÈN-]uÈ-n›_-F…C , 74 ,
3.74b
3.74c
3.74d

3.71&74

C…c- bdzI : C…- J (auch J schol.)
R- bIJ : Rc- dz C q‰N- bdzI : î‡- J
R-MÈT- bIKS post corr. : Pc-]ÈEc- dhJS
T

T

ante corr.?

Sñan Ëag me loË
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3/75&78

naidnae =mdna xI> Sva n me ka cn kaimta,

taimka n c kamen SvaxIna dmnaeidna. 75.
3.75a =mdna e(=mdana Y)ALM, mdna BHIJU 2 R¿. 2 BELV (ºmdna), PREM (mdnaº), SHAS (ºmdna) : dmna
Tar. 2 RANG C xI> ABU 2 R¿. 2 BELV, PREM (v. l., „tÚ éicrm!“!), RANG, ¹¨S, SHAS : xI
eHIJLM 2 PREM (ºxI) : ºxI> TH/JH!
3.75d dmº eAHJLMU 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM (ºdmº), SHAS : mdº B ante corr. 2 Tar. 2 RANG :
mdmº B post corr. (ºmº B m. sec. marg.)

ya n manymaraivkzaenanjnasna,

yamudarztaxInamayamaymnaid sa. 76.
3.76b ºnasna, e(ºnasana, Z)BHI(ºnsna,)J(ºnasn,)L(ºnsna,)M(ºnasn,)U 2 R¿., Tar. 2 PREM, RANG :
ºnazna, A 2 BELV, SHAS

sa idnamymayama naxIta zrdamuya,

nasnajnna zaekivramay n manya. 77.
3.77c nasnaº e(nsnaº Y)ABHL(nasanaº)U 2 R¿., Tar. 2 PREM, RANG 2 tib.

CKP-, §P- : naznaº BELV, SHAS

v‘aRnamekêpTv< y*ekaNtrmxRyae>,

gaemUiÇkeit tTàahuÊR:kr< tiÖdae ywa. 78.
3.78b y*eº e(y*º)ABHUW?X 2 R¿., Tar. 2 PREM (v. l.) 2 tib.
: yÅveº BELV, PREM, RANG, SHAS
3.78c tTàaº e(tTàº Z) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : t< àaº ABHU 2 PREM (v. l.)

C`-K‰-
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, QÛ-N-úP-TNC-_E-C…-ÉÈ , , rÈc-U…P-]NÈN-R-]C]-^E-U‰N ,
, O¤`-T-]HÈUc-R]…-]NÈN-R-^…c , , _E-NTE-CO¤E-T-NC-lE-U‰N , 75 ,
3.75c

^…c , dzIJ : ^… , b

, ^…N-]uÈ-TO¤N-´ÈE-ôC-U…-NUP , , CE-Z…C-NTE-n›_-´‰-TÈ-]HÈUc ,
, CE-`-TNC-cÈE-^…N-]ÈE-Tî]… , , NTE-n›_-N‰-`-qÈP-Z‰c-µc , 76 ,
3.76a
3.76c

ôC- zIJL : ôCc- bD
^…N-]ÈE- bIJ : ´‰-TÈ- dz (vgl. D¿. ad K¨.T 3.76: ^…N-]ÈE-EU-G‰-T]…-´‰-TÈ-)

, §ÈP-]N…-^…c-PÃ-C\…_-n›_-F…E- , , CKP-U…-a‰c-R-N‰-^…c-PÃ ,
, I…P-UÈ]Ã-PN-A¤P-U-MÈT-U…P , , r-EP-]{`-ÜN-B‰Ec-U…-q‰N , 77 ,
3.77a
3.77b

]N…- bdzIJ schol. : N‰- J
CKP- bJ : §P- IS Y : T§P- Z : T§‰P- L (auch L schol.) : Tå‰P- D C U…- dzIJ : ]N…- b C a‰c-R- b(~ T- N)dh :
a‰c-R- I JS C N‰- b(GQ)dzIJ : ]N…- N
UÈ]…- b(GQ)dzIJ : U]…- N C A¤P- b : NC- dzJ
]{`- bz(]{‰`- S , ]{c- Z )IK : {`- dJK schol. C U…- bIK : U- dzJ
T

?

3.77c
3.77d

T

T

T

T

T

, C`-K‰-p‰N-l…-^…-C‰-éUc , , CF…C-C…c-T_-GÈN-C\”Cc-CF…C-I…N ,
, N‰-P…-q-N@]…-N‰-I…N-_…C , , T-`E-CF…P-Z‰c-µ-§‰-NR‰_ , 78 ,
3.78b
3.78c
3.78d

3.75&78

T

T

T

C…c- bdz(S Z )IJ : C…- Y
PÃ- dz(Pc- Y )IJ : I…N- b
µ-§‰- bz(µ-K‰- Y , µc-N‰- Z )I : µc-K‰- dJ
T

T

T
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3/79&82

mdnae midra]I‘ampa¼aSÇae jyedym!,

mdenae yid tT]I‘mn¼ayaÃil< dxe. 79.
3.79b º¼aSÇae eABHJ(º¼tae)LM(º¼aStae) 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS : º¼aSÇ< U 2 Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990,
S. 98, Anm. 1) 2 RANG
3.79c ºdenae eALMU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºdnae BHJ C tT]Iº e(tiT]º
Y)A(t[t]]Iº)BHLMU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : éd! kIº J : c ]Iº X 2 vgl. tib.
3.79d dxe. eABHJLMUX 2 R¿., Tar. 2 RANG, ¹¨S 2 tib.
: dde. BELV, PREM, SHAS, TH/JH!

•…C-

lE-

ÆÈ_ ,

AahurxRæm< nam ðaekaxRæm‘< yid,

tidò< svRtae-Ô< æm‘< yid svRt>. 80.
3.80a Aahurº eABX 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.110Ia 2 RANG : àahurº HU 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS
3.80c tidò< eAH 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: %iÎò< U : tidd< B 2 Sarasv. 2.110Ic
3.80d æm‘< yid svRt>. eABHU 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : svRtae æm‘< yid. Sarasv. 2.110Id (vgl.
R¿. ad K¨ 3.80d)

]NÈN ,

mnae-v tvanIk< naedyay n mainnI,

-yadmeyama ma va vymenaemya nt. 81.
3.81a mnaeº eABHJLMU 2 R¿., Tar. 2 BELV (S. 67) PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: manaeº BELV (S. 39I),
BÖHTL C ºvanIk< AHJ(ºvainkaR)LMSU, ºvaink< i 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. :
ºvalIk< B
3.81d nt. e(nte. S)ABHKLM 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : nta>. AÏRæm> J(nt>.)U

^…N-

•‰-

samayama ma ya masa
maranayayana rama,
yanavararavanaya

mayarama marayama. 82.
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, GE-]x]…-U…C-úP-\”_-U…C-C… , , UWÍP-FP-]NÈN-R-]N…-î`-K‰ ,
, C`-K‰-TNC-lE-•…C-\N-P , , ]NÈN-R-`-PÃ-M`-UÈ-ÆÍ_ , 79 ,
3.79a
3.79b

úP- bdzJ schol. : FP- J
FP- bI : n…c- dzJ

, C`-K‰-WÀCc-TFN-p‰N-]BÈ_-P , , pN‰-O¤-]BÈ_-T-Z‰c-R_-TäÈN ,
, C`-K‰-A¤P-L¤-]BÈ_-T-P , , A¤P-L¤-T\E-RÈ-Z‰c-R_-]NÈN , 80 ,
3.80c
3.80d

T

T

T

A¤P-L¤- bz(S Z )J : A¤P-O¤- dIY
A¤P-L¤- zCJQL : A¤P-O¤- DGIN

, U-O¤N-^…N-q›E-mÈN-N_-p…_ , , •‰-PÃ-B‰Ec-úP-U-U…P-U…P ,
, ]H…Cc-`c-NRC-U‰N-PN-U‰N-U]U , , TNC-FC-•…C-R]…-_E-TZ…P-PÈ , 81 ,
3.81a
3.81b
3.81c
3.81d

O¤N- bdzJK : TL¤N- IK schol. C q›E- bzIJ : ]q›E- d C p…_ , b(o…_ , G)dzJ : G‰N , I
PÃ- bdIJS Y : ]N…- Z C U-U…P- bhIJ schol. : U-^…P- dJS
, ]H…Cc-`c-NRC-U‰N-PN-U‰N-U]U , bI : , ^E-P-]H…Cc-`c-NRC-U‰N-P , dhJ : , ^E-P-WN-NRC-U‰N-PN-l… , S
, TNC-FC-•…C-R]…-_E-TZ…P-PÈ , bdhIJ : , ]H…Cc-`c-TNC-FC-•…C-R]…-NEÈc , S
T

T

T

T

T

T

, Ñ-NE-üP-F…C-PN-_…E-U…P ,
, NC]-U-TO¤N-l…-î_-U-ü‡E- ,
, TuÈN-TÑÈC-±-U‰N-§ÈTc-úP-U ,
, ¨„c-ë‰P-U-N‰-]G…-ÜN-O¤]È , 82 ,
3.82a
3.82c
3.82cd
3.82

üP-F…C-PN-_…E-U…P , bI : PN-_…E-F…c-U…P-CE- , dhJ
TÑÈC- bdhJ schol. : ÑÈC- I
§ÈTc-úP-U , , ¨„c-ë‰P-U-N‰- bI (~ ë‰- ... U- ~) : NR`-U‰N-U , , §ÈTc-úP-¨„-CPc- dhJ
, PN-_…E-U…P-R]…-NC]-U-CE- , , TO¤N-î_-U-ü‡E-TuÈN-TÑÈC-U , , ±-U‰N-§ÈTc-úP-¨„-CPc-K‰ , , Ñ-NE-üP-F…C-]G…-ÜN-O¤]È ,
K schol., S (~ TO¤N-Tî_- ~)
T

3.79&82
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3/83&85

y> SvrSwanv‘aRna< inymae Ê:kre:vsaE,

#òítu>à-&Tye; dZyRte sukr> pr>. 83.
3.83c ºà-&Tye; eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS : ºà-&Tye;u W? 2 RANG, TH/JH!

3.83d dZyRte eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : †Zyte X

AaçayanamahaNTya va£
gItIgIRtI-IRtI> àItI>,
-aegae raegae maedae maehae

xeye xeCDe deze ]eme. 84.
3.84b ºgItIgIRtI-IRtI> àItI>, e(~ºgIRit-IRº~ Y, ºgIitgIRº~ Z)AB(ºgItI gIº~ B post corr.; ~ àIit>, B ante
corr.)HJ(~ºrIrI -IrI àIwI,)LM(~ iàtI>,)U(~ -ItI ~) 2 R¿.? : ºGgItIrItI> àItI-IRtI>, Sarasv. 2.281IIb
(~ àItI -Iº ~) (Ed. K¢vyam., S. 272), ¹P 548, ¹²Ëg. (II, 38714) (~ àItI -Iº ~) 2 BELV, PREM,
RANG, SHAS, TH/JH : ºGgItIrItI-IRtI> àItI>, BAN
3.84c maedae maehae eABHJLMU 2 R¿.? 2 ¹P 548 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: maehae maedae
II
15
Sarasv. 2.281 c, ¹²Ëg. (II, 387 )
3.84d xeye eAJLM 2 R¿. 2 ¹¨S, TH/JH (xe ye); xeyeº Tar. 2 RANG : Xyeye BHU 2 Sarasv. 2.281IId, ¹P 548,
¹²Ëg. (II, 38715) 2 BELV, PREM, SHAS C xeCDe eA(post corr., marg. (xeº); CDe A ante corr.) BHJL
: ºveCDeº Tar. 2 RANG, ¹¨S („shI
MU 2 R¿. 2 PREM : XyeCDe BÖHTL, PREM (v. l.) 2 vgl. tib.
paQ ka in‘Ry krna Ê:kr hE,“, ¹¨STRª 1990, S. 106, Anm. 1) : veCDet! Sarasv. 2.281IId, ¹²Ëg. (II,
38715) 2 BELV (veCDed!), SHAS (veCDed!) : ceCDe TH/JH! : ceCDet! Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.281IId
(v. l.), ¹P 548 C deze ]eme. eABHJ(de;e ~)LMU 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS; ºdeze ]eme. Tar. 2 RANG,
¹¨S : ]eme deze. Sarasv. 2.281IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.281IId, ¹P 548, ¹²Ëg. (II, 38715)

NC]-NE-êÈEc ,

c‰Uc-]NÈN-

i]itivijitiSwitivihit£
ìtrty> prgty>,
%é ééxuguRé Êxuvu£

yuRix k…rv> Svmirk…lm!. 85.
3.85b ºgty>, eABHJLMU 2 R¿. 2 Vivek¢ 481b ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv. 2.280IIb, Ratnadarpa: ºmty>, Tar. 2 BELV,
½a ad Sarasv. 2.280IIb (Ed. K¢vyam., S. 271) 2 PREM 2 vgl. tib.
RANG, ¹¨S, SHAS
3.85cd ºvuyuRix k…rv> Svmirk…lm!. ABHJ(ºDuyuR ~ smairº~)U(post corr. ~ k…v++2,,r++1,,> ~) 2 Vivek¢ 481cd ad
K¢vy¢nu¡¢sana 5.5 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºvu> Svmirk…l< yuix k…rv>. eM(~ºmeirº ~)L 2
Sarasv. 2.280IIcd

åÈCc-
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, NqEc-NE-CPc-NE-^…-C‰-éUc , , E‰c-R-CE-]N…-q-N@]-` ,
, TZ…-`-cÈCc-R-_T-T§P-]N… , , CZP-PÃ-q-Ü-NC-L¤-]NÈN , 83 ,
3.83a
3.83b
3.83c

T

T

éUc , bdIJS Y : NC , Z
CE- b(NE- N)dzJ : FP- I
]N… , bdzJ : N‰ , I

T

, _…C-q‰N-éUc-UM_-WÀC-µc-Rc ,
, Ç‡-NE-TC‰Cc-]H…Cc-NC]-T-^…c ,
, `ÈEc-≠ÈN-PN-NE-NC]-NE-êÈEc ,
, NC‰-T]…-^”`-O¤-c‰Uc-]NÈN-C\”E- , 84 ,
3.84a
3.84b

éUc-UM_- z(é'c- ~ Y post corr., m. sec. marg. (ºc-); é'- ~ Y ante corr.)IJL : éU-M_- bD C WÀC-µcRc , b : WÀC-µc-R , I : WÀC-µc-R]… , dJ schol. : µc-R]…-WÀC , z
, Ç‡-NE-TC‰Cc-]H…Cc-NC]-T-^…c , bJ schol. : , Ç‡-NE-NC]-T-^Uc-PN-]H…Cc , d : , Ç‡-NE-^Uc-PN-]H…Cc-NC]-^…c ,
S : , ^Uc-PN-Ç‡-NE-]H…Cc-NC]-^…c , h : , Ç‡-NE-^Uc-PN-NC]-T-]H…Cc , I
O¤- bdzJ : `- I C C\”E- , bIJ schol. : \”E- , dz
T

T

T

3.84d

?

, c-`c-éU-î`-`”Cc-PÃ-±„T-q‰N-R]… ,
, Tåﬂ`-[¤Cc-`-NC]-UGÈC-åÈCc-A¤-_”-Rc ,
, C^”`-O¤-_E-C…-Nu-^…-_…Cc-éUc-PÃ ,
, G‰-T_-T@C-F…E-ô…-T_-]N_-T_-qc , 85 ,
3.85a
3.85c

3.83&85

`”Cc-PÃ- b : TåP-R- zDIL schol. : T§P-R- JL (vgl. D¿. ad K¨.T 3.85: TåP-R]U-`”Cc-K‰-)
C…-Nu-^…-_…Cc- b(C…-±-Nu- ~ G)z(Z post corr., m. sec. marg. (Nº); C…-u- ~ Z ante corr.)IJ : C…-_…Cc-l…Nu- d
T

T
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3/86&89

ïIdIPtI ÿIkItIR

xInItI gI>àItI,
@xete Öe Öe te

ye neme deveze. 86.
3.86c @xete eABHJLMU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.279IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.279IIc (Ed.
: @vEte X
K¢vyam., S. 271) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

]S‰`-T-

samayama ma ya masa
maranayayana rama,
yanavararavanaya

mayarama marayama. 87.
3.87 om. HU

nynanNdjnne n]Çg‘zailin,

A"ne ggne †iòr¼ne dIyta< sk«t!. 88.
3.88b n]Çg‘zailin, eA(~ºÇjnsaº~)BHJ(~ºzilin,)LMU 2 R¿. 2 Sarasv. 2.270IIb (Ed. K¢vyam.,
S.269) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : cNÔn]Çmaiyin, X

AilnIlalklt< k< n hiNt "nStin,

Aann< nilnCDaynyn< zizkaiNt te. 89.
3.89a ºlt< eABHJLMU 2 R¿. 2 Vivek¢ 485a ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv. 2.273IIa (Ed. K¢vyam.,
: ºyut< W?
S.270), ¹²Ëg. (II, 38717) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.89c ºCDayº e(ºCDyº)AB(ºCDayaº)H(ºDayº)JL(ºCDyº)M(ºCDyº)U 2 R¿. 2 Vivek¢ 485c ad K¢vy¢nu¡¢sana
5.5 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºCDay< Sarasv. 2.273IIc, ¹²Ëg. (II, 38717)

]t…-a…E-

188

K¢vy¢dar¡a

3.86&89

3.86&89

£P-EC-U‰-`ÈE-

189

, NR`-C\…-EÈ-W-uCc-NE- ,
, ÉÈ-`”Cc-WÀC-NE-NC]-NC ,
, mÈN-`-]S‰`-T-CI…c-CE- ,
, ]N…-CI…c-ü-NTE-`-U‰N , 86 ,
3.86a
3.86d

C\…- bdzI : T\E- J (auch J schol.) C uCc-NE- , b(GN)dJS Y : uCc-R-NE- , QZ
CI…c- bdzI : ]x- J (auch J schol.)
T

T

T

, Ñ-NE-PN-_…E-F…c-U…P-CE- ,
, NC]-U-TO¤N-l…-î_-U-ü‡E- ,
, TuÈN-TÑÈC-±-U‰N-NR`-UÂN-U ,
, §ÈTc-úP-¨„-CPc-]G…-ÜN-O¤]È , 87 ,
3.87a
3.87c
3.87d
3.87

T

_…E- dh(N…E- Y )J : _…U- b
±- d : Nu- bhJ
¨„- dhJ : î‡- b
, PN-_…E-U…P-R]…-NC]-U-CE- , , TO¤N-î_-U-ü‡E-TuÈN-TÑÈC-U , , ±-U‰N-§ÈTc-úP-¨„c-ë‰P-N‰ , , Ñ-NE-üP-F…C-]G…-ÜN-O¤]È ,
Y marg. (~ TO¤N-Tî_- ~ U , , Nu- ~), Z marg. (~ úP-î‡c- ~) mit dem Zusatz: Z‰c-T¨„_-P-TN‰]È-Z‰c-NRE`È]Í ,, Y (~ Z‰c-ßE- ~)Z ; I(~ TuÈN-ÑÈC- ~ úP-î‡c- ~)S (~ ¨„-CPc-K‰ , ~)
T

T

T

T

T

, ]x‰P-q‰N-A¤P-NC]-´‰N-q‰N-R , , î‡-†_-WÍCc-éUc-NC-C…-CPc ,
, ≥…P-U‰N-UB]-`-`”c-FP-U , , `P-CF…C-U…C-PÃ-Æ…P-R_-UXÍN , 88 ,
3.88a
3.88d

q‰N-R , b(NQ)IJL schol. : q‰N-U , zDGL
`P- dzIJ : üP- b C CF…C- h(1 Y für CF…C-)IJKL schol. : F…C- bDLS C PÃ- bzJ : CI…c- d
T

T

, Q¤-§‡C-mÈN-CNÈE-`P-T”-^… , , ]t…-a…E-T”E-T-õ_-¢È-Z…E- ,
, ]x‰P-q‰N-R+]…-C\”Cc-TãP-FP , , Ñ-õ_-UX‰c-Rc-c”-U-TFÈU , 89 ,
3.89a

3.86&89

§‡C- dzIJ : •‡C- b

Sñan Ëag me loË
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3/90&92

An¼l`nal¶nanat»a sd¼na,

sdan" sdanNd nta¼as¼s<gt. 90.
3.90c ºnNd AHJU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 2.274IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.274IId (Ed. K¢vyam.,
S. 270) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºniNdn! e(ºniNd)BL(ºniNd)M(ºniNd)X 2 Vivek¢ 484c ad
K¢vy¢nu¡¢sana 5.5
3.90d nta¼aº eA(nta¼º)BHJ(nt¼º)L(nta¼º)M(nt¼º)U 2 R¿., Tar.2 Vivek¢ 484d ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5 2
BELV, PREM, RANG, SHAS : tta¼º X : nta¼Iº Sarasv. 2.274IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
2.274IId C ºs¼s<gt. e(ºs¼ta. Z)AHJLMU 2 R¿., Tar 2 Vivek¢ 484d ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5,
Sarasv. 2.274IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.274IId 2 BELV (ºs<gs<gt, S. 69; ~ºs¼t, S.83 post
corr.), RANG (ºs¼s¼t.), SHAS (ºs¼s¼t.) : ºs¼s¼t>. PREM (vgl. dort: „AÇ paQaNtraÜynupade£
yanITyupei]tain,“) : ºs¼m¼t>. BELV ante corr. (S. 40I) : ºs¼t< gt>. B

Aga ga< ga¼kakakgahka"kkakha,

Ahaha¼ oga»agk»agogkakk. 91.
3.91a ºkakakº eAB(post corr., marg.; om. B ante corr.)HJ(ºkaikkeº)U 2 R¿., Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i
*
: ºkaka»º Sarasv.
469a ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
II
II
2.275 a, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.275 a (Ed. K¢vyam., S. 270) : ºkakaº LM
3.91b ºkakha, eABHJLMU 2 R¿., Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 469b ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv.
2.275IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.275IIb 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºkakha>, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.275IIb (v. l.)
3.91c ºha¼ eABHJK(ºh<g)L(ºh<g)M(ºh<g)U 2 R¿., Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 469c ad K¢vy¢nu¡¢sana
5.5, Sarasv. 2.275IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.275IIc 2 BELV (S. 40I), PREM, RANG, ¹¨S,
TH/JH (ºha¼º) : ºha» BELV (S. 69), SHAS
3.91d ºk»agogkakk. eA(~ºokaº~)BHJL(ºk<kgokaº~)M(ºkakk.)U(ºka<kaº~) 2 R¿. 2 BELV (S. 69),
: ºk¼agogkakk. BELV (S. 40I) : ºk»agogkakk>.
PREM, SHAS 2 tib.
Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 469d ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5 2 RANG, TH/JH! : ºka»agogkak…k>. W? :
ºgk»agoga»g. Sarasv. 2.275IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.275IId?

]mÈC- ±ÈC-

]uÈ-NTE-]mÈC-úP-U-GCc ,

re re raeêéêraeégagaegae =ga¼gae =ggu>,

ik< kekakak…k> kakae ma ma mamam mamm. 92.
3.92a raeêº eA(raeê{{.}}º)BHL 2 R¿., Tar.2 PREM, RANG, ¹¨S, SHAS : raéº JMU 2 R¿.TH/JH 2 BELV, TH/JH!
3.92b ºgae =ggu>, e(~ =gugu>, Z)ABHJL(~ =ggu,)M(~ =ggu,)U 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG : ºgaggu>,
SHAS
3.92d mamam ASU post corr. (U m. sec. marg. (ºmaº)) 2 R¿.; ºmamam Tar. 2 RANG; ºmamamº BELV, SHAS 2
: mamm B(mmm)HJLM 2 PREM : gama mº TH/JH!; ºga ma mº ¹¨S : ma m iU ante corr.
tib.

E-FP-U-]ÈE-
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, åC-L¤-•…C-U‰N-A¤P-NC]-UGÈC , , `”c-O¤N-NC-NE-]uÈCc-`-GCc ,
, TV”P-UÈ-`”c-U‰N-l…c-]CÈEc-K‰ , , ]H…Cc-R-O¤-Uc-_‰C-R_-n›_ , 90 ,
3.90b
3.90c

NC- bdzJ : éUc- I
]CÈEc- dz(S Z )IJ : NCÈEc- bKY C K‰ , bdIJS : N‰ , h
T

T

T

T

, dÛ-dÛ-U…-*±ÈC-UB]-]uÈc-UWP , , _…-]uÈ-NTE-]mÈC-úP-U-GCc ,
, ]mÈC-*±ÈC-CEˆ]…-G”_-]H”C-•…C , , q-_ÈC-]HÈUc-R-UMÈ-_…c-]uÈ , 91 ,
3.91a
3.91c

±ÈC- ex conj. : ±ÈCc- dzI(auch D¿. ad K¨.T 3.111)J : ]uÈCc- b
±ÈC- ex conj. : ±ÈCc- bdzIJ

, l‰-l‰-±-±ÈC-_”-_”]…-{E- , , ]HÈUc-•…C-T-_…-_…-G_-]uÈ ,
, E-FP-U-]ÈE-TNC-C…-FP , , q-_ÈC-ê-q]…-±-¨„_-F… , 92 ,
3.92a
3.92b
3.92c
3.92d

3.90&92

±ÈC- b : ±ÈCc- dzIJ
T- b(NQ)zIL : Y- J (auch J schol.) : R- DG C G_- dzIJ : G‰_- b
TNC-C…-FP , bI : TNC-C…-U , dhJ : TNC-C…-T , S
¨„_- bIS : T¨„_- dhJ
T

T
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3/93&96

devana< nNdnae devae naednae vediniNdn>,

idv< Êdav naden dane danvniNdn>. 93.
3.93b ºvediniNdn>, eABHJLM(~ºininn>,)U 2 R¿. 2 BELV, PREM 2 tib.
: vediniNdnam!, Sarasv.
2.260IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.260IIb (Ed. K¢vyam., S. 266) 2 SHAS : deviniNdnam!, Tar. 2
RANG : ºdeviniNdn>, Vivek¢ 483b ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5
3.93c Êdav eABHJLM(Êdv)U 2 R¿., Tar. 2 Vivek¢ 483c ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv. 2.260IIc,
,
,
Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.260IIc 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: danv X
3.93d ºniNdn>. eABHJ(ºnnidn>.)LMU 2 R¿., Tar. 2 Vivek¢ 483d ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv.
: ºdiNtn>. BELV, SHAS
2.260IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 2.260IId 2 PREM, RANG 2 tib.

_…C-q‰N-`-©ÈN-

CE-T_-n›_ , ]tﬂCc-R_-n›_ ,

mT-R_-n›_ ,

NC]-q‰N-

sUir> surasurasairsar> saraissarsa>,

ssar srsI> sIrI ssUé> s surarsI. 94.
3.94b saraisº eABHV 2 R¿. : sarisº J(saripº)LMU 2 R¿.TH/JH 2 TH/JH! : sarasº Tar. 2 RANG : sarsº BELV,
PREM, SHAS
3.94c sIrI eABHJ(sIir)L(sIir)MUV post corr. 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
:
sIbl-ÔrI V ante corr. : sIrae X
3.94d ssUé> e(ssué> Z)ABHUV 2 R¿., Tar. 2 PREM, RANG, ¹¨S : ssUê> JLM 2 R¿.TH/JH 2 BELV, SHAS,
TH/JH!

CaÈ`-]XÀP-

nUn< nuÚain nanen nannenannain n>,

nanena nnu nanUnenEnenanainnae innI>. 95.
3.95d ºnanainnae eABHJLMUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.

~ÈC- ... ä‰-TÈ- : ºnaninna< X 2 Tar. 2 RANG

#it Ê:krmagaeR =ip ik<icdadizRt³m>,

àheilkaàkara‘a< punéiÎZyte git>. 96.
3.96a ºmagaeR ABHUV(ºma[gaeR]) 2 R¿. : ºmageR e 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS 2 tib.
:
ºmagRSy X
: kiídaº R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS C ºdadizRtº
3.96b ik<icdaº eABHUV 2 R¿. 2 tib.
ABHV 2 R¿. : ºdadizRt> e(ºdadzeRt> Y)U 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS 2 tib.

`U-`-

F”E-\N-

A¤P-L¤-

T§P ,

3.96d git>. eAHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
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, ü-éUc-NC]-T_-q‰N-R]…-ü , , _…C-q‰N-`-©ÈN-]CÈC-R-RÈc ,
, ü-U…P-NC]-q‰N-TFÈU-R-P , , ±-^…c-UMÈ-_…c-CE-T_-n›_ , 93 ,
3.93d

CE-T_- bdJ : mT-R_- I : ]tﬂCc-R_- z

, UBc-R-ü-NE-ü-U…P-` , , ]uÈ-§ÍTc-úP-R-q…P-`‰Cc-FP ,
, GE-C…-_È-úP-CaÈ`-]XÀP-N‰ , , TZN-l…-±-úP-UWÍ-_”-cÈE- , 94 ,
3.94a
3.94b
3.94c
3.94d

T

` , bdIJS : R , h
úP-R- bI(~ T-)J schol. : úP-R]…- dzJ
CaÈ`- dzGJ schol. : TaÈ`- b(NQ)I
TZN- dzIN : TZ‰N- g : CZN- J

, ]N…-^…c-TNC-FC-éUc-l…-TZ…P , , TZ…P-n…c-E‰c-R_-U-TFÈU-U…P ,
, TNC-~ÈC-NUP-U‰N-NE-ÆÈ_-Z…E- , , ä‰-TÈ-´‰c-U…P-•…C-U‰N-U…P , 95 ,
3.95c
3.95d

NUP-U‰N-NE-ÆÈ_-Z…E- , bJ schol. : U…-NUP-]N…-NE-ÆÈ_ , dzI
U‰N-U…P , bdJ : FP-E‰c , zI (vgl. D¿. ad K¨.T 3.95: E‰c-R-`-]H”C-*Rc-TaN-P-´‰c-U…P-•…C-FP-E‰c-Z‰c-R_-T¨„_-T_q]È ,,) : FP-U…P , I (vgl. D¿. ad K¨.T 3.95: N‰-P…-P-Q¤-Z‰c-R-åÈC-R_-q‰N-R-`-]H”C-Rc-TaN-R-§‰ ,)

, N‰-õ_-q-N@]…-`U-`-^E- , , _…U-R-F”E-\N-A¤P-L¤-T§P ,
, CT-WÀC-NC-C…-éU-R-^… , , `”Cc-lE-_T-L¤-T§P-R_-q , 96 ,
3.96b

3.93&96

A¤P-L¤- bzJL : A¤P-O¤- D
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3/97&100

³IfagaeóIivnaede;u tJ}ErakI‘Rmğ‘e,

prVyamaehne caip saepyaega> àheilka>. 97.
3.97b tJ}Eraº eABHV post corr. (tº V marg.; J}Eraº V ante corr.) 2 R¿. 2 Sarasv. 2.134Ib (Ed.
: tÎevaº U
K¢vyam., S. 299), ¹²Ëg. 10 (II, 3902) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
I
2
3.97c caip eAUV 2 R¿. 2 Sarasv. 2.134 c, ¹²Ëg. 10 (II, 390 ) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : cEv B 2 R¿.
(v. l.) : cEta> H

N‰-a‰c-

Aahu> smagta< nam gUFawa¡ pds<ixna,

viÂtaNyÇ êFen yÇ zBden vÂna. 98.
3.98a Aahu> smagta< eABH 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: Aahu> smaihta< Tar. 2
RANG : sey< smagta PREM corr. (BÖHTL: „dann müsste aber auch guFawa¡ geändert werden“,
S. 106) : Aahu> smagta U(~ smasga)V post corr., m. sec. (º>; Aahu sº~ V ante corr.)
3.98d vÂna. eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : vÂn<. X 2 vgl. R¿. ad K¨ 3.98d

, A¤P-L¤-WÈCc-R-Z‰c-R_-TäÈN ,

VyuT³aNtaitVyvihtàyaegaNmaehkair‘I,

sa SyaTàmui;ta ySya ÊbaeRxawaR pdavlI. 99.
3.99a VyuT³aNtaitº e(VyuT³Ntaitº Y)AB(VyuT³aiNtaitº)HV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
...
: VyuT³aNteit U
: ºàhista U (ºmuiota m.
3.99c ºàmui;ta e(ºàmui;t Y)ABHV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
sec. marg.) C ySya AV 2 R¿. : ySya< eB(ySy[a<])HU 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
3.99d pdavlI. eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : pdavil>. X

a…P-L¤-

_…U-R-{`-T-

_T-TFÈU-

CE-`-

smanêpa gaE‘awaRraeiptE¢Riwta pdE>,

pé;a l]‘aiStTvmaÇVyuTpaidtïuit>. 100.
3.100a smanêpa eABHU post corr., m. sec., V 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib. ...
smanêpº U ante corr. 2 RANG
3.100b ºiwta eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºiwtE> X

PÃ-UM”P-R]…-C\”Cc , :

T•‰Tc-R-NC-PÃ-
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, ë‰N-UÈ]…-]O¤P-c_-TZN-CN-NE- , , N‰-a‰c-WÍCc-c”-CcE-µ-NE- ,
, S-_È`-A¤P-L¤-êÈEc-q‰N-` , , CT-WÀC-NC-PÃ-I‰_-UBÈ-úP , 97 ,
3.97a
3.97c
3.97d

T

T

T

T

T

]O¤P- DIJS Y : ]O¤N- b : UO¤P- KLZ
A¤P-L¤- bz(S Z )DJL : A¤P-O¤- IL schol., Y
UBÈ- b(NQ)dzI : ]BÈ- GJ C úP , bdzJ : TFc , I
T

, WÀC-UWUc-Æ_-Tc-NÈP-®c-R , , A¤P-L¤-WÍCc-R-Z‰c-R_-TäÈN ,
, CZP-`-uCc-R]…-±-NC-C…c , , CE-O¤-Ü‡-T-Ü‡-q‰N-I…N , 98 ,
3.98a
3.98b
3.98d

UWUc- bdIJS : ]WUc- h C Æ_-Tc- bdzI : Æ_-Pc- J
A¤P-L¤- bz(S Z )J post corr., m. sec. marg. (L¤-), L : A¤P-O¤- DIY : A¤P- J ante corr. C TäÈN , bdzIJ
schol. : ]NÈN , J
Ü‡-T- bDI : TÜ‡-T- z(T~›E-T- Z )JL C Ü‡-q‰N- bdz(S Z )I : TÜ‡-q‰N- JY
T

T

T

T

T

T

T

T

, ÆÈ_-T-a…P-L¤-]tﬂCc-R-^…c , , êÈEc-q‰N-_…U-R-{`-T-§‰ ,
, CE-`-NÈP-åÈCc-N@]-T-^… , , WÀC-z‰E-N‰-PÃ-_T-TFÈU-^…P , 99 ,
3.99d

T

T

N‰- bdIJS Y : ]N…- Z

T

, S`-R]…-NÈP-T@ÈN-W…C-NC-C…c , , T•‰Tc-R-NC-PÃ-UM”P-R]…-C\”Cc ,
, UWP-I…N-^ÈN-VU-E‰c-WÀC-NE- , , úP-R]…-WÀC-PÃ-ë›T-UÈ]Í , 100 ,
3.100a
3.100b
3.100d

T

S`- bdIJ : TKCc- z(TåCc- Z ) (vgl. D¿. ad K¨.T 3.100: S`-R-TKCc-R-T-)
T•‰Tc- dIS Y : •‰Tc- bJZ : •‰T- K
úP- bd(TN‰P- D)zI : T§P- J (auch J schol.)

3.97&100

T

T

T
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3/101&104

s<Oyata nam s<Oyan< yÇ Vyamaehkar‘m!,

ANywa -aste yÇ vaKyawR> sa àkiLpta. 101.
3.101b ºkar‘m!, eABHV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºkarkm!, U
: -a;te BHV
3.101c -aste eAU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.101d àkiLpta. eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

¶E-T-

_T-TåCc-I…N- : àkiLpka. V

sa namaNtirta ySya naiç nanawRkLpna,

in-&ta in-&taNyawaR tuLyxmRSp&za igra. 102.
3.102a ySya A 2 R¿. 2 tib.

CE-C…- (D¿. ad K¨.T 3.102) : ySya< eBHUV 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

CE-O¤-

3.102c ºtaNyawaR eAHV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

NÈP-CZP- : ºtawaR sa B : ºta<waRya U

smanzBdaepNyStzBdpyaRysaixta,

s<mUFa nam ya sa]aiÚidRòawaRip mUFye. 103.
3.103b ºzBdpyaRyº e(ºzBdsTyayº Z)ABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
:
ºpyaRyawRàº R¿. (v. l.)
3.103c s<mUFa eABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : sa mUFa Tar.?, vgl. Tar. ad K¨ 3.119 2 vgl.
tib.
3.103d mUFye. eABHU ante corr., V 2 R¿.? (oder: gUFye ?), T¢r.? 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
,
: mUFyet!. U post corr., m. sec. marg. (ºt! ) : mUFyae>. X

±-^…-éU-uEc-

N‰-PÃ-êÈEc-

êÈEc-

G‰N- éÈEc-p…_-

yaegmalaTmk< nam ySya> sa pairhairkI,

@kCDÚaiït< VyJy ySyamaïygaepnm!. 104.
3.104a ºlaTmk< eABHUVX 2 R¿., Tar. ad K¨ 3.120? 2 PREM (#it paQStu n mnaerm>) : ºlaiTmka BELV,
PREM, RANG, SHAS
3.104b ySya> sa e(ySya sa Y)ABHUV 2 R¿. 2 PREM (#it paQStu n mnaerm>) 2 tib.
: ya SyaTsa BELV,
PREM, RANG, SHAS C pairhairkI, eA(pirhairkI,)H(pirhairkI,)UV(pairkIhairkI,) 2 R¿., Tar. ad K¨
3.120 : pirhairka, B (vgl. K¨ 3.120) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : pairhair‘I, X
: Vy−< U 2 Tar.? 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 vgl. tib.
ST
3.104c VyJy eABHV 2 R¿. 2 tib.

CE-`-

Cc`-qc-

196
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, CE-O¤-uEc-l…c-A¤P-êÈEc-R_ , , q‰N-R-uEc-I…N-F‰c-q-§‰ ,
, CE-O¤-EC-NÈP-éU-R-CZP , , ¶E-T-N‰-PÃ-_T-TåCc-I…N , 101 ,
3.101a

l…c- dzIJ : l…- b

, CE-O¤-U…E-`-¶-WÍCc-NÈP , , TåCc-N‰-U…E-O¤-]O¤c-R-I…N ,
, WÀC-PÃ-GÈc-UW”Ec-`-_‰C-Rc , , NÈP-CZP-T±…Tc-R-T±…Tc-R]È , 102 ,
3.102a
3.102b
3.102d

O¤- bdzJ : C…- I
N‰- dzI : K‰- JN : §‰- g
T±…Tc-R- bz(Y post corr., m. sec. marg. (Tº, ºc-))IL schol. : ±…Tc-R- J : T±…T-T- D : ±…T-R- KLY ante
corr. C T±…Tc-R]È , z(Y post corr., m. sec. marg. (Tº, ºc-))IL : T±…T-R]È , bD : ±…Tc-R]È , J : ±…T-R]È , Y
T

T

T

T

ante corr.

, ±-^…-éU-uEc-T@ÈN-R-^…c , , T±„Tc-R-NC-P…-UM”P-R]…-± ,
, CE-Z…C-NEÈc-c”-NÈP-T§P-^E- , , êÍEc-G‰N-N‰-PÃ-êÈEc-Z‰c-q , 103 ,
3.103a
3.103b
3.103c
3.103d

±-^…-éU-uEc- d(DL schol.)IJ; ±-^…c-éU-uEc- bL : éU-uEc-±-PÃ- z
T±„Tc- z(Y post corr., m. sec. (ºc-))IL schol. : T±„T- bDY ante corr. : ±„T- L : ±…T- J
NEÈc-c”- bIJ : UEÈP-c”U- dz
G‰N- b(q‰N- G)I : p…_- dzJ
T

T

, CE-`-ÆÈ_-z‰E-TNC-I…N-l… , , U…E-FP-N‰-PÃ-^ÈEc-c”-]zÈC ,
, CE-O¤-å‰P-PÃ-_T-®c-K‰ , , Tå‰P-R-Cc`-qc-CF…C-T±…Tc-R]È , 104 ,
3.104ab
3.104c
3.104d

l… , , U…E-FP-N‰-PÃ-^ÈEc-c”-]zÈC , bI : FP , , N‰-PÃ-^ÈEc-c”-]zÈC-F‰c-q , dzJ(~ zÈCc-Z‰c- ~)
å‰P- bd(DL schol.)IJS Y : Tå‰P- LZ C _T-®c-K‰ , bIJ : Cc`-q‰N-N‰ , d : ®c-qc , KS (.. ®c ~) : Cc`-qcK‰ , h
Cc`-qc- bIJ : Cc`-T- S : ®c-R- dh C T±…Tc- IKY ; T±…[C]c- S : ±…Tc- JZ : T±…T- d : T±…Uc- b C R]È ,
bdzIJ schol. : cÈ , J
T

T

T

T

T

T

T

T

?
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3/105&108

sa -veÊ-yCDÚa ySyamu-ygaepnm!,

s<kI‘aR nam sa ySya nanal]‘s<kr>. 105.
3.105c ySya HV 2 R¿.? : ySya< eABU 2 R¿.TH/JH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH

@ta> ;aefz inidRòa> pUvaRcayER> àheilka>,

ÊòàheilkaíaNyaStErxItaítudRz. 106.
3.106c Êòº e(Êòaº Y)ABHV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : Êòa> U

dae;anpirs<OyeyaNmNymana vy< pun>,

saXvIrevai-xaSyamSta Êòa yaSTvl]‘a>. 107.

n myagaersai-}< cet> kSmaTàk…Pyis,

ASwanéidtErei-rlmalaeihte]‘e. 108.
3.108c ºéidtEº ABHUV 2 R¿. 2 S¦ktimukt¢val¤ 350.17, Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 480c ad K¢vy¢nu¡¢sana
5.5, Sarasv. 2.368IIc (Ed. K¢vyam., S. 302), ¹P 540, ¹²Ëg. (II, 3872) 2 BELV, PREM, RANG,
: ºtu<idtEº e(ºé<idtEº Y) : ºéiptEº X C ºrei-rº eABHUV 2 R¿. 2 S¦ktimukt¢val¤
SHAS 2 tib.
350.17, Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 480c ad K¢vy¢nu¡¢sana 5.5, Sarasv. 2.368IIc, ¹P 540, ¹²Ëg. (II,
3872) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºretErº R¿.TH/JH 2 TH/JH!

E”-T-]N…-^…c-
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, CE-O¤-CI…c-@-®c-n›_-R , , N‰-PÃ-CI…c-@-T±…Tc-R-^…P ,
, CE-Z…C-UWP-I…N-¶-WÍCc-]x‰c , , N‰-PÃ-^ÈEc-c”-]x‰c-Z‰c-q , 105 ,
3.105a
3.105b
3.105c

T

CI…c-@- dhJ : CI…-C- bIS
CI…c-@- dhJ : CI…-C- bIS C T±…Tc- b(GQ)zI : ±…Tc- JN : T±…T- d C ^…P , bJ : R]È , dzI
Z…C- b : `- dzIJ
T

?

, ]N…-NC-CT-WÀC-TF”-x›C-§‰ , , ¢ÈP-n…-ÜÈT-NRÈP-éUc-l…c-T§P ,
, CT-WÀC-EP-R-CZP-NC-lE- , , TF”-TZ…-N‰-NC-éUc-l…c-TäÈN , 106 ,
3.106a
3.106d

NC- bz : éUc- dIJ
TäÈN , bdzJ : TaN , I

, EP-R-UWP-I…N-U‰N-CE-N‰ , , ´ÈP-PÃ-^ÈEc-TuE-q-U…P-R_ ,
, _…C-Pc-Ü_-^E-TNC-FC-C…c , , `‰Cc-R-BÈ-P-TäÈN-R_-q , 107 ,
3.107b

PÃ- bJ : n…c- dz C TuE- b(GQ)dz(S Z )IJ : TuEc- NY
T

T

T

, U-^Ó-CÈ-_Í-c‰Uc-l…c-PÃ , , a‰c-R-U‰N-`-F…-ÜN-tÈ ,
, CPc-U…P-E”-T-]NÃ-^…c-PÃ , , F…-q‰N-A¤P-L¤-U…C-NU_-U , 108 ,
3.108a

, U-^Ó-CÈ-_Í-c‰Uc-l…c-PÃ , b(UÓ-^Ó:CÈ- ~)d(UÓ-^Ó:_-c‰Uc- ~)hIJ(~ _c-c‰Uc- ~) : , TNC-C…c-T-`E-_È-c‰Uc-l…c , I(... Z‰cR_-êÈEc-c”-]H”C-R-§‰ ,)KS post corr., marg. (ºc-), ~ c‰U-l…c , S ante corr.; in K auch: , TNC-C…-CPÈN-R]…_È-c‰Uc-l…c ,, dasselbe in I (... Z‰c-R]…-NÈP-N‰ ,)
ÜN- bdzJ : p…_- I
A¤P-L¤- bz(S Z )J : A¤P-O¤- dIY
T

3.108b
3.108d

3.105&108

T

T

T

T
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3/109&111

k…âamasevmanSy ywa te vxRte rit>,

nEv< inivRztae narIrmrôIivfiMbnI>. 109.
3.109b vxRte eAHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

]S‰`-T_-]n›_ ,, ]S‰`-n›_-R , : vÄRte B

dÜfe cuMbit piÒNya h<s> kk›zkÜqke,

muo< vLgu rv< k…v¡StuÜfena¼ain "”yn!. 110.
3.110c vLgu rv< R¿., V¢d.? : vLgurv< Tar. 2 Sarasv. 1.29IIc (Ed. K¢vyam., S. 21), ¹²Ëg. (II, 33619) 2 BELV,
PREM, RANG, SHAS, TH/JH!

oaty> kin kale te S)aty> S)ItvLgv>,

cNÔe sa]aÑvNTyÇ tayvae mm xair‘>. 111.
3.111a oaty> e(oaty)ABHUV post corr. (ºtº V marg.) 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.128IIa, Ratnadarpa½a ad
Sarasv. 1.128IIa (Ed. K¢vyam., S. 90) : Oyaty> ¹²Ëg. (II, 3488) : oady> V ante corr. 2 Sarasv.
1.128IIa (v. l.)
: S)ahRº i(S)hRº Z)AB schol., marg. (S)arº B), HUV 2 Tar., V¢d. (¹¨STRª
3.111b S)Itº S 2 R¿. 2 tib.
1990, S. 140, Anm. 1) 2 Sarasv. 1.128IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.128IIb, ¹²Ëg. (II, 3488) 2
BELV, PREM, RANG, SHAS C ºvLgv>, eAB schol.?, marg., HUV(ºvG[-R]v>,) 2 R¿., Tar. 2 Sarasv.
: ºpšv>, B
1.128IIb, ¹²Ëg. (II, 3488) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.111d tayvae eAX 2 R¿., Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 140, Anm. 2) 2 RANG : vayvae BHUV? 2 R¿.TH/JH 2
Sarasv. 1.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.128IId, ¹²Ëg. (II, 3488) 2 BELV, PREM, SHAS,
TH/JH! C xair‘>. e(xIr‘>. Y)ABHUV 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.128IId, Ratnadarpa½a ad Sarasv.
1.128IId, ¹²Ëg. (II, 3488) 2 PREM, RANG, SHAS : sair‘>. BELV : cair‘>. R¿.TH/JH 2 TH/JH!
3.111 In V ist vor K¨ 3.111 eine Paraphrase von K¨ 3.111 zu lesen:

±ÈC-

±-£P-

"irta> kNye pade te =YyRtra mxurSvna>,

rMye *sa]ai'!³yNte =Çasvae *mm _n £gvat!.

(b: YyRº, ºSvna>; c: rMyet, º'!³yNte; d: º=svae, ms)
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, A¤TX- T§‰P-R-mÈN-l…-PÃ , , NC]-T-H…-õ_-]S‰`-T_-]n›_ ,
, ]G…-U‰N-T”N-U‰N-FÈ-]x…-U , , U…-UÈ-≠N-Rc-N‰-õ-U…P , 109 ,
3.109a
3.109b
3.109c

T§‰P- bIJ schol., S Y ; §‰P- Z : T§P- d C l…- bdz(S Z )J schol. : l…c- JY
T_-]n›_ , bJ schol. : ]n›_-T , J : n›_-R , dz : n›_-T , K
T”N-U‰N- bhIJ schol. : T”-UÈ- J post corr., m. sec. marg. (UÈ-) (T”- J ante corr.), K : T”-UÈ_- dK schol. , S
post corr. (T”..-UÈ_- S ante corr.) C U , bzJ : ` , d
≠N- bd(DL schol.)J : ≠ÈN- zL C Rc- b(Tc- Q)d(Tc- D)z : R- J
T

T

T

T

T

T

?

T

T

3.109d

, ^”-T_-]È-q‰N-RN-FP-n… , , EE-R-W‰_-U-ë›T-UÈ-FP ,
, TZ…P-`-±-£P-±ÈC-q‰N-F…E- , , `”c-PÃ-]N_-T_-q‰N-F…E-UG”c , 110 ,
3.110b
3.110c

T

UÈ- bdhJ : RÈ- IS
TZ…P- bzI : Z`- d : CZP- J : W`- J schol. C ±ÈC- b(±…C- N) : ±ÈCc- dzIJ

, T”-UÈ-mÈN-l…-áE-UX‰c-` , , áE-CO¤T-îc-R-±-£P-±ÈC ,
, UEÈP-c”U-I…N-O¤-n›_-R-]N…_ , , TNC-C…-~ÈC-PÃ-TåP-U-^…P , 111 ,
3.111a
3.111b
3.111d

T

mÈN-l…-áE-UX‰c-` , bdhIJ : UX‰c-U-mÈN-áE-R_ , I(~ áE-` ,)S
±ÈC , g : ±ÈCc , dzIJN
TåP- dzIJ : T§P- b

3.109&111
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3/112&115

AÇae*ane mya †òa všrI pÂpšva,

pšve pšve caÔaR ySya> k…summÃrI. 112.
3.112b všrI e(všir Y, vštI Z)ABHUV(vÜ‘RrI) 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: mÃrI Tar. 2
RANG
3.112c caÔaR e(cataR Z)ABVX 2 Tar. 2 RANG 2 tib.
,
: taèa B v. l., m. sec.? marg., HU 2
: saNÔa W
BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: tSya> A : ySya< BELV, PREM, SHAS
3.112d ySya> eBHUVX 2 Tar. 2 RANG 2 tib.

]t…-a…E-

¶‡U-R-FP , ¶‡U-R]…-

NU_-RÈ]Ã-

CE-C…-

sura> suralye SvEr< æmiNt dznaicR;a,

m¾Nt #v mÄaSte saEre sris s<àit. 113.

naisKymXya pirtítuvR‘Riv-Ui;ta,

AiSt ka icTpurI ySyamòv‘aRþya n&pa>. 114.
3.114b ºítuvR‘Rº eAHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, ¹¨S, SHAS : ºíatuvRÜyRº BVX 2 Tar. 2 RANG, TH/JH! (~ºvRÜyº)
: tSyamº HV 2 Tar.
3.114c ySyamº e(yPyamº Z)ABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

CE-Z…C-P ,

igra SolNTya nèe‘ izrsa dInya †za,

itóNtmip saeTkMp< v&Ïe ma< nanukMpse. 115.
3.115c saeTkMp< AHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
B m. sec.? marg. : saeTkÜQ< X : sapeúy< B
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, CE-C…-^`-]NT-^`-]NT-` , , U‰-KÈC-NÈC-R-¶‡U-R-FP ,
, ]t…-a…E-^`-]NT-ò-R-PÃ , , ´‰N-UÈc-W`-]N…_-TNC-C…c-UMÈE- , 112 ,
3.112a
3.112b

^`-]NT-^`-]NT- dzJ : ^`-]NT- b
NÈC-R-¶‡U- bI : NU_-RÈ]Ã-NÈC- dJ schol. (~ RÈ]Ã-NCÈc-) : ¶‡U-R]…-NÈC- z

, GE-U-éUc-PÃ-GE-BE-O¤ , , cÈ-^…-]ÈN-l…c-F…-NC_-]mU ,
, N-PÃ-rÈc-R_-n›_-N‰-éUc , , GE-TL¤E-í…E-T”_-q…E-T-TZ…P , 113 ,
3.113 Diese Fassung liegt nur in bIST sowie in K (zweite Variante) vor.
ST :
b
3.113b
b:
ST
3.113b
3.113d
b : IST
3.113

F…-NC_- H…-C_]mU , ]mUc ,
TL¤E- C…, ü-éUc-ü-^…-BE-R-_” , , cÈ-cÍ]Ã-]ÈN-l…c-N`-T”_-î‡ ,
, x…-T\E-í…E-T”_-rÈc-qc-R , , N‰-éUc-N-PÃ-àP-UÈ-TZ…P , dh(~ BE-R_-î‡ , ~ T\E-cX…E- ~ Z ; ~ BE..-R- ~ Y )J(~ T”_]mU ~)K (dritte Variante)
, TF”N-úP-TF”N-l…-BE-R-_” , , cÈ-^…-]ÈN-l…c-_E-NTE-î‡ ,
, TF”N-úP-í…E-T”_-rÈc-qc-R , , N‰-éUc-N-PÃ-q…E-T-TZ…P , K (erste Variante)
T

T

, ¶-úP-NT”c-P-Cc`-q‰N-TZ…c , , ^ÈEc-c”-éU-R_-TîP-R-^… ,
, uÈE-m‰_-]C]-^ÈN-CE-Z…C-P , , U…-TNC-UNÈC-TîN-U…E-FP-^ÈN , 114 ,
3.114a
3.114c
3.114d

P- bdhIJ : CPc- S C Cc`-q‰N- bdzJ : ^…-C‰- I
CE-Z…C- bdhIJ : ]C]-Z…C- S
UNÈC- bhI : ^…C- I(v. l.)JS : U…- d
T

T

T

, WÀC-éUc-_T-L¤-]tﬂ`-R-NE- , , UCÈ-TÍ-O¤N-F…E-U…C-NUP-R ,
, ]O¤C-lE-]N_-úP-TNC-`-PÃ , , àP-UÈ-ä‰c-c”-U…-Të‰]U , 115 ,
3.115a
3.115b
3.115d

]tﬂ`- bzIJ : ]tﬂCc- d C R- bdJY : T- IS Z
O¤N- bdzJ : ]O¤N- I (vgl. ..O¤N- C ante corr.)
Të‰]U , bdz : ë‰]U , J (auch J schol.)

3.112&115

T

T

T
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3/116&119

AadaE rajeTyxIrai] paiwRv> kae =ip gIyte,

s natní nEvasaE raja naip snatn>. 116.
3.116d naip ABHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : nEv e 2 BAN, TH/JH!

ùtÔVy< nr< Ty®va xnvNt< ìjiNt ka>,

nana-i¼ztak«òlaeka veZya n ÊxRra>. 117.
3.117a ùtº eBHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: htº A C nr< ABHUV 2 R¿. 2
!
BELV, PREM, RANG, SHAS : jn e 2 BAN, TH/JH C Ty®va e(Ty®v)ABHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM,
: ihTva W?
RANG, SHAS 2 tib.
3.117c ºztaº eABHUVX 2 R¿. 2 PREM (v. l.) 2 tib.
: ºsmaº BELV, PREM, RANG, SHAS
3.117d veZya ABHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: vEZya e

{`-

TKE-qc-Pc ,

Tîc-

©N-]WÈE-

ijtàk«òkezaOyae yStva-Uimsaþy>,

s mam* à-UtaeTk< kraeit kl-ai;i‘. 118.
3.118b ºStva-Uimsaº eABHV 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
...
: ºStva-Uimkaº U : ºSte
=-Uimsmaº Tar. 2 RANG
3.118c s mam* AB(~º*>)HSU(~ºmeTy)VX, ~
Z marg. 2 Tar. 2 BELV, PREM,
: mamixkº i : AsaE mamuº R¿. C à-UtaeTk< AB(~ºtaTk<)HSV, ~
RANG, SHAS 2 tib.
Z marg.2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: su-UtaeTk< UX 2 Tar. 2
RANG : ºmsavuTk< i(~ºsamuº~ Y) : ºTkmixk< R¿.

mÈN-l…-c-U…P- UM”P-

\‰_-K‰-]N…-TÈN-NE-UM”P-R_-¶E-EÈ ,,

N‰-^…c-N…E-TNC-

\‰_-K‰-]N…-

UGÈC-L¤-PÃ , , ~‰N-úP-

TÈN-NE-UM”P-R_-¶E-EÈ ,,

zynIye prav&Ty ziytaE kaimnaE é;a,

twEv ziytaE ragaTSvEr< muomcuMbtam!. 119.
3.119b é;a, e(tu;a, Z)ABHUV post corr., m. sec. marg. (..[;a,] V ante corr.), X 2 R¿., Tar. 2 RANG :
³…xa, BELV, PREM, SHAS
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, U…C-U…-TåP-U-c-úP-]C] , , NE-RÈ-_Ó-X-Z‰c-R-±ÈCc ,
, c-QÛ-K-P-^E-§‰-]N… , , î`-RÈ-U-^…P-mT-]H”C-U…P , 116 ,
3.116a
3.116b
3.116c

T

U- bdz(R- Y ) : `- J schol. : Rc- J
Z‰c- bDJS : F‰c- hIL C R- bzIJ : R_- d C ±ÈCc , bdzJ : T±C , I
§‰- bdJS : K‰- h C ]N… , bdzJ : N‰ , I
T

T

, íc-{`-U…-P…-TKE-qc-Pc , , PÈ_-úP-éUc-FP-TuÈN-R-CE- ,
, ¶-WÍCc-MTc-Tîc-]H…C-å‰P-]D¤Cc , , C\”E-N@]-©N-]WÍE-U-^…P-PÈ , 117 ,
?

3.117a
3.117b
3.117c

P…- bdzJ : éUc- I
éUc-FP- bdIJK : éUc-l…- S : MUc-FN- h C TuÈN- bdz : T±ÈN- J : NuÈN- I
MTc- b : ´ÈCc- d : ´ÈC- J : lÈC- zI C Tîc- b(GQ)dz(Y post corr., m. sec. marg. (Tº))I : îc- JNY

3.117d

ante corr.
dzIJ :

T

T

C\”E-

T

T\”C- b

, mÈN-l…-c-U…P-U…E-UM”P-CE- , , _T-n›_-∞-U…E-FP-`c-î` ,
, N‰-^…c-N…E-TNC-UGÈC-L¤-P… , , ~‰N-úP-q‰N-NÈ-£P-±ÈCc-U , 118 ,
3.118a
3.118b
3.118c

T

T

T

T

UM”P- bdh(Y marg., Z )JK : ]M”P- S Y
U…E- dIJS Y : U…P- bZ
^…c- dz(S Z )IJ : ^…- bY
T

T

T

T

T

T

, ]NÈN-úP-NC-P…-U`-§P-` , , tÈ-Tc-p…_-TÑÈC-I`-T_-n›_ ,
, GCc-Rc-N‰-TZ…P-I…N-I`-K‰ , , N`-T”-^…c-P…-B-NC-Æ_ , 119 ,
3.119b
3.119c
3.119d

n›_ , zIJ : ]n›_ , bd
GCc-Rc- dzIJ : GCc-`c- b
Æ_ , bIJ : ÆÈ_ , dz

3.116&119
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3/120&123

ivijtaÚ-vÖei;guépadhtae jn>,

ihmaphaimÇxrEVyaRPt< Vyaemai-nNdit. 120.
3.120a ºtaÚº eABHV 2 R¿., Tar. 2 RANG 2 tib.
: ºtaTmº Sarasv. 1.9IIa (Ed. K¢vyam., S. 10), ¹P 518,
18
¹²Ëg. (II, 334 ) 2 BELV, PREM, SHAS : ºtanuº U
: ºdahtae
3.120b ºdhtae eB ante corr., V 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.9IIb, ¹P 518, ¹²Ëg. (II, 33418) 2 tib.
AB post corr., HU

\c-

TFÈU-

n Sp&zTyayux< jatu n ôI‘a< StnmÜflm!,

Amnu:ySy kSyaip hStae =y< n ikla)l>. 121.

ken k> sh s<-Uy svRkayeR;u s<inixm!,

lBXva -aejnkale tu yid †òae inrSyte. 122.
3.122a ken k> eABHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
(v. l.)
3.122c lBXva eAHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºkale ip B : ºvelaya< X?

c”-Z…C-CE-NE- : kenez> R¿. (v. l.), D¿.

MÈT-F…E- : lBxa BX C ºkale tu eAHU 2

shya sgja sena s-qey< n cei¾ta,

Amat&kae =y< mUF> Syad]r}Stu n> sut>. 123.
3.123b cei¾ta, eA(vei¾º~)HU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
...
: caei¾Rta, B
3.123c Amat&kae eBH(Amat&kí st. Amat&kae =y<)U 2 R¿., Tar. 2 RANG, SHAS : AmaiÇkae A 2 BELV, PREM C
: ºkí H
ºkae =y< eABU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
C n> suº eABH 2 R¿.,
3.123d º}Stu B 2 R¿. : º}í eAHU 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: mTsuº U
Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

C`-K‰- î`-P ,

]N…-PÃ-

lE-

E‰N-l…-
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, q-î`-\c-´‰c-Nu-^…-P… , , É-U]…-]ÈN-l…c-TFÈU-´‰-TÈ ,
, B-]HÈUc-uÈCc-U…P-]XÀP-R-^…c , , mT-R]…-UB]-`-UEÈP-R_-NC] , 120 ,
3.120a

^…- zIJ schol., L schol. : ^…c- bDJL

, PU-^E-UWÍP-NE-T”N-U‰N-l… , , Q¤-U]…-Nl…`-]BÈ_-`-U-_‰C ,
, U…-U-^…P-R-]C]-Z…C-C… , , `C-]N…-]{c-U‰N-U…P-PÈ-`Í , 121 ,
3.121d

]N…- bhI : PÃ- dJS C U…P- IS Y : ^…P- bdJZ
T

T

T

T

, c”-Z…C-CE-NE-]uÈCc-R-^…c , , q-T-MUc-FN-I‰-T_-PÃ ,
, MÈT-F…E-\c-l…-O¤c-NC-L¤ , , C`-K‰-UMÈE-P-]NÈ_-T_-q‰N , 122 ,
3.122a
3.122d

T

^…c , bdIJS : ^… , hK
]NÈ_- bdzJ : c‰`- I

, d-^-C-X-Æ-f-FP , , •‰-]N…-C`-K‰-U-î`-P ,
, UÓ-vœ-AÛ-U‰N-E‰N-l…-T” , , ]N…-PÃ-^…-C‰-a‰c-lE-É‡P , 123 ,

3.120&123
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3/124&126

sa namaNtirtaimïviÂtaêpyaeignI,

@vmevetrasamPyuÚey> s<kr³m>. 124.
3.124a ºimïº eA 2 R¿. : ºimïa BHU 2 BELV, PREM, RANG (imïa), SHAS
3.124d ºPyuÚey> AHSU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
...
: ºPyuÚeya> B : ºPyupney> i C
: º³ma>. B
º³m>. eAH(³m>.)U 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.124 Nach K¨ 3.124 sind noch die folgenden Strophen aus der südindischen Überlieferung bekannt:

^E- , a‰c-R_-q ,
_…U-R-

#it àheilkamagaeR Ê:kraTmaip dizRt>,

ivÖTàyaegtae }eya magaR> àZnaeÄrady>.

b: ºTma àdizRt>, (v. l.); c: ºàyaegkae (v. l.); d: n ih àZnaeÄraïy>. (v. l.)
ivzdbuiÏrnen suvTmRna

sukrÊ:krmagRmevEit ih,

n ih tdNynye =ip k«tïm>
à-uirm< nymetuimd< ivna.

#TyacayRdiÜfn> k«taE 1kaVyadzeR sukrÊ:krae1 nam t&tIy> pirCDed>.
1

ymkàheilkaàkarae (v. l.)

kaVye dae;a gu‘aíEv iv}atVya ivc]‘E>,
dae;a ivpÄye tÇ gu‘a> sMpÄye ywa.

c: ivpÄyStSy (v. l.); d: s<pÄyStwa (v. l.)
So nach RANG, S. 266&267; die variae lectiones nach SHASTRI, S. 373&374, Anm. 2; in
SHASTRIs südindischer Handschrift findet sich die Strophe ivzdbuiÏrnen usw. nicht. In BELV,
S. 74&75 gibt es eine englische Übersetzung dieser drei Strophen.

Apaw¡ VywRmekaw¡ ss<zymp³mm!,

zBdhIn< yitæò< i-Úv&Ä< ivs<ixkm!. 125.
3.125d i-Úº ABHOSUZ 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

IUc- : CDNdº Y

dezkalklalaekNyayagmivraeix c,

#it dae;a dzEvEte vJyaR> kaVye;u sUiri->. 126.
3.126d vJyaR> kaVye;u sUiri->. e(vJyR> ~)AB(post corr.; vJyaR ~ B ante corr.)H(vYyaR> ~)U 2 R¿. 2 BELV,
: pirvJyaR mnIi;i->. O
PREM, RANG, SHAS 2 tib.

£P-NECc-` , , £P-NECc-UBP-n…c-ßE-T_-q ,
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, N‰-PÃ-U…E-O¤-]O¤c-R-T~‰c , , TÜ‡c-R-^…-PÃ-C\”Cc-NE-úP ,
, N‰-TZ…P-I…N-O¤-CZP-n…-^E- , , ]x‰c-R]…-_…U-R-a‰c-R_-q , 124 ,
3.124a
3.124b

]O¤c-R- bzIJ : ]O¤c-R_- d
^…- dzIJ : ^…c- b

, NÈP-IUc-NÈP-{`-NÈP-CF…C-R , , M‰-WÍU-FP-NE-_…U-R-IUc ,
, ±-NUP-CFÈN-UWUc-IUc-R-NE- , , •‰T-ÆÈ_-IUc-NE-UWUc-ÆÈ_-{` , 125 ,
3.125a
3.125c

T

{`- bh : ]C`- dIJS
NUP- bz : IUc- dIJ C CFÈN-UWUc- bdz(S ante corr. )IJ : E`-TcÈ- KS (E`-TcÈ- .. .. .. S
D¿. ad K¨.T 3.125: CFÈN-UWUc-•‰T-ÆÈ_-n…-E`-TcÈ-)
T

?

T

T

post corr.; vgl.

, ^”`-O¤c-¨„-ë`-]H…C-å‰P-NE- , , `”E-_…Cc-NC-NE-]C`-T-§‰ ,
, ´ÈP-TF”-N‰-NC-£P-NECc-` , , £P-NECc-UBP-n…c-ßE-T_-q , 126 ,
3.126a
3.126b
3.126c
3.126d

¨„- bdzJ schol. : î‡- IJ
`”E-_…Cc- bdz(~ _…C- Z )J(~ _…C-) : _…C-`”E- I C NC- bdzJ : éUc- I
NC- bdzJ : éUc- I C NECc- b : EC- dzIJ
NECc- bI : EC- dzJ

3.124&126

T
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3/127&129

àit}ahetu†òaNthaindaeR;ae n veTysaE,

ivcar> kk›zàayStenalIFen ik< )lm!. 127.
3.127b veTysaE, ABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
...
: ceTysaE, e : veÅyy<, X
3.127c kk›zº eABU ante corr., W?X 2 R¿. 2 RANG : kk›z> HU post corr. (º[>] U m. sec.?) 2 BELV, PREM,
SHAS
3.127d ºStenalIFen A post corr., m. sec.?, BH(ºStenalaFen) 2 R¿.TH/JH 2 vgl. K¢vy¢la¾k¢ra 5.3c:
àwmalIFmxv> 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH : ºSten lIFen eA ante corr. 2 R¿.?

PU- ]N… ,

smudayawRzUNy< yÄdpawRimhe:yte,

tNmÄaeNmÄbalanamu−erNyÇ Ê:yit. 128.
3.128b ºwRimhe:yte, UW? 2 R¿. 2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.128:
: ºwRimtI:yte,
e(ºwaRimtI:yte, Y)AH 2 R¿. (v. l.) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
:
I
ºwRkim:yte, BX (so auch in K¢vy¢la¾k¢ra 4.8b) : ºw¡ vc> sm&tm!, Sarasv. 1.47 b : ºw¡ àc]te,
Sarasv. 1.136Ib, ¹²Ëg. (II, 35415)
... :
3.128c tNmÄaeNmÄº eAX 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.136Ic, ¹²Ëg. (II, 35415) 2 RANG 2 tib.
%NmÄmÄº B(%NmÄaemÄº)HU 2 BELV, PREM, SHAS : àmÄaeNmÄº 2 PREM (v. l.)

Z‰c-R_-´ÈP-n…-†Tc-]N…_-]NÈN-NÈ ,,

Z‰c-R_-]NÈN ,

rÈc-R-ØÈP-R- N‰-

smuÔ> pIyte sae =ymhm* jratur>,

AmI gjRiNt jImUta hrerEravt> iày>. 129.
3.129ab sae =ymº e(pae ymº Z)AB v. l., m. sec. marg., HUX 2 R¿.? 2 PREM (v. l.) 2 tib.
: devErº B 2 BELV,
PREM, RANG, TH/JH : me"Erº W?
3.129b ºm* eAX 2 R¿.? 2 tib.
: ºmiSm BHU 2 BELV, PREM, RANG, TH/JH C jratur>, eAU 2 R¿.? 2
,
: Jvratur>, BH 2 BÖHTL ex conj. („vielleicht Jvratur>
BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
... zu lesen“)
3.129d ºrEravt> eAH(ºrEravtº)X 2 R¿.? : ºrErav‘> B post corr. (º> B m. sec.?; ºrErav‘ B ante corr.), U 2 BELV,
PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 vgl. tib.

]N…-PÃ-

N‰-_…E-

à-Tc- àc-Rcc-~›E-
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, NU-TF]-CKP-WÀCc-NR‰-IUc-R , , ´ÈP-PU-U-^…P-Z‰c-R-]N… ,
, S`-G‰_-NoN-R-N@]-T-I…N , , Æ_-T-N‰-^…c-]{c-T”-F… , 127 ,
3.127b
3.127c
3.127d

, ´ÈP-PU-U-^…P-Z‰c-R-]N… , bI(~ ^…P-F‰c- ~) : , Z‰c-R-]N…-^E-´ÈP-U…P-PU , dz(, F‰c- ~ h)J schol.
NoN-R- bzIJL : NoN-R_- DL schol.
Æ_- bzIJ schol., L schol. : ÆÈ_- DJL C ^…c- z(Y post corr., m.sec. marg. (ºc-); auch Y
T

T

marg.)I :

^…-

T

bdJKY ante corr.

, WÍCc-R]…-NÈP-n…c-§ÈE-R-CE- , , N‰-PÃ-NÈP-IUc-Z‰c-R_-]NÈN ,
, rÈc-R-ØÈP-R-q…c-R-^… , , TäÈN-`c-CZP-`-N‰-´ÈP-PÈ , 128 ,
3.128a
3.128c
3.128d

T

T

n…c- bdz(S post corr., marg. (ºc-))IK : n…- JS
ØÈP- dzIJ : T£ÈP- b C ^… , bdhI : ^…c , JS
`- bzIJ : O¤- d

ante corr.

T

, ]N…-PÃ-î-UWÍ-]M”E-q‰N-N‰ , , TNC-PÃ-N‰-_…E-à-Tc-C\…_ ,
, ≥…P-]N…-_T-L¤-±ÈC-R-§‰ , , ]zÈC-q‰N-c-~›E-NC-`-NC] , 129 ,
3.129a
3.129b
3.129c
3.129d

]N…-PÃ-î-UWÍ- bdz : î-UWÍ-]N…-PÃ- I(so auch in D¿. ad K¨.T 3.130)J
N‰- dJNS Y : N…- gZ C à-Tc- bz : àc-Rc- dJ
±ÈC-R-§‰ , bJ schol. : ±ÈCc-q‰N-N‰ , dzK(±ÈC- ~)
~›E- dbJ schol., K : ~›Ec- z

3.127&129

T

T

T
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3/130&133

#dmSvSwicÄanami-xanminiNdtm!,

#trÇ kiv> kae va àyuÃItEvmaidkm!. 130.
3.130a ºmSvSwº eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.130c #trÇ eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
#triSTvit paQ> sMykœ“)

é`-O¤-U…-CPc-R]… , : ºmuNmÄº H
CZP-O¤- : #trStu PREM schol. („vStutStu

@kvaKye àbNxe va pUvaRprprahtm!,

ivéÏawRtya VywRimit dae;e;u pQ(te. 131.
3.131d pQ(te. eABU(p[Q](te. U ante corr.; ºQ(º U m. sec. marg.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2
: cCyRte. H
tib.

_T-L¤-TäÈN ,

jih zÇuk…l< k«TSn< jy ivñ<-raimmam!,

n c te kae =ip ivÖeòa svR-UtanukiMpn>. 132.
3.132a ºk…l< eABHX 2 R¿., Tar. 2 RANG 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 374a ad K¢vy¢nu¡¢sana 3.7 2 tib.
:
ºbl< U 2 BELV, PREM, SHAS
3.132b jy eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 374b ad K¢vy¢nu¡¢sana
: -r X C ºimmam!, eABHU 2 R¿. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 374b ad
3.7 2 tib.
K¢vy¢nu¡¢sana 3.7 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºmmUm!, W?
3.132c n c te kae eABHUX 2 R¿., Tar. 2 BELV, BÖHTL, PREM (v. l.) 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 374c ad
: n ih te kae W? 2 R¿.TH/JH 2 TH/JH! : tv nEkae
K¢vy¢nu¡¢sana 3.7 2 vgl. tib.
PREM, RANG, SHAS

_…Cc-

î`-n›_-F…C ,

, mÈN-`-Nu-PÃ-c”-^E-U‰N ,

AiSt ka icdvSwa sa sai-;¼Sy cets>,

ySya< -vedi-mta ivéÏawaRip -artI. 133.
3.133b sai-;¼Sy eABHU 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II, 35721) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : sai-la;Sy PREM (v. l.,
„n sMykœ“)
: ºdvSwayam! A (vgl. R¿. ad
3.133c ºdi-mta eBHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
K¨ 3.133!)

UEÈP-R_-]NÈN-R_-
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, ]N…-c‰Uc-é`-O¤-U…-CPc-R]… , , UEÈP-R_-TäÈN-`-©N-U…P-K‰ ,
, CZP-O¤-N‰-õ-T”-`-cÈCc , , £P-NECc-UBP-RÈ-c”-Z…C-ÆÈ_ , 130 ,
3.130a
3.130b
3.130c
3.130d

?

?

CPc-R]… , bdzJ schol. : CPc-Rc , I J
`- bdhIJ : R- S C K‰ , dzIJ : §‰ , b
N‰- bdzJ : ]N…- I
NECc- b : EC- dzIJ
T

, EC-CF…C-CU-PÃ-_T-Æ_-` , , ¢-U-p…-U-CZP-]HÈUc-R ,
, ]C`-T]…-NÈP-FP-I…N-l…c-´ÈP , , NÈP-{`-Z‰c-R_-_T-L¤-TäÈN , 131 ,
3.131a
3.131b
3.131c
3.131d

EC- bdJS : WÀC- h C CU- bzI : C…c- dJ C _T-Æ_-` , b(~ ÆÈ_- ~ Q)hIJ : _T-Æ_-T , d : î‡P-`-^E- S
¢-U- bdzI : ¢-Uc- J
l…c- IK schol., so auch M : l…- bdzJ
{`- bh : ]C`- dIJS C Z‰c bdIJ post corr., m. sec. marg., K schol., S : F‰c- hK : om. J ante corr.
T

T

BH

T

T

, Nu-_…Cc-UM]-NC-]HÈUc-R-NE- , , ¶-WÍCc-B¤_-]N…-î`-n›_-F…C ,
, ]q›E-RÈ-A¤P-`-Të‰-T-FP , , mÈN-`-Nu-PÃ-c”-^E-U‰N , 132 ,
3.132b

T

T

]N…- bIJS Y : PÃ- dZ

T

, UEÈP-R_-GCc-úP-c‰Uc-`-PÃ , , †Tc-N‰-]C]-Z…C-^ÈN-R-P ,
, CE-`-]C`-T]…-NÈP-FP-n… , , WÀC-lE-UEÈP-R_-]NÈN-R_-]n›_ , 133 ,
3.133b

T

^ÈN-R- bhIK : ^ÈN-Rc- dJK schol., S

3.130&133
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3/134&137

prdarai-la;ae me kwmayRSy yuJyte,

ipbaim trl< tSya> kda nu dznCDdm!. 134.
3.134a ºrai-la;ae eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.201IIa (Ed. K¢vyam., S. 138) 2 BELV, BÖHTL, RANG, SHAS :
ºrai-la;a PREM

Aivze;e‘ pUvaeR−< yid -Uyae =ip kITyRte,

AwRt> zBdtae vaip tdekaw¡ mt< ywa. 135.

%TkamuNmnyNTyete bala< tdlkiTv;>,

AM-aexraStifTvNtae gM-Ira> StniyÆv>. 136.
3.136a %Tkamuº eABHU 2 R¿., Tar. 2 ¹²Ëg. (II, 3368) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : %Tkanuº Sarasv.
1.28IIa, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.28IIa (Ed. K¢vyam., S. 20)
3.136b bala< tdlkiTv;>, e(bla< ~ Y)A post corr., marg. (ºkº; ~ tdliTvº~ A ante corr.)BHU 2 R¿. 2
: gM-Ira> StniyÆv>, Sarasv.
BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
II
8
1.28 b, ¹²Ëg. (II, 336 )
3.136c ºStifTvNtae eBHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 Sarasv. 1.28IIc : ºStifÅvNtae A : ºStiqTvNtae RANG :
ºStiqÖNtae ¹²Ëg. (II, 3368)
3.136d gM-Ira> eB 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.28IIc, ¹²Ëg. (II, 3368) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : gM-Ira
AHU

T”-UÈ-éUc , , N‰-^…-`P-T”]…-]ÈN-\‰_-FP ,

AnukMpa*itzyae yid kiíiÖvúyte,

n dae;> puné−e =ip àTyuteyml<k«it>. 137.
3.137c ºé−e =ip ABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156Ic (Ed. K¢vyam., S. 107) 2 tib.
,
: ºé−ae
!
II
TH/JH
=ip e 2 R¿.
2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH : ºé−adaE Sarasv. 5.457 +c (Ed. K¢vyam.,
KST
S. 708), ¹²Ëg. (II, 3497) 2 vgl. tib.
3.137d àTyuteymº e(àTyteymº S)ABU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156Id, Sarasv. 5.457II+d 2 BELV, PREM, RANG,
...
: àStuteymº H C ºml<k«it>. eAHUW?X 2 R¿. : ºml<i³ya. B 2
SHAS 2 vgl. tib.
Sarasv. 1.156Id, 5.457II+d, ¹²Ëg. (II, 3497) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS

TäÈN-`-^E- TäÈN-R-`-

TäÈN-`-cÈCc-

, ]N…-PÃ- _…Cc-R-^…P ,
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, CZP-n…-T”N-U‰N-`-~‰N-R , , ]SCc-R-TNC-C…c-C-`-_…Cc ,
, N‰-^…-cÈ-±…T-C^È-T-NC , , TNC-PÃ-PU-Z…C-]M”E-]n›_-_U , 134 ,
3.134b
3.134d

TNC- hD ante corr. , JL schol. : NC- bCJ schol., LS : ..NC- D post corr. C C…c- bdzJ : C…- I
, TNC-PÃ-PU-Z…C-]M”E-]n›_-_U , bdzI : , PU-Z…C-TNC-PÃ-]M”E-T_-]n›_ , J
?

T

?

, NÈP-I…N-NU-PÃ-±-`-^E- , , mN-R_-U‰N-R_-¢_-TäÈN-R ,
, C`-K‰-Ü_-^E-_T-T±Cc-R , , N‰-PÃ-NÈP-CF…C-R_-]NÈN-NR‰_ , 135 ,
3.135a
3.135b
3.135d

?

NU- bdzJ : NE- I
mN-R_- dIJ schol. : mN-R- bzJ
NR‰_ , bdzJ schol. : NÈ , J (vgl. D¿. ad K¨.T 3.135: ... ]NÈN-NÈ-Z‰c-Æ_-_È ,,)
?

, ~‰N-R-~‰N-q‰N-T”-UÈ-éUc , , N‰-^…-`P-T”]…-]ÈN-\‰_-FP ,
, G”-]XÀP-ÇÈC-NE-úP-R-P… , , \T-UÈ-±-±ÈCc-]N…-NC-CÈ , 136 ,
3.136c

PÃ , bz : NE- , dJ

, ä‰c-c”-Të‰-cÈCc-mN-R_-`c , , C`-K‰-]C]-Z…C-TäÈN-]NÈN-P ,
, ^E-TäÈN-`-^E-´ÈP-U‰N-N‰ , , ]N…-PÃ-îP-O¤-_…Cc-R-^…P , 137 ,
3.137c

?

T

TäÈN-`-^E- bhIJ schol. : TäÈN-R-`- dJ : TäÈN-`-cÈCc- KS

3.134&137

post corr., marg. (º ; ~

Sñan Ëag me loË
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3/138&141

hNyte sa vraraeha Smre‘akaÜfvEir‘a,

hNyte caésvaR¼I hNyte mÃu-ai;‘I. 138.
3.138b º‘akaÜfº e(º‘akÜfº Y)ABU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156IIb, 5.457II+b (Ed. K¢vyam., S. 108, 707), ¹²Ëg.
: º‘EkaNtº H
(II, 3514 und II, 4493) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
II
II
4
3.138d mÃuº eAHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156 d, 5.457 +d, ¹²Ëg. (II, 351 und II, 4493) 2 BELV, PREM,
: caéº B (vgl. K¨ 3.138c)
RANG, SHAS 2 tib.

†Tc-U…P-

]HU-R_-

in‘Ryaw¡ àyu−ain s<zy< jnyiNt cet!,

vca<is dae; @vasaE ss<zy #it Sm&t>. 139.
3.139b cet!, e(ced!, Y)ABHU 2 R¿.? 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
„sMykœ“)

C`-K‰-P , : yt!, PREM (ex conj.,

mnaerwiàyalaekrslaele]‘e sio,

AaraÖ&iÄrsaE mata n ]ma ÔòumI†zm!. 140.
3.140b º]‘e e(º] Z)ABU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.54IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.54IIb (Ed. K¢vyam.,
S. 38) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : º]‘< X
: ºiry< Sarasv. 1.54IIc, Ratnadarpa½a ad
3.140c ºrsaE eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
II
Sarasv. 1.54 c

]N…c ,

$†z< s<zyayEv yid jatu àyuJyte,

Syadl<kar @vasaE n dae;StÇ t*wa. 141.
3.141a ºyayEv eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
,
3.141b jatu eABU 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM (v. l.), RANG, SHAS 2 tib.
(vatu PREM 11863)

ÜN-I…N-O¤ , n…-G‰N-O¤ , : ºyadev X
]C]-Z…C-L¤- : va tu PREM
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, ]NÈN-R-†Tc-U…P-]BÈP-R-^…c , , T”N-U‰N-UGÈC-N‰-TFÈU-R_-n›_ ,
, ^P-`C-A¤P-UX‰c-TFÈU-R_-n›_ , , ]HU-R_-±ÈCc-U-TFÈU-R_-n›_ , 138 ,
3.138a
3.138b
3.138d

†Tc-U…P- bdIJS : E‰c-R_- h C ]BÈP- bdhIJK schol. : BÈP- KS
N‰- bzIJ : ]N…- d
±ÈCc- bzJ : ±ÈC- d
T

T

, E‰c-R]…-NÈP-O¤-_T-Æ_-T]… , , WÀC-éUc-l…c-PÃ-C`-K‰-P ,
, M‰-WÍU-´‰N-R_-q‰N-P-]N… , , M‰-WÍU-FP-Z‰c-_T-L¤-TaN , 139 ,
3.139b
3.139c
3.139d

?

T

l…c-PÃ- I J : l…c-P- b : I…N-l…c- dz(~ l…- Y ) (vgl. J schol.: WÀC-N‰-éUc-I…N-l…c-PÃ , , C`-K‰-P ,)
]N… , bdzJ : N‰ , I
_T-L¤- bdzJ : ´ÈP-O¤- I C TaN , bzIJ schol. : TäÈN , dJ

, _‰-]NÈN-NC]-T-õ-T-^… , , _È-`-U…C-C^È-uÍCc-UÈ-NC ,
, îE-P-]O¤C-R]…-U-U-]N…c , , ]N…-]x-Tõ-T_-T\ÈN-U-^…P , 140 ,
3.140a

õ- dzJ schol. : Tõ- bIJ

, ]N…-]x-M‰-WÍU-ÜN-I…N-O¤ , , C`-K‰-]C]-Z…C-L¤-Æ_-P ,
, ]N…-PÃ-îP-I…N-O¤-]n›_-n… , , N‰-`-´ÈP-U‰N-]N…-õ-§‰ , 141 ,
3.141a
3.141b
3.141c

ÜN-I…N- bdzJ schol. : n…-G‰N- I
L¤- b(O¤- N)dhIJK schol. : _T- KS Y marg.
]N…- bdzIJ schol., K : N‰- JK schol. C I…N-O¤- bdzJ : BÈ-P_- I C ]n›_- dzIJ : n›_- b

3.138&141

T

T
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3/142&145

pZyaMyn¼jat»li`ta< taminiNdtam!,

kalenEv kQaere‘ ¢Sta< ik< nSTvdazya. 142.
3.142b ºta< tamº eAHK(ºtI— ~)U 2 R¿., Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 323b ad K¢vy¢nu¡¢sana 3.6 2 BELV,
: ºtamPyº B
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.142d ns! eB(nus!)HU 2 R¿., Tar. 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 323d ad K¢vy¢nu¡¢sana 3.6 2 BELV, PREM, RANG,
: nu A 2 PREM (v. l.) C Tvdaº eA 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG 2 tib.
: tdaº
SHAS 2 tib.
BHU 2 R¿. (v. l.) 2 Ala¾k¢rac¦Î¢ma½i 323d ad K¢vy¢nu¡¢sana 3.6 2 PREM (v.l.), SHAS

N‰-PÃ-

TNC-FC-

mÈN-`-

kamataR "mRtPta veTyiníykr< vc>,

yuvanmak…lIktuRimit ËTyah nmR‘a. 143.
3.143ab ºtPta veTyº BHU post corr. 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
veTyº U ante corr. : ºsNtPteTyº S : ºsNtPta veTyº i(ºpNtº~ Z)

C\…_-_U- : ºtPta ceTyº A : ºtpa

%Îezanugu‘ae =waRnamnudezae n ceTk«t>,

Ap³mai-xan< t< dae;mac]te ywa. 144.
3.144b ºmnudezae e(~ºdeze Y)ABHU 2 R¿. 2 tib.
: ºmnUÎezae Tar. ad K¨ 3.145 2 BELV, PREM, RANG, SHAS
3.144c t< daeº eBH 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: tÎaeº AX : tu daeº U
: buxa>. e(puxa>. S) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH!
3.144d ywa. ABHUX 2 R¿. 2 tib.

ä‰c-T§P-

N‰-PÃ-

N‰-NR‰_ ,

iSwitinmaR‘s<harhetvae jgtamja>,

z<-unaray‘aM-aejyaeny> palyNtu v>. 145.
3.145b ºtamja>, eX 2 R¿. 2 tib.
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, U-©N-N‰-PÃ-`”c-U…P-´‰c , , ]H…Cc-Rc-C\…_-Z…E-ë›T-UÈ-^… ,
, O¤c-I…N-l…c-PÃ-T\”E-T-UMÈE- , , TNC-FC-mÈN-`-_‰-T-U‰N , 142 ,
3.142a
3.142b
3.142c
3.142d
3.142

U…P-´‰c , bI v. l. : U‰N-´‰c , I : ´‰c-l… , dhJ
]H…Cc- bdh(]H…C- Y )IJ : CO¤E- I v. l. C Z…E- dIJ : F…E- bh C ë›T-UÈ- bdhJ(Të›T- ~) : ë›T-RÈ- I : ë›T-R- I v. l.
T\”E- hD : C\”E- bIJL (auch L schol.)
U‰N , b : F… , dhIJ
, `”c-´‰c-U…P-R]…-CO¤E-T-^… , , \…`-n…c-UPP-F…E-O¤c-ë›T-UÈc ,
, \Èc-R]…-U-©N-U-N‰-UMÈE- , , mÈN-`-TNC-C…-_‰-Tc-F… , K(`”c-U‰N-´‰c-l…-CO¤E- ~ K v. l.)S
T

T

, ]NÈN-Rc-C\…_-_U-W-Tc-CO¤Ec , , Z‰c-R-E‰c-U‰N-q‰N-R]…-WÀC ,
, ë‰N-]HÈc-´‰c-T”-]tﬂC-R_-PÃ , , q-p…_-SÈ-I-UÈc-µc-cÈ , 143 ,
3.143a
3.143b
3.143c
3.143d

T

CO¤Ec , bdhIJK : CO¤E- , K schol., S
Z‰c- bdIJS : F‰c- h
ë‰N- dzI : ë‰- bJ C ]HÈc- dzIJ : ]HÈUc- b C ´‰c-T”- b : ´‰c-R- dzIJ C ]tﬂC- bJ schol., K : ]tﬂCc- dzIJK schol.
p…_- bdzJ : G‰N- I
T

, UNÈ_-T§P-ä‰c-c”-UM”P-R_-NÈP , , C`-K‰-ä‰c-T§P-U-qc-P ,
, _…U-R-IUc-R_-UEÈP-TäÈN-R]… , , ´ÈP-O¤-N‰-PÃ-TaN-N‰-NR‰_ , 144 ,
3.144a

UM”P-R_- bIS : ^ÈP-KP- dhJ C NÈP , bdhIJ : PÃ , S
T

T

, ]uÈ-T-éUc-l…-CPc-R-NE- , , ≥„`-NE-]H…C-î‡-U-´‰c-R ,
, TN‰-]q›E-~‰N-U‰N-G”-´‰c-l… , , ´‰-CPc-FP-n…c-m‰N-éUc-~›Ec , 145 ,
3.145b
3.145d

]H…C- bdz(]H…Cc- Z )J(]H…h-) : •‡N- I (vgl. D¿. ad K¨.T 3.145: •„N-R-]H…C-R-) C ´‰c-R , bdzI : ´‰c-R]… , J
n…c- dz(Y post corr., m. sec. marg. (ºc-))IJ : n…- bY ante corr. C m‰N- bdzJ : mÈN- I C ~›Ec , bdz :
T~›Ec , IJ

3.142&145

T

T

T

Sñan Ëag me loË
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3/146&149

yÆs<bNxin}aRnhetu> kae =ip k«tae yid,

³ml`nmPyahunR dae;< sUryae ywa. 146.
3.146a yÆº Y 2 R¿. : yÆ> ABHSUZ 2 R¿. (v. l.) 2 Sarasv. 1.112Ia, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.112Ia (Ed.
: yÇ
K¢vyam., S. 105), ¹²Ëg. (II, 3515) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.
I
5
X C ºin}aRnº eA 2 R¿. 2 Sarasv. 1.112 a, ¹²Ëg. (II, 351 ) (ºin}aRtº) 2 tib.
: ºiv}anº
BHU 2 R¿.TH/JH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! : ºiv}ane W?
3.146b ºhetu> kae eBUW?X 2 R¿. 2 Sarasv. 1.112Ia, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.112Ia, ¹²Ëg. (II, 3515) 2
: ºhetae> kae A : ºhetae> sae H : ºhetukae BELV, PREM, RANG, SHAS
tib.
3.146cd ºPyahunR dae;< sUryae ywa. eA(~ºhurdae;< ~; vgl. R¿.)B(~ºhurdae;< ~)HUX(~ºhurdae;< ~) 2 R¿., Tar.? ad K¨
3.147 (4.24) 2 Sarasv. 1.112Ia, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.112Ia, ¹²Ëg. (II, 3515) (~ºhuinRdaeR;< ~) :
ºPyahu> sUryae nEv Ë;‘m!. BELV, PREM, RANG, SHAS

C`-K‰-]TN-qc-P ,
E‰c-R_-a‰c-R]…-

î‡_ , , CE-^E-

bNxuTyagStnuTyagae dezTyag #it iÇ;u,

Aa*Ntavayt¬ezaE mXym> ]i‘kJvr>. 147.
3.147b dezº eAHU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.112I+b (Ed. K¢vyam., S. 105), ¹²Ëg. 9 (II, 3516) 2 BELV,
: xnº B
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.147c ºvaytº eABU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.112I+c, ¹²Ëg. 9 (II, 3516) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºvaytaE H

^”`-

zBdhInmnalúylúyl]‘pÏit>,

pdàyaegae =izòeòae n izòeòae ih Ê:yit. 148.
3.148c ºgae =izòeòae e(Y post corr., m.sec. marg. (ºòae); ºgae =izòe Y ante corr.; ºgae izòeòae SZ)AH 2 tib.
: ºgae =izòeò> BU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºg> izòeòae X? : ºgae izòeò< V
: y izòeò< ih X : izòeòStu n BU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG,
3.148d n izòeòae ih AHV 2 vgl. tib.
SHAS : n izòeòStu e(n iziòòStu Z)

UGÈC-

U…P-]NÈN-R-PÃ ,

]NÈN-R-I…N-PÃ-

Avte -vte bahumRhIm‘RvzKvrIm!,

mharajÚij}asaE naStITyasa< igra< rs>. 149.
3.149b ºzKvrIm!, e(ºzKviv¡, Y)HUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, RANG, SHAS : ºzŠrIm!, A 2 PREM; vgl. PREM:
„zk›rIit sre)> paQ> àacInmeidnIpuStke †Zyte“ : ºz»rIm!, B ante corr. (ºs»rIm!, B post corr., marg.
(ºsº))
3.149c ºÚij}asaE e(~º}saE) 2 R¿.? : ºÚ ij}asa A(~ ij}sa)BHUV 2 R¿. (v. l.), Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990,
S.177, Anm.1) 2 BELV (S. 77; ºÚij}asa S. 44I), RANG, SHAS; ºÚij}asa PREM
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, ]{‰`-T-E‰c-R_-a‰c-R]…-î‡_ , , CE-^E-C`-K‰-]TN-qc-P ,
, _…U-R-]Nc-lE-´ÈP-U‰N-R_ , , UBc-R-éUc-PÃ-µ-§‰-NR‰_ , 146 ,
3.146a
3.146c

]{‰`-T- bDJK schol. : ]{‰`-R- zIKL
]Nc- bzIJ : TÑc- d C U‰N- bZ : U…P- dIJS Y
T

T

T

, CI‰P-CKÈE-T-NE-`”c-CKÈE-NE- , , ^”`-CKÈE-Z‰c-R-Cc”U-RÈ-` ,
, NE-RÈ-M-U-IÈP-UÈEc-_…E- , , T_-R-†N-F…C-CO¤E-T]È , 147 ,
3.147c
3.147d

M-U- bDIJLY : UM]-U- z(S Z )L schol. C _…E- , dzIJ : _… , b(NQ) : _‰ , G
T_-R- bdIJ : T_-U- z C CO¤E- dzGIJ : COÈE- Q : NR”E- N
T

T

T

, UWÍP-q-UWP-I…N-`U-U-UWÍP , , WÀC-ÆÈ_-UGÈC-U…P-]NÈN-R-PÃ ,
, ±-IUc-^…P-K‰-UGÈC-éUc-NC , , ]NÈN-R-I…N-PÃ-´ÈP-U-^…P , 148 ,
3.148a
3.148b
3.148d

U- bzIJ : `- d
U…P-]NÈN-R-PÃ , bdhIJ : C…c-U…-]NÈN-R , S (vgl. D¿. ad K¨.T 3.148: UGÈC-^…N-G‰c-R]…-CPc-U…P-R-éUc-*l…c-]NÈNR]U-UGÈC-éUc-l…c-U…-]NÈN-R-PÃ-)
]NÈN- bdzJ schol. : TZ‰N- I C I…N- bdz : ]N…- J
T

, c-CZ…-î-UWÍ]Ã-†‰-_Cc-FP , , î`-G‰P-mÈN-`-NR”E-R-~›Ec ,
, Z‰c-R-a‰c-]NÈN-U‰N-Rc-P , , WÀC-]N…-`-PÃ-IUc-^ÈN-U…P , 149 ,
3.149a
3.149b

†‰-_Cc- bzI(´‰- ~)J : †-_Cc- d
mÈN- bzd(DL schol.)IJ : m‰N- L C NR”E-R- IS (vgl. Rin spuËs pa ^ag dbaË 1968, S. 314/2 , Fol.
195b : TÈN-†N-O¤-^E-î`-G‰P-mÈN-l…-NR”E-Rc-~›Ec , F‰c-TäÈN-î‡-` , î`-G‰ P-mÈN-NR”E-R-~›Ec , F‰c-]{‰`-U‰N-l…-WÀC-NR‰_TäÈN-R-]x-T-PÃ ,) : NR”E-Rc- bdhJ schol. C ~›Ec , bdh : T~›Ec , IJS ante corr. : ~›E- , KS post corr.
Z‰c- bdJS : F‰c- hI
T

4

4

T

3.149c

3.146&149

?

T

T
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3/150&152

di]‘aÔeépsrNmaétíUtpadpan!,

k…éte liltaxUtàvala»‚rzaei-n>. 150.
3.150a di]‘aº eABHV 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: mlyaº U (vgl. R¿. ad K¨ 3.150)
: ºpšvan!,
3.150b ºpadpan!, eAHUV v. l. (ºpadpaº V marg.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
BV
3.150d ºzaei-n>. eBHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºzaei-t>. A

üÈ-^…-

áE-]M”E-

#Tyaid zaômahaTMydzRnalscetsam!,

Ap-a;‘vÑait n c saE-aGymuJHit. 151.
3.151a #Tyaid eABHUV 2 R¿., Tar. 2 BELV, BÖHTL, PREM (#Tyaidº), RANG, SHAS (#Tyaidº) 2 tib.
:
II
1
#d< ih Sarasv.1.152 +a (Ed. K¢vyam., S. 104), ¹²Ëg. (II, 351 ) C ºmahaTMyº e(ºmahaMyRº Z, ºmhaTMyº Y)
A post corr., m. sec.? (ºmhaTMyº A ante corr.), BHUV 2 R¿. 2 Sarasv. 1.152II+a, ¹²Ëg. (II, 3511) 2
: ºyawaWyRº X
BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
II
3.151d c eABH(ca)UV 2 R¿. 2 Sarasv. 1.152 +d, ¹²Ëg. (II, 3511) 2 BELV, BÖHTL, PREM (ºc), RANG,
... : s X
SHAS 2 tib.

F‰c-cÈCc-

TNC-I…N-G‰ ,

l… , PÃ-

ðaeke;u inytSwan< pdCDed< yit< ivÊ>,

tdpet< yitæò< ïv‘aeÖejn< ywa. 152.
3.152d ºÖejn< eABUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºÖejk< H
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, üÈ-^…-_…-`c-I‰_-TL¤N-R]… , , Ö‡E-C…c-VÏ-K]…-áE-]M”E-PÃ ,
, ^`-]NT-_È`-R_-T´ÈN-R-^… , , r›-D¤-UX‰c-NE-úP-R_-q‰N , 150 ,
3.150a
3.150c
3.150d

TL¤N- bdzIJ : Tî‡N- K
_È`-R_- bdZ : _È`-T_- JY C ^… , bzIJL schol. : ^…c , DL C , _È`-R_-´ÈN-R-q…-_”-^… , in K(~ ´ÈN-Rc-q…- ~)S
UX‰c-NE-úP-R_- bdzJ : UX‰c-R-FP-O¤- I
T

T

T

, F‰c-cÈCc-T§P-TFÈc-TNC-I…N-G‰ , , õ-`-C^‰`-T]…-c‰Uc-úP-R ,
, ±-IUc-TZ…P-O¤-¶E-UÈN-l… , , †`-T\E-I…N-PÃ-CKÈE-U-^…P , 151 ,
3.151a
3.151b
3.151c
3.151d

F‰c- bdzI : Z‰c- J
úP-R , bzIJL schol. : úP-Rc , DL
TZ…P-O¤- bdzJ : ]x-R_- I
I…N-PÃ- bzIJ : PU-^E- d (vgl. D¿. ad K¨.T 3.151: I…N-PU-^E-)
?

, WÀCc-TFN-éUc-`-E‰c-R]…-CPc , , WÀC-C…-CFÈN-UWUc-CFÈN-UWUc-_ …C ,
, N‰-IUc-CFÈN-UWUc-IUc-R-§‰ , , IP-R-NC]-U…P-´‰N-R-NR‰_ , 152 ,
3.152b

bIJ :
z:
d (vgl. D¿. ad K¨.T 3.152:
CD post corr., L
ante corr., IJ :
bzIJ :
dC
JQ;
b(GN)I :
dz
3.152d

CFÈN-UWUcIP-R-

3.150&152

E`-TcÈ- E`-CcÈ__…Cc ,
IP-RÈ- ´‰N-R- T´‰N-R-

CFÈN-UWUc-cU-E`-TcÈ_-) C _…C , bzD

´‰N-N‰-
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3/153&155

ôI‘a< s<gIitivixmymaidTyv<Zyae nreNÔ>
pZyTyi¬òrsimh izòErmeTyaid Êòm!,

kayaRkayaRÜyymivklaNyagmenEv pZy£

NvZyamuvI¡ vhit n&p #TyiSt cEv< àyaeg>. 153.
3.153a s<gIitº A ante corr.?, J(si¼itteº)MY 2 R¿. : s<gItº A post corr., BHL(s<gIta<)SUVZ 2 R¿.TH/JH 2
BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! C ºv<Zyae HU 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM (ºv<Zyaeº), RANG,
SHAS : ºv<Zaae eABJ(ºbÁzae ?)K(ºp<zae)L(ºibzae)V
3.153c kayaRkayaRÜyº e(~ºyRÜyº Z)ABHLMUV 2 R¿. 2 Sarasv. 1.167IIc (Ed. K¢vyam., S. 121), ¹²Ëg. (II,
: kmaRkmaRÜyº J
35113) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.153d ºNvZyamuº eA(ºNpZyamuº)JLM(ºNvaZyamuº)UV 2 R¿. 2 Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) 2 BELV,
: ºNv<Zyamuº BH(º[Nv<]Zyamuº), Hs.R¿. 2 PREM (v. l.) C vhit
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
eABJ(vhir)LMUV 2 Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2
: Avit H 2 R¿.2 vgl. D¿. ad K¨.T 3.153:
C cEv< B 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG,
tib.
: cEv iHJLM : cE; AS : cay< U 2 Sarasv. 1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) : V
SHAS 2 tib.
(unlesbar) C àyaeg>. eBHJ(pyaena>.)L(syaeg>.)MUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 Sarasv.
: àdez>. A
1.167IId, ¹²Ëg. (II, 35113) 2 tib.

q-NE-q-U…E-

NTE-n›_-

]XÀP-

~›E-T_-q‰N-NÈ ,,

N‰-õ_-

ÆÈ_-T-

luPte pdaNte izòSy pdTv< iniít< ywa,

twa s<ixivkaraNt< pdmeveit vÜyRte. 154.
3.154a izòSy eABHUV(isòSy V post corr., marg. (ºSy); isò V ante corr.) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS : ze;Sy Sarasv. 1.167II+a (Ed. K¢vyam., S. 121)
3.154c ºraNt< eABHUVX 2 R¿. 2 Sarasv. 1.167II+c 2 BELV, PREM, RANG : ºraNtº SHAS

twaip kqu k‘aRna< kvyae n àyuÃte,

XvijnI tSy ra}> keqUdStjldeTyd>. 155.
3.155a k‘aRna< e(kÜ‘Rna< Z)AHUV 2 R¿., Tar.? 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
marg., W? : kmaRna< B : ºk‘¡ tt! PREM (v. l.)
: ySy A
3.155c tSy e(tPy Z)BHUV 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

é-T_- : v‘aRna< B m.sec.

?

N‰-^…-
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, T”N-U‰N-éUc-l…-^E-NC-TäÈN-R]…-GÈ-C-_È-IUc-U‰N-`-]N…_ ,
, UGÈC-éUc-NE-]uÈCc-U…-NTE-I…-U]…-_…Cc-]N…c-õ-q‰N-F‰c-cÈCc-´ÈP ,
, q-NE-q-U…P-U-WE-U‰N-`-`”E-I…N-l…c-PÃ-õ-q‰N-F…E- ,
, U…-TNC-]N…-^…c-NTE-n›_-c-]XÀP-Z‰c-R-N‰-õ_-ÆÈ_-T-^ÈN , 153 ,
3.153a
3.153b
3.153d

l…- zIJK schol. : l…c- bd C U‰N-`- bdhJK schol. : U‰N-R- KS
]N…c- dz : ]N…- bJ C F‰c-cÈCc- b(~ cÈC..- N)I : `-cÈCc- dS (vgl. D¿. ad K¨.T 3.153: Z‰c-R-TäÈN-U-MC-R-N‰-õT”-`-cÈCc-R-P…-) : NE-RÈ- hJ post corr., m. sec. marg. (NE-); RÈ- J ante corr.
^…c- z : ^…- bdJ C Z‰c- bdJ : F‰c- zI C õ_- bdzJ : vgl. D¿. ad K¨.T 3.153: N‰-õ-T”]…?

T

T

, H…-õ_-WÀC-UM]-p…c-R-` , , üC-U-WÀC-I…N-O¤-E‰c-R ,
, N‰-TZ…P-UWUc-ÆÈ_-éU-]n›_-UM] , , WÀC-I…N-F‰c-PÃ-TäÈN-R-^…P , 154 ,
3.154d

?

I…N-F‰c-PÃ- bdzJ : BÈ-P]È-Z‰c- I

, N‰-õ-P-^E-é-T_-ë›T , , £P-NECc-UBP-éUc-U…-ÆÈ_-K‰ ,
, î`-RÈ-NÂ-^…-î`-UWP-FP , , KÈC-C…c-G”-]XÀP-T†‡`-Z‰c-]N…]È , 155 ,
3.155b
3.155c
3.155d

NECc- b : EC- dzIJ
FP , bzIJ : n… , d
KÈC- bdzI : åÈC- J C C…c- IKL schol. , S
Z C Z‰c- bdIJ : F‰c- z
?

T

post corr., marg. (º ), YT :

c-

T

C…- bDJLS

ante corr., YT marg.,

T

3.153&155
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3/156&159

v‘aRna< NyUntaixKye guél¸vywaiSwit>,

yÇ tiÑÚv&Ä< Syade; dae;> suiniNdt>. 156.
3.156c yÇ eABHVW?X 2 R¿. 2 RANG 2 tib.

CE-O¤- : tÇ BELV, PREM, SHAS

#NÊpada> izizra> Sp&zNtITyUnv‘Rta,

shkarSy ikslyaNyaÔaR‘ITyixka]rm!. 157.

kamen ba‘a inizta ivmu−a
m&ge]‘aiSvTyywaguéTvm!,
mdnba‘a inizta> ptiNt

m&ge]‘aiSvTyywal"uTvm!. 158.
3.158a inizta eABHUV([inis]ta)X 2 R¿.?, V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 191, Anm. 1) : inzata B marg. 2 Tar. 2
BELV, RANG, ¹¨S, SHAS
3.158c mdnº eAH(mdenº)V 2 R¿., Tar., V¢d. (¹¨STRª 1990, S. 192, Anm. 1) 2 PREM (v. l.), RANG, SHAS 2
: mdnSy B 2 BELV : SmrSy PREM : Smre‘ U 2 PREM (v. l.)
tib.
3.158d m&geº eAX 2 R¿.?, Tar.? : vameº BHUV 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH! 2 tib.

rÈc-q‰N-l… ,

UX‰c-R]…-

n s<ihta< ivv]amITys<xan< pde;u yt!,

tiÖs<xIit inidRò< n àg&ýaidhetukm!. 159.
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, CE-O¤-^…-C‰-GN-üC-NE- , , ô…-^E-H…-õ-TZ…P-U…-CPc ,
, N‰-PÃ-•‰T-ÆÈ_-IUc-R-§‰ , , ´ÈP-]N…-a…P-L¤-©N-R]È , 156 ,
3.156c
3.156d

•‰T- b(GQ)dzJK schol. : •‰Tc- IN
©N-R]È , bdzJ : NUN-R]È , I

, Ñ-T]…-]ÈN-\‰_-_T-Tc…`-Tc , , _‰C-F‰c-^…-C‰-J¤E-T-I…N ,
, c-d-AÛ-_]…-`È-]NT-Cc_ , , ¶‡U-Z‰c-^…-C‰-üC-R]È , 157 ,
3.157a
3.157c
3.157d

T

T

T

\‰_-_T- bKZ : \‰_- dIJ schol., Y : \‰_-.. ..- JS
Cc_ , b : Cc_-R , JY (c_- ~) : Cc_-R-éUc , dz(S , c_- ~ Z )I
üC-R]È , bdzIJ : üC-U]È , K
T

T

T

, ]NÈN-Rc-UN]-éÈP-_…-NCc-U…C-FP-` ,
, éU-R_-]SEc-Z‰c-ô…-T-H…-TZ…P-U…P ,
, UX‰c-R]…-U…C-FP-NC-`-rÈc-q‰N-l… ,
, UN]-éÈP-ü‡E-Z‰c-^E-T-H…-TZ…P-U…P , 158 ,
3.158a
3.158b

éÈP- bdzI : PÃ- J
]SEc- bzJ post corr., m. sec. marg. (ºc-); ]SE- J ante corr. : ]SÈE- d C Z‰c- bdIJS : F‰c- h C ô…- dz : ö…T

bIJ
3.158c
3.158d

UX‰c-R]…- bdzI : UX‰c-U]…- J C NC- bdzJ : éUc- I
éÈP- bdhJ : ¶‡P- S ; T¶‡P- K C H…- bdzI : F…- J
T

, T•„c-R-TäÈN-R_-U…-]NÈN-F‰c , , WÀC-`-UWUc-ÆÈ_-U‰N-R-CE- ,
, ^-p…c-`-cÈCc-î‡-U‰N-R , , N‰-PÃ-UWUc-ÆÈ_-{`-Z‰c-T§P , 159 ,
3.159c

^- dzI : ^E- b : U- J

3.156&159
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3/160&162

mNdainlen crta A¼nagÜfmÜfle,

luPtmuÑeid "maRM-ae n-SySmNmnSyip. 160.
3.160a mNdaº eABHK(mNÔaº)U 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.
: me"aº Tar. 2 vgl. Sarasv. 1.27IIa
:
(Ed. K¢vyam., S. 19) 2 RANG C crta eABHUX 2 R¿. : clta BELV, PREM, SHAS 2 tib.
II
Amuna Tar. 2 vgl. Sarasv. 1.27 a 2 RANG
3.160c ºÑeid "º eABHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºÑed"º X
3.160d ºSySmNmnSyº e(ºPySmº ~ Z)ABHUX 2 R¿., Tar. 2 PREM (v. l., „n sMykœ“), RANG 2 tib.
: ºSySmÖpu:yº BELV, PREM, SHAS
3.160+ In RANGACHARYAs Edition sowie in manchen anderen späteren Ausgaben findet sich nach K¨
3.160 die folgende sekundäre Strophe (vgl. dazu ¹¨STRª 1990, S. 194):

N`-T”-

î‡-T-^…c ,

îc-

TNC-C…-^…N-

`-

AaixVyaixprItay A* ñae va ivnaizne,
kae ih nam zrIray xmaRpet< smacret!.

luPtmuÑeid "maRM-ae n-SySmNmnSyip,

Aasu raiÇi:vit àa}Er}at< Ny¼mI†zm!. 161.
3.161ab luPtmuÑeid "maRM-ae n-SySmNmnSyip, K 2 R¿., vgl. auch D¿. ad K¨.T 3.161 : om. eA 2 TH/JH :
mane:yeR #h zIyeRte ôI‘a< ihm\taE iàye, B(mane:yeR ~ B post corr., m. sec. marg., man:yeR ~ B ante
corr.)HU(male:yeR ~ zIYyeRit ~) 2 Tar.? 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS : mane:yeR $†zI ôI‘a< naSta<
ihº PREM (v. l.)
: AmU Aaidi:vº
3.161c Aasu raiÇi:vº eABHU(Aapu ~) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
PREM (v. l.)
: ºra}at< na¼mIº X : ºr}atNy¼mIº R¿. :
3.161d ºr}at< Ny¼mIº e(}at< ~ Z)A(ºra}at< ~) 2 tib.
ºr}at< Vy¼mIº BHU(ºra}at< Vy<gmIº) : ºra}at< VyStmIº RANG : ºraçat< VyStmIº BELV, PREM, SHAS :
ºra}atVym! (tm!) W?

UWP-UÈ-]N…-`-

IUc-R_-_…C-U…-q‰N-

dezae =iÔvnraò+aid> kalae raiÇ<idvtRv>,

n&ÄgItà-&ty> kla> kamawRs<ïya>. 162.
3.162a =iÔº eBHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.153Ia (Ed. K¢vyam., S. 136), ¹²Ëg. (II, 3574) 2 BELV, PREM,
RANG, SHAS 2 tib. : ih AX
3.162b raiÇ<º eA(raiÇº)BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.153Ib 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : n−<º UW?X 2 ¹²Ëg. (II,
3574) C ºidvº e(ºidvaº Y)ABH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.153Ib 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºidnº U 2
¹²Ëg. (II, 3574)
3.162c n&Äº e(n&ÄRº Y)X 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II, 3574) : n&Tyº ABHU 2 R¿.TH/JH 2 Sarasv. 1.153Ic 2 BELV, PREM,
RANG, ¹¨S, TH/JH! : naq(º ¹¨S ex conj. („%ict paQ tae ‘naq(’ àtIt haeta hE,“, ¹¨STRª 1990,
S.197, Anm. 1; vgl. auch KATRE 1948, S. 122, Anm. 26.)

_…-
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, UB]-NE-TNC-C…-^…N-`-^E- , , Ö‡E-PÃ-N`-T”-î‡-T-^…c ,
, T”N-U‰N-]uU-R]…-Nl…`-]BÈ_-` , , â¤`-n…-G”-îc-c‰`-T_-q‰N , 160 ,
3.160a
3.160b

NE-TNC-C…-^…N-`-^E- , bdzI : `-N`-T”_-î‡-T-^… , J
N`-T”-î‡-T-^…c , b(~ ^…c , N post corr., marg. (ºc-),~ ^… , N ante corr.)d(~ T”_-î‡- ~)zI : TNC-C…-^…N-`-^E- J

, UB]-NE-TNC-C…-^…N-`-^E- , , â¤`-n…-G”-îc-c‰`-T_-q‰N ,
, UWP-UÈ-]N…-`-Z‰c-]N…-]x , , UBc-Rc-IUc-R_-_…C-U…-q‰N , 161 ,
3.161ab
3.161c
3.161d

, UB]-NE-TNC-C…-^…N-`-^E- , , â¤`-n…-G”-îc-c‰`-T_-q‰N , K (vgl. D¿. ad K¨.T 3.161) : om. bdzJ
Z‰c- bDIJKL schol., Z : F‰c- LS Y
IUc-R_- bdIS ; IP-R_- J : IUc-R- h C _…C- bzIJ : _…Cc- d
T

T

T

T

, _…-PCc-^”`-]BÈ_-`-cÈCc-^”` , , I…P-UWP-O¤c-x›C-`-cÈCc-O¤c ,
, ]NÈN-R]…-PÈ_-`-Tå‰P-R-^… , , C_-NE-Ç‡-cÈCc-¨„-ë`-K‰ , 162 ,
3.162c
3.162d

PÈ_- bI : NÈP- dzJ C Tå‰P- bh(auch Y
¨„- bdz : î‡- IJ

3.160&162

T

marg.)IL schol. :

T

å‰P- J : T§‰P- S : T§P- DL
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3/163&166

cracra‘a< -Utana< àv&iÄlaeRks<i}ta,

hetuiv*aTmkae Nyay> sSm&it> ïuitragm>. 163.
3.163a -Utana< eA(-Utana)BHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.154Ia (Ed. K¢vyam., S. 136), ¹²Ëg. (II, 3575) 2 BELV,
: laekana< X
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
:
3.163c ºiv*aº eBHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.154Ic, ¹²Ëg. (II, 3575) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
ºinTyaº A
3.163d sSm&it> ïuitraº e(~ºitïuº~ Y)BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.154Id, ¹²Ëg. (II, 3575) (~ºitïuº~) 2 BELV, PREM,
RANG, SHAS : sïuit> Sm&itraº AU(~ºit Sm&º~) 2 tib.

]q›E-RÈ-

_…Cc-

MÈc-TFc-Cc”Ec-R-

te;u te:vywaêF< yid ik< icTàvtRte,

kve> àmadaÎezaidivraexITyetÊCyte. 164.
3.164a te:vywaº BH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.155Ia 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: te;u ywaº eAU 2 R¿. (v. l.) 2 ¹²Ëg. (II, 3576) C ºêF< eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.155Ia 2 BELV,
: ºêp< ¹²Ëg. (II, 3576) : º-Ut< W?
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.164b ik< icTàvtRte, eABH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.155Ib, ¹²Ëg. (II, 3576) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ik< icTàdZyRte, U : ik< icÚ vtRte, R¿. (v. l.; eher unwahrscheinlich: te:vywaêF< ik< cn
vtRte, st. te;u ywaêF< ik< icÚ vtRte,)

, N‰_-H…-õ_-uCc-R-TZ…P , , U…P-

R_-

uCc-R-

_T-[¤Cc-

kpURrpadpamzRsuri-mRlyainl>,

kil¼vns<-Uta m&gàaya mt¼ja>. 165.
3.165a ºpamzRº B ante corr. (ºpam;Rº) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
post corr.? (ºpam;IR), H(ºpam;IR)U : ºpaSpzIR e(ºpaSpzR Y)

_‰C-R-^… , : ºpamzIR A(ºpam;IR)B

caela> kalagéZyama> kaverItIr-Umy>,

#it dezivraeixNya vac> àSwanmI†zm!. 166.
3.166a caela> e(caela Y)BH 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: caEla> AU : kala> X C
kalagéº i(kalgaêº Z) 2 R¿., Tar. 2 RANG 2 tib.
: kalaguéº ABHSU 2 BELV, PREM,
SHAS C ºZyama> e(ºZyma> Z)AB post corr. (ºZyaº B m. sec.? marg.; ºma> B ante corr.), HU 2 R¿. 2
PREM (v. l.) : ºZyamº BELV, PREM, RANG, SHAS
3.166bcd kerla> k…»‚maé‘a>, n meévns<DÚa kaverItIr-Umy>. PREM (v. l.)

VÍ-`-

e-C-_”-PÃ-PC-RÈc-
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, ]q›E-RÈ-î‡-NE-U…-î‡-T]… , , ]H”C-R-]H…C-å‰P-U…E-FP-PÈ ,
, _…Cc-R-CKP-WÀCc-_…C-TNC-I…N , , MÈc-TFc-Cc”Ec-R-`”E-I…N-N‰ , 163 ,
3.163a
3.163c

]q›E-RÈ- bzJ : ]q›E-T- d
_…Cc-R- bzDI : _…C-R- JL (auch L schol.) C _…C- bIJK schol., S Y : _…Cc- dKZ (_…h-)
T

T

T

, £P-NECc-UBP-RÈ-TC-U‰N-`c , , N‰-N‰_-H…-õ_-uCc-R-TZ…P ,
, U…P-R_-C`-K‰-_T-[¤Cc-P , , ]N…-PÃ-^”`-cÈCc-]C`-Z‰c-TäÈN , 164 ,
3.164a
3.164c

NECc- b : EC- dzIJ
U…P-R_- dzIJN : U…P-T_- g C [¤Cc- dzIJ : T[¤Cc- b

, C-T”_-áE-`-_‰C-R-^… , , U-`-^-Ö‡E-x…-T\E-FP ,
, @-`…E-^…-PCc-´‰c-R]… , , ÇE-RÈ-NC-PÃ-_…-NCc-_…Cc , 165 ,
3.165a
3.165b
3.165c
3.165d

T

`-_‰C-R-^… , b(~ ^…c , G) : ]M”E-`-_‰C-R]… , dz(M”E- ~ Y )J schol.
T\E- dhJK : T\E..- S : T\Ec- b
´‰c- bdzJ : ^ÈN- I
NC- bdzJ : éUc- I C _…Cc , bdhIJ : UE- , S
T

T

, VÍ-`-AÛ-T‰-_…Ó-EÈCc-c , , e-C-_”-PÃ-PC-RÈc-¢È ,
, Z‰c-R-^”`-NE-]C`-T-^… , , WÀC-C…-]H”C-R-]N…-]x-§‰ , 166 ,
3.166a
3.166b
3.166d

T

c , bhIJ : R , d : c]… , S
PC-RÈc- bhIK schol. : PC-RÈ- dJKS
]N…-]x- bdzJ : N‰-õ_- I C ]x-§‰ , bdz : ]x]È , J

3.163&166

?

T
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kaVyadzR>

3/167&170

piÒnI n−muiÚÔa S)…qTyiû k…muÖtI,

mxuéT)…šinculae inda"ae me"ÊidRn>. 167.
3.167b S)…qTyº eABH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.67IIb (Ed. K¢vyam., S. 45), ¹²Ëg. (II, 3402) 2 BELV, PREM,
RANG, SHAS : S)…rTyº U
3.167d me"ÊidRn>. eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.67IId, ¹²Ëg. (II, 3402) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ihmjaf(k«t!. PREM (v. l.)

≥…P-

n…c-CK…Tc ,

ïVyh<sigrae v;aR> zrdamÄbihR‘I,

hemNtae inmRlaidTy> izizr> ða¸ycNdn>. 168.
3.168a ïVyº e(ïPyº Z)ABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ïaVyº X
: zrdae mÄbihR‘>,
3.168b zrdamÄbihR‘I, e(~ºmtRbhR‘I, Z)AB(~ºbihR‘a,)HX 2 R¿. 2 tib.
BELV, PREM (~ºvihR‘>,), SHAS : zrdae mÄbihR‘a>, U 2 RANG
3.168d ºcNdn>. eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºnNdn>. X

UIP-]Èc ,
, §ÈP-PÃ-ê-q-rÈc-R-§‰ ,

VìP-

#it kalivraexSy dizRta gitrI†zI,

magR> klaivraexSy mnaguiÎZyte ywa. 169.
3.169c klaº eABU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: kalº X : om. H
: xuna. B
3.169d ywa. eAHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

¨„-ë`-NC-

NR‰_ ,

vIrÙ¼aryae-aRvaE SwaiynaE ³aexivSmyaE,

pU‘RsPtSvr> sae =y< i-ÚmagR> àvtRte. 170.
3.170c pU‘Rº eAB ante corr. 2 R¿. 2 Sarasv. 1.74IId (Ed. K¢vyam., S. 48), ¹²Ëg. (II, 34016) 2 BELV, PREM,
RANG, SHAS : pU‘R> B post corr., m. sec., HUX
3.170d ºmagR> eABU 2 R¿., Tar. 2 Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.74IId, ¹²Ëg. (II, 34016) 2 BELV, PREM,
: º¢am> Sarasv. 1.74IId
RANG, SHAS 2 tib.

`U-O¤-
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, R+-FP-PÃ-UWP-UÈ-îc , , I…P-R_-A¤-U”N-úP-R-Cc` ,
, No…N-PÃ-PÃ-V”-`-_T-îc , , cÈc-@-NC-PÃ-≥…P-n…c-CK…Tc , 167 ,
3.167d

cÈc- dzJ : cÈ- b C CK…Tc , bdz : §…Tc , J : T§…Tc , J schol.

, EE-R]…-±-PÃ-Nq_-UIP-]Èc , , §ÈP-PÃ-ê-q-rÈc-R-§‰ ,
, ND¤P-§ÈN-I…-U-x…-U-U‰N , , ND¤P-P…-VìP-T¢Cc-R_-]Èc , 168 ,
3.168a
3.168c

T

T

UIP- b(IP- N)z(Y marg.)D : £P- JL(auch L schol.)Y
§ÈN- b(§ÈE- G)zJ : §ÈP- d

, Z‰c-R-]N…-]x-O¤c-NE-PÃ , , ]C`-T]…-`”Cc-NC-T§P-R-^…P ,
, ¨„-ë`-NC-NE-]C`-T]…-`U , , F”E-\N-T§P-R_-q-§‰-NR‰_ , 169 ,
3.169a
3.169d

T

Z‰c- b(Zc- N)DIJS : F‰c- hL
§‰- bdzJ schol. : `- J

, NR]-T-°‰C-R-NC-C…-NEÈc , , TåP-R-tÈ-NE-^-UWP-PÈ ,
, NqEc-TO¤P-íÈCc-R-]N…-NC-PÃ , , M-NN-`U-O¤-_T-L¤-]H”C , 170 ,
3.170a

, NR]-T-°‰C-R-NC-C…-NEÈc , b(~ NEc , N)dhJ(~ C…-CPc , ) (vgl. D¿. ad K¨.T 3.170: NR]-T-NE-°‰C-R]…-IUcCI…c-RÈ]Ã-]n›_-T- ...) : , NR]-NE-°‰C-R]…-^…N-q‰N-l… , S
TåP-R- bdhJ schol. : CPc-FP- S (vgl. D¿. ad K¨.T 3.170: TåP-R]U-CPc-FP-)
T

3.170b

3.167&170

T
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kaVyadzR>

3/171&174

#Tw< klactu>;òaE ivraex> saxu nIytam!,

tSya> klapirCDede êpmaiv-Riv:yit. 171.
3.171a º;òaE eABHUW?X 2 R¿. 2 tib.
: º;iòº BELV, PREM, RANG, SHAS
3.171c klaº eABHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: kale X

x›C-F”-TZ…_ ,

¨„-ë`-

AaxUtkesrae hStI tIú‘Ù¼Stur¼m>,

guésarae =ymerÜfae in>sar> oidrÔ‚m>. 172.
3.172a AaxUtº eAHU 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.68IIa (Ed. K¢vyam., S. 45), ¹²Ëg. (II, 3404) 2 BELV, PREM,
: %Ñƒtº B C ºkesrae eA 2 R¿. (ex conj.) 2 Sarasv. 1.68IIa, ¹²Ëg. (II, 3404) 2
RANG, SHAS 2 tib.
BELV, BÖHTL, RANG, ¹¨S, SHAS : ºkezrae BHU 2 PREM (ºkezraeº), TH/JH
3.172b tIú‘º eAB post corr. (tIº B m. sec. marg.), HU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.68IIb, ¹²Ëg. (II, 3404) 2 BELV,
: ðú‘º B ante corr.
PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: %éº W?
3.172c guéº e(gutuº Z)ABHU 2 Sarasv. 1.68IIc, ¹²Ëg. (II, 3404) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

C^È ,

éÈ-T-^…P ,

ô… ,

#it laEikk @vay< ivraex> svRgihRt>,

ivraexae hetuiv*asu NyayaOyasu indZyRte. 173.
3.173c ºiv*asu e(ºiv*apu Z)ABH(ºiv*asusu) 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºiv*awRº U
3.173d ºOyasu eABH 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºOyaSy U C indZyRte. eABH 2 R¿. (ex conj.) 2 BELV,
,
: inidRZyte. R¿.TH/JH : àdZyRte. U
PREM, RANG, SHAS, TH/JH 2 tib.

T§P-R_-q , TaN-R_-q ,

sTymevah sugt> s<Skaranivnñran!,

twa ih sa ckaera]I iSwtEva*aip me ùid. 174.
3.174ab sugtE> s<Skra-¼< sTyen c i]taihvE, S
3.174c twa ih i(~ h< Z)ABHU 2 R¿. 2 BELV, BÖHTL, PREM (twaih), RANG, SHAS : twaip S 2 tib.
twEv X

234

K¢vy¢dar¡a

N‰-õ-P]E- , :

3.171&174

3.171&174

£P-EC-U‰-`ÈE-

235

, ]N…-õ_-¨„-ë`-x›C-F”-TZ…_ , , ]C`-T-`‰Cc-R_-åÈCc-R_-q ,
, ¨„-ë`-^ÈEc-c”-TFN-R-` , , N‰-^…-_E-TZ…P-Cc`-T_-]n›_ , 171 ,
3.171a
3.171c

T

T

T

F”- bdz(S Z ) : TF”- IJY
TFN- bdzI : ≠N- J (auch J schol.) C ` , bI : `c , dzJ

, ÇE-RÈ-NC-PÃ-_`-R-C^È , , å-^…-¿-PÃ-éÈ-T-^…P ,
, e‰-_°-]N…-£…E-RÍ-ô… , , c‰E-ú‰E-öÈP-R-£…E-RÈ-U‰N , 172 ,
3.172c
3.172d

]N…- bz : PÃ- dJ
ú‰E- bdz : úP- IJ

, F‰c-R-]N…-PÃ-]H…C-å‰P-R , , I…N-NE-]C`-T-A¤P-n…c-©N ,
, _…Cc-R-Z‰c-q-CKP-WÀCc-l… , , _…C-R-NE-]C`-T§P-R_-q , 173 ,
3.173a
3.173b
3.173c
3.173d

F‰c- bdz : Z‰c- IJ
]C`-T- bdz : ]C`-Tc- J
_…Cc- bdz(Y post corr., m. sec. marg. (ºc-))IJ schol. : _…C- JY
_…C- zDI : _…Cc- bJL C T§P- bdI; T-T§P- J : TaN- z
T

T

ante corr.

, TN‰-Ca‰Cc-]O¤c-qc-]H…C-R_-PÃ , , Cc”Ec-R-TN‰P-UÈN-N‰-õ-P]E- ,
, V-@Í-_-^…-U…C-FP-N‰ , , TNC-C…-£…E-`-N-O¤E-CPc , 174 ,
3.174b

T

T

T

Cc”Ec-R- dz(S Z )IJ : Cc”E-T- bY

3.171&174
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kaVyadzR>

3/175&178

kaiplErsÊÑƒit> Swan @vaepvÜyRte,

Astamev †ZyNte ySmadSmai-éÑva>. 175.
3.175a ºrsÊÑƒit> eABU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 vgl. tib.
: ºrsmuTpiÄ> H :
ºrsÊTpiÄ> Tar.
: ºvaÇ vÜyRte, U : ºvaepvi‘Rta, X
3.175b ºvaepvÜyRte, eABH 2 R¿.2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
3.175 In X sind die beiden Strophenhälften vertauscht; dazwischen steht tÔƒp< tÇ xImiÑivRStre‘avgMytam!.

^ÈN-R-I…N , , _T-L¤-´‰-T_-

I‰-T_-TäÈN ,

nIitNyaRyivraexSy sE;a svRÇ †Zytam!,

AwagmivraexSy àSwan< dzRiy:yte. 176.
3.176a nIitNyaRº iBX 2 R¿. : gitNyaRº A 2 vgl. R¿. ad K¨ 3.176: nIitgRit> (in R¿.TH/JH nur git>) 2 BELV, PREM,
: rIitNyaRº HW? : #it Nyaº U
RANG, SHAS, TH/JH! 2 vgl. tib.
3.176b sE;a svRÇ †Zytam!, i(~ºt<, Y) 2 R¿.: sE;a svRÇ †Zyte, AH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: sE;a svRÇ dizRta, PREM (v. l.) : sE;aPyNyÇ †Zytam!, PREM (v. l., „#it paQStu sMykœ“) : sE;a
svRÇ g&ýtam!, B : dizRta gitrI†zI, U
3.176ab Nyayavip c ivraexmadizRtay gTyy<, S
: ºnmupidZyte. BELV, PREM, RANG, SHAS
3.176d ºn< dzRiy:yte. iABHUX 2 R¿. 2 vgl. tib.
3.176cd ºivéÏ< te àvezavip dizRta>. S

`”Cc-

]N…-A¤P-L¤-

Tõ-T_-q ,

T§P-R_-q ,

Anaihta¶yae =Pyete jatpuÇa ivtNvte,

ivàa vEñanrIimiòmi¬òacar-U;‘a>. 177.
3.177b jatpuÇa eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

T”-´‰c- : rajpuÇa X

AsavnupnItae =ip vedanixjge gurae>,

Sv-avzuÏ> S)iqkae n s<Skarmpe]te. 178.
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, c‰_-´c-CPc-`-^ÈN-R-I…N , , _T-L¤-´‰-T_-I‰-T_-TäÈN ,
, U‰N-R-I…N-PÃ-TNC-FC-C…c , , _T-L¤-´‰-T_-CE-p…_-UMÈE- , 175 ,
3.175a
3.175d
3.175

CPc-`- bdJ : CPc-R- h C ^ÈN-R- b(~ T- Q)hJL : ^ÈN-U…P- D
CE-p…_-UMÈE- , bI : CE-`c-UMÈE- , h : UMÈE-CE-p…_ , dJ
, c‰_-´-R-éUc-U‰N-éUc-l… , , ´‰-T-CPc-R-I…N-O¤-TäÈN ,
, F…-p…_-TNC-FC-éUc-l…c-PÃ , , U‰N-éUc-_T-L¤-´‰-T-UMÈE- , S
T

, _…Cc-R-NC-NE-]C`-T-^… , , `”Cc-]N…-A¤P-L¤-Tõ-T_-q ,
, N‰-Pc-`”E-NE-]C`-T-^… , , ]H”C-R-NC-PÃ-T§P-R_-q , 176 ,
3.176a
3.176b

_…Cc- bdzJ : _…C- IJ schol.
]N…- bzJ schol. , L : PÃ- DJ (vgl. ]N…-PÃ- L schol.) C A¤P-L¤- bz(S Z )J : A¤P-O¤- dIY C Tõ-T_- bzIJ schol., L
schol. : T§P-R_- DL (vgl. K¨.T 3.176d)
?

T

T

T

, U‰-PÃ-TZC-R-U-^…P-^E- , , T”-´‰c-{U-\‰-U-IUc-R]… ,
, ≠ÈN-Rc-TîP-R-]N…-NC-PÃ , , TË-¬Ù-P-_ÃÓ-UGÈN-Æ…P-q‰N , 177 ,
3.177c
3.177d

NC- bdzJ : éUc- I
UGÈN- bdIJS Y : UGÈC- Z
T

T

T

, N‰-PÃ-GÈ-C-U-qc-lE- , , É-U-NC-`c-_…C-q‰N-TÅCc ,
, _E-TZ…P-NC-R]…-a‰`-NC-PÃ , , ]O¤-q‰N-CZP-`-õÈc-R-U‰N , 178 ,
3.178a
3.178b
3.178c
3.178d

N‰- b(_‰- N)J : ]N…- dzI
_…C- bdzI : _…Cc- J (auch J schol.)
TZ…P- bdzIJ schol., post corr., m. sec. marg. : CZP- J
õÈc- dzIN : TõÈc- gJ

3.175&178
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kaVyadzR>

3/179&182

ivraex> sklae =Pye; kda icTkivkaEzlat!,
%T³My dae;g‘na< gu‘vIwI— ivgahte. 179.

3.179a sklae =Pye; eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156Ia (Ed. K¢vyam., S. 136: #it sqIkpuStkpaQ>), ¹²Ëg. (II,
: skle:vev Sarasv. 1.156Ia
3577) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: VyuT³My
3.179c %T³My eABHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156Ic 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
¹²Ëg. (II, 3577) C ºg‘na< BHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.156Ic, ¹²Ëg. (II, 3577) 2 BELV, PREM, RANG,
: ºg‘ana< eA
SHAS 2 tib.

UM]-NC-]N…-`-^E- ,

_T-]Nc-Pc ,

uEc-`c-

tSy ra}> à-ave‘ tÊ*anain ji}re,

AaÔa¡zukàvalanamaSpd< surzaionam!. 180.
3.180a tSy ra}> à-ave‘ e(tPy ~ Z)ABHU 2 R¿., Tar.? 2 Sarasv. 1.196IIa, 3.20IIa (Ed. K¢vyam., S. 137,
: ra}> à-ave‘
321), ¹²Ëg. (II, 3579) (~ºven) 2 BELV, PREM (~ºven), SHAS 2 tib.
?
tda W 2 RANG
3.180c ºÔa¡zukº eA(ºÔaRzukº)BHU 2 R¿. 2 Sarasv. 1.196IIc, 3.20IIa, ¹²Ëg. (II, 3579) 2 BELV, PREM, SHAS 2
: ºÔaR»‚rº W? 2 RANG
tib.

, î`-RÈ-NÂ-^…-UM”-^…c-PÃ ,

CÈc-

ra}a< ivnazipzunícar ormaét>,

xuNvNkdMbrjsa sh sPtCDdaeÌman!. 181.
3.181c xuNvNkº eABHU 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : xUNvNkº X 2 ¹²Ëg. (II, 35711) : cuMbNkº
Sarasv. 1.197IIc (Ed. K¢vyam., S. 137) C ºrjsa eABHU 2 R¿., Tar. 2 BELV, PREM, RANG,
SHAS : ºk…sumE> Sarasv. 1.197IIc, ¹²Ëg. (II, 35711)
3.181d ºÌman!. eABHU 2 R¿.2 Sarasv.1.197IId, ¹²Ëg. (II, 35711) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºÌmm!. X
3.181 Im Ms. U ist K¨ 3.181&182ab bis ºmuoaeÌ£ (Ende von Fol. 34) getilgt worden.

daelaitàer‘aÇStvxUjnmuoaeÌtm!,

kaimna< lyvE;MyaÌey< ragmvxRyt!. 182.
3.182a ºlaitº eHX 2 R¿., Tar. 2 Sarasv. 1.204IIa (Ed. K¢vyam., S. 139), ¹²Ëg. (II, 3584) 2 vgl. tib.
und D¿. ad K¨.T 3.182:
: ºlaidº A : ºlai-º B 2 BELV, PREM, RANG, SHAS C ºàer‘aº AX 2
?
R¿. : ºàer‘º e(ºàr‘º Z)BH 2 R¿.TH/JH, Tar. 2 Sarasv. 1.204IIa, ¹²Ëg. (II, 3584) 2 BELV, PREM,
RANG, ¹¨S (àer‘º), SHAS, TH/JH
3.182c kaimna< e(kamIna< Y)ABH 2 R¿. 2 Sarasv. 1.204IIc, ¹²Ëg. (II, 3584) 2 BELV, PREM, SHAS : kaimnae
Tar. 2 RANG C ºvE;MyaÌeº eBW?X 2 R¿. 2 Sarasv. 1.204IIc, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.204IIc,
: ºvE;MyaJ}eº H : ºvE;Mya< geº A : ºvE;My< geº Tar. 2 BELV,
¹²Ëg. (II, 3584) 2 RANG 2 tib.
PREM, SHAS

_T-

a…P-L¤-

U…-UIU-Rc-
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, ]C`-T-UM]-NC-]N…-`-^E- , , _‰c-]C]-£P-NECc-UBP-UBc-Rc ,
, ´ÈP-n…-uEc-`c-_T-]Nc-Pc , , ^ÈP-KP-`U-PÃ-éU-R_-]XÀP , 179 ,
3.179a
3.179b
3.179c

]C`-T- bI : ´ÈP-PÃ- dzJ
NECc- b : EC- dzIJ
n…- zGJL schol. : n…c- DLNQ : O¤- I C uEc- bdzJ : TuE- I C ]Nc-Pc , dzJK : TÑc-P , b : TÑc- ... Pc- I :
TÑc-K‰ , J schol. : TÑÈC-§‰ , K schol.

, î`-RÈ-NÂ-^…-UM”-^…c-PÃ , , N‰-^…-´‰N-W`-ü-éUc-l… ,
, öÈP-R-^`-]NT-CÈc-NU_-NE- , , úP-R-NC-C…-CPc-c”-n›_ , 180 ,
3.180a
3.180c
3.180d

N‰- bdzI : ]N…- J (auch J schol.)
^`-]NT- bdzIJ schol. : TcU-]Nc- J C NU_- bdhJ schol. : ¶‡U- IS (¶‡U-..)
C…- dzIJ : P…- b
T

, î`-RÈ-]H…C-R-Cc`-q‰N-R , , @-N"-^…-çﬂ`-NE-]uÈCc ,
, ]NT-TO¤P-`c-]tﬂEc-´ÈN-q‰N-F…E- , , xC-RÈ-^…-PÃ-Ö‡E-NC-î‡ , 181 ,
3.181a

î`-RÈ- bdz(S Z )IJ : î`-RÈ]Ã- Y C ]H…C-R- IJ schol., KLY : ]H…Cc-R- b(~ T- N)DJZ : ]H…C..-R- S
T

T

T

T

T

T

, mÈCc-l…c-_T-T†‡`-∞C-R-^… , , ´‰-TÈ-T”N-U‰N-Bc-TäÈN-Ç‡ ,
, §Tc-U…-UIU-Rc-]NÈN-úP-n… , , GCc-R-NC-PÃ-]S‰`-T_-q‰N , 182 ,
3.182a
3.182c

l…c- dzJ schol. : l…- bJ C T†‡`- bdz(†‡`- S )JK : vgl. D¿. ad K¨.T 3.182: a…P-L¤-*T´ÈN- (geschr.: T´ÈP-)
Z…E-T†‡`-Tc§Tc- dzIJ : §ÈTc- b

3.179&182

T
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kaVyadzR>

3/183&186

@eNdvadicR;> kamI izizr< hVyvahnm!,

Ablaivrh¬ezivþlae g‘yTyym!. 183.
3.183d ºivþlae eABH 2 Sarasv. 1.198IId (Ed. K¢vyam., S. 137), ¹²Ëg. (II, 35713) 2 BELV, PREM, RANG,
: ºivPlvae R¿.? : ºiv¬vae R¿.TH/JH 2 TH/JH C ºTyym!. eA 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II,
SHAS 2 vgl. tib.
: ºTylm!. BHW?X 2 Sarasv. 1.198IId
35713) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.

]t¤Cc-R-

]N…-^…c-

àmeyae =Pyàmeyae =is sklae =Pyis in:kl>,

@kSTvmPynekae =is nmSte ivñmUtRye. 184.
3.184a =Pyàmeyae =is e(~ºyae ip Y)AB 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: ºPyàmeySTv< H
...
: s)lae ~ in:)l>,
3.184b sklae ~ in:kl>, e(pklae ~ Y)ABHX 2 R¿., Tar. 2 RANG 2 tib.
BELV, PREM, SHAS C =Pyis e(=Pyip Z)AH 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: =ip c B
3.184d ºmUtRye. eAH 2 R¿. 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : ºêip‘e. B

CZ`-q-U…PG-úP- G-úP-U…P ,

^…P-^E-

pÂana< paÜfupuÇa‘a< pÆI pÂalkNyka,

stInam¢‘IíasIÎEvae ih ivixrI†z>. 185.
3.185b pÂalº iB 2 R¿. : paÂalº AHS 2 Sarasv. 1.202IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.202IIb (Ed. K¢vyam.,
S. 138), ¹²Ëg. (II, 35724) 2 BELV, PREM, RANG, ¹¨S, SHAS C ºkNyka, eABW?X 2 R¿. 2 Sarasv.
: ºpuiÇka, H 2 BELV, PREM,
1.202IIb, Ratnadarpa½a ad Sarasv. 1.202IIb, ¹²Ëg. (II, 35724) 2 tib.
RANG, SHAS
3.185c stInamº eABH? 2 R¿. 2 Sarasv. 1.202IIc 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib.
: pÆInamº
¹²Ëg. (II, 35724) C º‘Iíaº eABH 2 R¿. 2 ¹²Ëg. (II, 35724) 2 BELV, PREM, RANG, SHAS 2 tib. :
º‘ISTvaº Sarasv. 1.202IIc

T”-UÈ-

NC-R-éUc-l…-

§‰ ,

zBdawaRl<i³yaiíÇa magaR> sukrÊ:kra>,

gu‘a dae;aí kaVyanaimit s<i]Py dizRta>. 186.
3.186a ºiíÇa eB post corr., m. sec.?, H 2 R¿. 2 vgl. tib.
und
~ : ºiíÇº AB ante corr. 2
BELV, PREM, RANG, SHAS, TH/JH!
3.186ab zBdawaRna< i³yamagaR> sukraíEv Ê:kra>, X
: ºimh BELV, PREM, SHAS
3.186d ºimit eABH?W?X 2 R¿. 2 RANG 2 tib.

n…c-Ts-T-NE- ,

P…-Ts-

N‰-õ_-
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, Ñ-T]…-]ÈN-\‰_-`c-Tc…`-T , , T~‰C-q-]XÀP-R_-]NÈN-úP-PÃ ,
, T”N-U‰N-NE-{`-IÈP-UÈEc-l…c , , ]tﬂCc-R-]N…-^…c-ë…-T_-q‰N , 183 ,
3.183a
3.183b
3.183c
3.183d

Tc…`-T , zJ schol. : Tc…`-Tc , d : Tc…`-P , b
]XÀP-R_- bzI JL schol. : ]XÀP-R- DL
l…c , dzIJ : l… , b
ë…- bdIJS Y marg. : ..ë…- Y : Të…- Z
?

T

T

?

T

T

, CZ`-q-^…P-^E-CZ`-q-U…P , , G-úP-^…P-^E-G-úP-U…P ,
, CF…C-I…N-^…P-^E-CF…C-I…N-U…P , , ¶-WÍCc-C\”Cc-mÈN-`-pC-]W` , 184 ,
3.184a
3.184b
3.184c
3.184d

CZ`-q-^…P- b(CZP-q- ~)dz(~ q-..^…P- Z )J : CZP-`”Cc-^…P- I C CZ`-q-U…P , bdzJ : CZP-`”Cc-U…P , I
G-úP-U…P , bdzJ : G-TFc-U…P , I
CF…C-I…N- bdzJ : CF…C-R”- I (zweimal)
mÈN- bdzJ : m‰N- I
T

, ´-Tc‰E-T”-ò-NC-C…-PÃ , , G”E-U-ò-`‰P-T”-UÈ-§‰ ,
, NC-R-éUc-l…-UGÈC-L¤-n›_ , , ]N…-]x-ü-^…-±„T-q‰N-NÈ , 185 ,
3.185a
3.185c
3.185d

´-Tc‰E- bdzI : ´Tc-c‰E- J C NC- bdzJ : éUc- I C C…- bdz(S Z )IJ schol. : C…c- JY
n›_ , bdzJKL (auch L schol.) : ]n›_ , DIK schol.
]N…- bdzJ : N‰- I
T

T

T

, ±-NÈP-îP-n…c-Ts-T-NE- , , q-Ü-q-N@]-NC-NE-`U ,
, £P-NECc-NC-C…-^ÈP-KP-´ÈP , , N‰-õ_-UNÈ_-T•„c-_T-L¤-T§P , 186 ,
3.186a
3.186b
3.186c

n…c- b : PÃ- dzJ
NE- bI : C…- dzJ
NECc- b : EC- dzIJ C NC-C…- b(NC-P…- N) : éUc-l…- dzIJ

3.183&186
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VyuTpÚbuiÏrmuna ivixdizRten

mageR‘ dae;gu‘yaevRzvitRnIi->,

vaiG-> k«tai-sr‘ae midre]‘ai-£

xRNyae yuvev rmte l-te c kIitRm!. 187.
3.187c k«tai-º eABH 2 R¿. 2 BELV, PREM, SHAS 2 tib.

UEÈP-R_- : k«tanuº W X 2 RANG
?

. #TyacayRïIdiÜfn> k«taE kaVyadzeR Ê:krnama t&tIy> pirCDed> smaPt>.
3.187+ #TyacayRïIdiÜfn> A(ºdiÜfni.in>)B 2 BELV, PREM, RANG, SHAS : #TyayRïIdiÜfn> X : #it ïIdÜf(acayRº
¹¨S : #TyacayRdiÜfn> e(#TyacyRº~ Z)H C kaVyadzeR ABH 2 BELV, PREM, RANG, SHAS, ¹¨S : kaVyal<kare
e 2 tib.
z C Ê:krnama t&tIy> A : t&tIy> B : sukrÊ:krgu‘dae;ivcarae nam t&tIy> H :
Ê:krdae;ib-agae nam t&tIy> e : zBdal<kardae;iv-agae nam t&tIy> BELV, PREM, SHAS : zBdal»ar£dae;£l]‘>
t&tIy> ¹¨S : gu‘dae;iv-agae nam ctuwR> X : dae;iv-agae nam ctuwR> W? 2 RANG C ºd> smaPt>. e(~ smPt>. Y)
A : ºd> smaPt>.. smaPtae =y< ¢Nw>. nmae -gvte vasudevay. ïI>,. B : ºd>,. smaPtíay< ¢Nw>. BELV
(ºd>.. sº), BÖHTL (ºd> sº), PREM, SHAS (ºd>.. sº) : ºd> sMpU‘R>. ¹¨S : ºd> RANG : ºd>. H C Am
Ende vom Ms. H steht noch: zr[Ë]rny[nr.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 re[kaNta].. .. .. .. .. [,] ..
ivvr[n&]pteStÌiÜf..> kaVylúy< [-rsmgmdade> .. .. Ô .e .. i. .. ..]. ƒ. ïI ra[m]cNÔay nm>. ïIËgaR .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ..

£P-EC-C…-îP-`c-
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, ±„T-q‰N-T§P-R]…-`U-]N…c-´ÈP-NE-^ÈP-KP-NC ,
, _T-L¤-åÈCc-R]…-ÉÈ-FP-†`-T\E-NTE-n›_-R]… ,
, WÀC-NE-UEÈP-R_-]uÈCc-qc-GE-U…C-U-NC-NE- ,
, `E-WÍ-FP-TZ…P-NC]-NE-uCc-R-MÈT-R_-]n›_ , 187 ,
3.187b
3.187c
3.187d

_T-L¤-åÈCc- bdzJ : vgl. D¿. ad K¨.T 3.187: q‰-{C-L¤-åÈCcqc- bdIJ schol., S Y : TFc- Z : Tc- J C NC- bdzJ : éUc- I
]n›_ , zJL (vgl. D¿. ad K¨.T 3.187: MÈT-R_-]n›_-_È ,, ) : n›_ , bd
T

T

T

,, £P-NECc-l…-U‰-`ÈE-`c-q-N@]…-éU-R_-TFN-R-§‰-Cc”U-R]È ,,
£P- bDJ : Z‰c-R-ÜÈT-NRÈP-Nq›C-R-FP-n…c-UXN-R-£P- zK(~ UXN-R]…-îP-n…-T§P-TFÈc-£P-) C NECc-l…- b : EC-C…- zJK :
EC- D C U‰-`ÈE- bdJ : îP- z C q-N@]…- bzJ(q-@]…-) : q-N@]-T]…- K : om. D C éU-R_-TFN-R- b(~ TFN-TN)z( ~ R_-CFN- ~ Z ): éU-R_-TaN-R- J : `‰]”- D C §‰-Cc”U- bD : §‰-`‰]”-Cc”U- zJ C Cc”U-R]È ,, bDJ : Cc”U-RíÈCc-cÈ ,, z : Cc”U-R]…-NÈP-_T-L¤-p‰-T-íÈCc-cÈ ,, K

3.187+

T

[Kolophon in GNQ]
1

2

,, £P-NECc-l…-U‰-`ÈE- , , ÜÈT-NRÈP-Nq›C-R-FP-n…c-UXN-R-íÈCc-cÈ ,, ,, S”`-O¤-q›E-T]… -^ÈP-KP-NRC-L¤-U‰N-Rc-≥c-R , , É-U-NU-R-GÈc-l…î`-RÈ-_ÃP-RÈ-G‰-R -NE- , , NRÈP-G‰P-aˆl-T\E-RÈ]Ã-T@]-`”E-C…c , , î-C_-n…-UBP-RÈ -£P-NECc-UBP-G‰P-RÈ-}…Û-`.…È-@-_-NE- , , TÈN-l…-`È-(T-NC‰-ÜÈE-aÈE-§ÈP-n…c-NR` -úP-c-´]…-CV”C-`C-BE-G‰P-RÈ_-`‰Cc-R_ -T¨„_-T]È , , Ü_-^E-aEÈ -§ÈP-N‰-I…N-l…-T@]-x…P-n…c-`‰Cc-R_-Æ_-T`-Tç-≥ÈN-R]… -W”`-_…C-R-NRE-`È-(-T-NR`-úP-ÉÈ-uÍc-TåP-Rc , , ÜÈT-NRÈP-G‰P-RÈ-_*-}…Û-^…c-UXN-R]…-]u‰`-R-NE-UM”P-R_-]n›_-TFÈc -c”_”E-T-éUc-T¨„_-K‰ , , [¤c-G‰P-F”E-\N-C^_-t`-O¤-]W`-T]È ,, ,, cè-UE-`U ,,
R]…- N @ T- N @ TÈ- N @ N-T`- Q @ T_- N @ T]…- Q @ om. N @ om. GN
2

3

4

5

6

7

7

1

2

3

8

4

?

5

6

8

7

8

[Kolophon in CD]

,, ÜÈT-NRÈP-Nq›C-R-FP-n…c-UXN-R]…-£P-EC-U‰-`ÈE-C…-C[¤E-]N…-S”`-O¤-q›E-T]…-^ÈP-KP-NRC-L¤-U‰N-Rc-µc-R-É-U-NU-R-GÈc-l…-î`-RÈ-_ÃP-RÈ-G‰-RNE- , NRÈP-G‰P-aˆl-T\E-RÈ]Ã-T@]-`”E-C…c-î-C_-n…-UBP-RÈ-£P-EC-UBP-G‰P-RÈ-}…Û-`.…È-@-_-NE- , TÈN-l…-`È-VÓ-T-NC‰-ÜÈE-aÈE-§ÈP-n…c-NR`-c´]…-CV”C-`C-BE-G‰P-RÈ_-T¨„_-F…E-[¤c-K‰-CKP-`-ST-R , N‰-ä‰c-NRE -`È-VÓ-T-ÉÈ-uÍc-TåP-Rc-CÈ-N@]-T]…-G-ac-c”-n›_-R-éUc-NE-NÈP-G‰-T éUc-`-]n›_-TFÈc-Tn…c-R-`-p…c-£‰-ME-ÉÈ-TåP-TZ…-Rc-`‰Cc-R_-]n›_-T FÈc-Tn…c-R-`Cc-cÈ ,,
NTE- CD
1

1
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[Kolophon in ST]

,, £P-EC-U‰-`ÈE-Nq›C-R-FP-n…c-UXN-R-]N… , , S”`-O¤-q›E-T]…-^ÈP-KP-NRC-L¤-U‰N-Rc-≥c-R-GÈc-l…-î`-RÈ-]SCc-R-_…P-RÈ-G‰-NE- , NRÈP-G‰Paˆl-T\E-RÈ]Ã-T@]-`”E-C…c , î-C_-n…-UBP-RÈ-£P-EC-UBP-G‰P-RÈ-`.…È-@-_-NE- , TÈN-l…-`-VÓ-T-NC‰-ÜÈE-aÈE-§ÈP-n…c , NR`-c-´]…-CV”C`C-BE-O¤-`‰Cc-R_-T¨„_-T]È , , p…c-NRE-`È-VÓ-Tc-lE-]n›_-TFÈc-F”E-\N-UXN-F…E- , TNC-C…-É-Uc-lE-î-NR‰-CI…c-R-NE-]u‰`-R]…-îNR‰-`-CL¤Cc-K‰-éU-R_-NoN-Pc-a…P-L¤-NC-R_-TFÈc-K‰ , UGP-T”-] C]-^E-]N‰Tc-R_-UXN-NÈ ,
, éU-NoÈN-a…E-å]…-]tﬂ`-]BÈ_-n…c ,
, Ü_-^E-p…-UÈ]Ã-†Tc-Cc”U-`U ,
, NC-q‰N-R+]…-ë-`C-C…c ,
, üC-GN-UWP-UÈ-_…E-O¤-T∞N ,
, ]N…_-^E-CÈE-C…-p…-UÈ-N‰-`c-cÈ , , ]N…-^E-GÈc-l…-ä‰-MUc-FN-Um‰P-R]…-ÜÈT-NRÈP-G‰P-RÈ-NR`-Z-`”-`È-VÓ-T-^…N-TZ…P-n…-PÈ_ -T”-õ-T”]…-Ta‰c-CI‰P_…P-G‰P-GÈc-´ÈE-T\E-RÈ]Ã-Z`-¢-Pc-l…-pC-NR‰-`c , ä‰-N‰-I…N-l …-T@]-x…P-`-Tå‰P-R-aˆl]…-TV”P-R-NR`-_…P-G‰P-Ts-a…c-Z‰c-q- *Tc -_E-C…`C-C…c-{…c-R]… , , ÜN-Pc-_T-q›E-TF”-Cc”U-R]…-G”-]{›C-`È_-c…-L¤-T§P-R]…-I…P-q‰N-l…c-]u‰`-R]…-î-NR‰-CI…c-NE-T§‡P-Pc-î-†N-`-[ ¤c-NCNE-TÈN-†N-l…-]n›_-PÈ_-U…-TFÈc-@-U‰N-éUc-TFÈc-Pc-R_-O¤-T±„Tc-R-N C‰-`‰Cc-]S‰` ,,
Rc- Xyl.
1

1

[Kolophon in ZT]

£P-EC-U‰-`ÈE-ÜÈT-NRÈP-Nq›C-R-FP-n…c-UXN-R-]N… , S”`-O¤-q›E-T]…-^ÈP-KP-NRC-L¤-U‰N-Rc-≥c-R-GÈc-l…-î`-RÈ-_…P-RÈ-G‰-R-NE-NRÈP-G‰P-a¯lT\E-RÈ]Ã-T@]-`”E-C…c , î-C_-n…-UBP-RÈ-£P-EC-UBP-RÈ-`.…È-@-_-NE- , TÈN-l…-`È-VÓ -T-NC‰-ÜÈE-aÈE-§ÈP-n…c , NR`-c-´]…-CV”C-`CBE- *G‰P-RÈ_* -`‰Cc-R_-T¨„_-T]È , , p…c-NRE-`È-VÓ -Tc-lE-]n›_-TFÈc-F”E-\N-UXN-F…E-^E- , Z-`”-`È-VÓ -T -}D-RÓ-`-Æ-xc-î-NR‰-CI…cR-NE-]u‰`-R]…-î-NR‰-`-CL¤Cc-K‰-éU-R_-NoN-Pc-a…P-L¤-NC-R_-TFÈc-c È ,, ,, UE-`' ,, [ zu-mStu sVvRjgtaimit ]
W- Hs. @ ..P-R_- Hs. @ V- Hs. @ om. Hs.
1

2

1

2

2

3

3

3

4

4

[Kolophon in YT (m. sec.)]

N°…¯c-UXN-R]…-WÀC-îP-n…-T§P-TFÈc-£P-EC-U‰-`ÈE-]N… ,, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. n…c[¤c-NC ,,
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4. ÜBERSETZUNG

.

4.1 Vorbemerkung zur deutschen Übersetzung
Bisher gab es nur eine unvollständige deutsche Übersetzung des 3. Kapitels des K¢vy¢dar¡a. Schon vor mehr als einem Jahrhundert legte BÖHTLINGK 1890 die erste Übertragung von Da½Îins Poetik in eine europäische Sprache vor.1 Allerdings wurde wie im Fall
des 1. und 2. Kapitels2 auch das 3. Kapitel nicht komplett übersetzt. BÖHTLINGK verzichtete aus unterschiedlichen Gründen darauf, zwölf Strophen des 3. Kapitels zu verdeutschen. Von vier weiteren Strophen bietet er nur eine partielle Wiedergabe. In seiner Ausgabe fehlt daher die Übersetzung von etwa acht Prozent dieses Kapitels. Ein wesentlicher
Grund, diese Strophen nicht zu verdeutschen, beruht auf BÖHTLINGKs Einstellung, daß
sich der Sanskrittext möglichst ungezwungen analysieren und verstehen lassen muß, damit
er überhaupt einer Übersetzung wert sein kann. So hat sich BÖHTLINGK geweigert, Strophen wie K¨ 3.50 zu übersetzen, die mehrere Interpretationen zulassen. In einigen Fällen,
wie z. B. bei K¨ 3.76&77, ist er von der in TARKAV¨Gª¹As Kommentar vertretenen Interpretation offenbar nicht zufrieden gewesen und wollte sich dann mit der Strophe nicht
mehr weiter auseinandersetzen. In mindestens einem Fall, nämlich bei K¨ 3.111, hat
BÖHTLINGKs Vorstellung von Sinn und Zweck der Prahelik¢s ihn dazu veranlaßt, den Text
ohne deutsche Wiedergabe zu belassen. Seine rhetorische Frage und unverhüllte Ironie
spiegeln eine solche Einstellung zum indischen Text wider, die sich vielleicht mit dem
Geist der damaligen Zeit am Ende des 19 Jh.s erklären könnte, heutzutage aber angesichts
neuer Erkenntnisse nicht mehr vertretbar ist.3 Im folgenden werden alle Strophen aus dem
3. Kapitel aufgelistet, die BÖHTLINGK nicht übersetzt hat. In den Fällen, in denen der Gelehrte eine Bemerkung im Zusammenhang mit der fehlenden Übersetzung gemacht hat,
wird diese ebenfalls mitgeteilt.

1

Vgl. DIMITROV 2002b, S. 211.

2

Es fehlt die Übersetzung von K¨ 1.43cd, 1.44cd, 1.45bcd, 1.46cd, 1.48&49, 1.53, 1.56&57,
1.58cd, 1.59, 1.63ab, 1.64abc, 1.66d, 1.67ab, 1.68a, 1.70, 1.72cd, 1.82 und 1.84 sowie von K¨ 2.55 und
2.57&65.
3

BÖHTLINGK geht von der Erwartung aus, daß die Prahelik¢s so formuliert werden müssen, daß
man sie auch ohne fremde Hilfe unbedingt lösen kann. Dabei übersieht er, daß gerade solche Prahelik¢s wie
in K¨ 3.111 für den unterhaltsamen Zeitvertreib in geselligen Versammlungen (kr¤Î¢go¼¿h¤vinode¼u) gebildeter Menschen ausgeklügelt wurden, worauf ja Da½Îin selbst hinweist (K¨ 3.97). Aufgaben solcher Art
boten selbst den weniger gut vorbereiteten Mitgliedern dieser Kreise die Gelegenheit, in einer recht amüsanten und eindrucksvollen Weise neue Kenntnisse in den Bereichen der Sanskrit-Grammatik, der Semantik,
der Dialektologie, der Philosophie, der Musik usw. zu erwerben (vgl. HAHN 2002, S. 20&21).
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K¨ 3.50

„Ohne Anlegung von noch stärkeren Daumschrauben als vorhin ist kein Sinn herauszupressen.“ (BÖHTLINGK 1890, S. 95)
K¨ 3.66
nicht übersetzt
K¨ 3.76&77 „Eine Uebersetzung hinzuzufügen war nicht gerathen, da auch diese einer Erklärung bedurft hätte, und diese wiederum würde Andere so wenig wie mich befriedigen.“ (S. 102)
K¨ 3.82
nicht übersetzt
K¨ 3.87
nicht übersetzt
K¨ 3.91
„Dieser aus blossen Gutturalen bestehende Çloka verdiehnt keine Analyse.“ (S. 105)
K¨ 3.92
nicht übersetzt
K¨ 3.94
nicht übersetzt
K¨ 3.95
nicht übersetzt
K¨ 3.111
„Ein solches Rätsel kann nur ein Inder lösen und wenn er uns die Lösung mittheilt, fragen wir, wie konnte Da½Îin ein Rätsel aufgeben, das ein normal gebildetes Gehirn nie
und nimmer lösen wird? [...] Dieses schöne Rätsel heisst Pramushitâ.“ (S. 109)
K¨ 3.153
unvollständig
K¨ 3.157
unvollständig
K¨ 3.158
unvollständig
K¨ 3.160
nicht übersetzt
K¨ 3.161
unvollständig

Es folgt die vollständige Übersetzung des 3. Kapitels, die auf der Grundlage der in diesem
Buch vorgelegten kritischen Ausgabe des Textes angefertigt wurde. Wie im Fall des 1.
Kapitels folgt die Übersetzung auch diesmal der Interpretation von Ratna¡r¤jñ¢nas Kommentar, wobei man hier in der noch günstigeren Situation ist, über eine neue Ausgabe der
Ratna¡r¤¿¤k¢ zu verfügen. Da im 3. Kapitel ein Teil der exemplifizierten Wortspiele in
einem solchen Wortlaut vorliegen, der sich ganz unterschiedlich interpretieren läßt, war es
noch wichtiger, die Übersetzung möglichst genau und konsequent in Übereinstimmung
mit einer vertrauenswürdigen, gelehrten und alten Exegese von Da½Îins Poetik anzufertigen. Es besteht kein Zweifel daran, daß sich die Ratna¡r¤¿¤k¢ als das älteste erhaltene
Kommentarwerk eines großen Gelehrten dazu hervorragend eignet. Man darf davon ausgehen, daß in den meisten Fällen die wohlüberlegten Interpretationen des si¾halesischen
Kommentators dem von Da½Îin ursprünglich beabsichtigten Sinn sehr nahe kommen. Der
Ratna¡r¤¿¤k¢ bin ich aber auch in den wenigen Fällen gefolgt, in denen Ratna¡r¤jñ¢nas Erklärungen mit Da½Îins Intentionen wahrscheinlich nicht zu vereinbaren sind.4
Hier wurde versucht, ein möglichst genaues, durch das Prisma der Ratna¡r¤¿¤k¢
entstandenes Bild von Da½Îins „Spiegel der Dichtkunst“ zu vermitteln. Da BÖHTLINGKs
Interpretationen größtenteils auf TARKAV¨Gª¹As modernem Kommentar beruhen,5 ergibt
4

Hier sei beispielsweise auf die verschiedenen denkbaren Interpretationen von K¨ 3.46 verwiesen (vgl. die philologische Bemerkung zu R¿. ad K¨ 3.46).
5

Vgl. BÖHTLINGK 1890, S. vi: „Der Commentar [TARKAV¨Gª¹As], der ohne Zweifel wieder auf
älteren Erklärungen fusst, hat mir sehr grosse Dienste geleistet; Manches wäre mir ohne ihn wohl ganz unverständlich geblieben. Nur in sehr wenigen Fällen glaubte ich meinen eigenen Weg gehen zu müssen.“
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sich zwangsläufig, daß die hier vorgelegte Übersetzung an mehreren Stellen & bisweilen
wesentlich & von BÖHTLINGKs Übertragung abweicht. Es wurde versucht, den Grundtext
möglichst wortgetreu entsprechend der Ratna¡r¤¿¤k¢ wiederzugeben und ihn dabei in einer
lesbaren Form auf Deutsch zu präsentieren. Eine literarische Übersetzung, die notwendigerweise freier wäre und den Zielen dieser Arbeit nicht so genau entsprochen hätte, wurde
hier jedoch nicht angestrebt. Ein solches Unterfangen überlasse ich gerne dem Muttersprachler und hoffe dabei, daß hierbei meine Mühe um eine genaue Übersetzung nicht völlig
umsonst war.
In der vorliegenden Übersetzung des 3. Kapitels wird darauf verzichtet, die in diesem Kapitel zahlreichen Beispiele auf Sanskrit zu zitieren, die verschiedene Lautfiguren
und andere lautliche sowie metrische Besonderheiten veranschaulichen. Damit wird vermieden, einen großen Teil des Grundtextes hier ein zweites Mal abzudrucken. Diese Beispiele werden lediglich dem Sinn nach verdeutscht, denn ihre lautliche Struktur nachzuahmen wäre ohnehin unmöglich. Da es aber notwendig ist, die lautliche Struktur zu kennen, damit die Beispiele richtig und vollständig verstanden werden können, wird empfohlen, in den betreffenden Fällen den Grundtext zu konsultieren.

4.2 Inhaltsverzeichnis zum 3. Kapitel des „Spiegels der Dichtkunst“
1. DIE UNTERSCHEIDUNG DER LAUTFIGUREN
1.1 Yamaka
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

3.1&124
3.1&72

Die Unterarten der Yamakas
Yamaka am Anfang
Yamaka in der Mitte usw.
Sa¾da¼¿ayamaka („angerücktes Yamaka“)
Samudgayamaka („Schmuckkästchen-Yamaka“)
Wiederholung eines Strophenviertels
Wiederholung einer Strophe
Mah¢yamaka („großes Yamaka“)
Gemisch

1.2 Yamaka mit Wiederholung in rückläufiger Richtung
1.2.1 Yamaka mit Wiederholung eines Strophenviertels
in rückläufiger Richtung
1.2.2 Yamaka mit Wiederholung einer Strophenhälfte
in rückläufiger Richtung
1.2.3 Yamaka mit Wiederholung einer ganzen Strophe
in rückläufiger Richtung
1.3 Bindung
1.3.1 Gom¦trik¢ („Ochsenpissen“)
1.3.2 Ardhabhrama („halbe Umdrehung“)
1.3.3 Sarvatobhadra („in jeder Hinsicht gut“)
1.4 Beschränkung
1.4.1 Beschränkung der Anzahl der Vokale
1.4.1.1 Beschränkung auf vier Vokale
1.4.1.2 Beschränkung auf drei Vokale
1.4.1.3 Beschränkung auf zwei Vokale
1.4.1.4 Beschränkung auf einen Vokal
1.4.2 Beschränkung der Anzahl der Artikulationsstellen
1.4.2.1 Beschränkung auf vier Artikulationsstellen
1.4.2.2 Beschränkung auf drei Artikulationsstellen
1.4.2.3 Beschränkung auf zwei Artikulationsstellen
1.4.2.4 Beschränkung auf eine Artikulationsstelle
1.4.3 Beschränkung der Anzahl der Konsonanten
1.4.3.1 Beschränkung auf vier Konsonanten
1.4.3.2 Beschränkung auf drei Konsonanten
1.4.3.3 Beschränkung auf zwei Konsonanten
1.4.3.4 Beschränkung auf einen Konsonanten

3.1&3
3.4&37ab
3.37cd&50
3.51&52
3.53ab, 3.54&56
3.53cd, 3.57&67ab
3.67cd&69
3.70&71
3.72
3.73&77
3.74
3.75
3.76&77
3.78&82
3.78&79
3.80ab, 3.81
3.80cd, 3.82
3.83&95
3.84&87
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88&91
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92&95
3.92
3.93
3.94
3.95

INHALTSVERZEICHNIS ZUM 3. KAPITEL DES „SPIEGELS DER DICHTKUNST“
1.5 Prahelik¢
1.5.1 Die „Sam¢gat¢“ („Wortverbindung“)
1.5.1.1 Definition der „Sam¢gat¢“
1.5.1.2 Beispiel für die „Sam¢gat¢“
1.5.2 Die „Vañcit¢“ („Täuschung“)
1.5.2.1 Definition der „Vañcit¢“
1.5.2.2 Beispiel für die „Vañcit¢“
1.5.3 Die „Vyutkr¢nt¢“ („Zerreißung des Zusammenhangs“)
1.5.3.1 Definition der „Vyutkr¢nt¢“
1.5.3.2 Beispiel für die „Vyutkr¢nt¢“
1.5.4 Die „Pramu¼it¢“ („Verdunklung“)
1.5.4.1 Definition der „Pramu¼it¢“
1.5.4.2 Beispiel für die „Pramu¼it¢“
1.5.5 Die „Sam¢nar¦p¢“ („Metaphorik“)
1.5.5.1 Definition der „Sam¢nar¦p¢“
1.5.5.2 Beispiel für die „Sam¢nar¦p¢“
1.5.6 Die „Paru¼¢“ („Harte Nuß“)
1.5.6.1 Definition der „Paru¼¢“
1.5.6.2 Beispiel für die „Paru¼¢“
1.5.7 Die „Sa¾khy¢t¢“ („Zahlenspielerei“)
1.5.7.1 Definition der „Sa¾khy¢t¢“
1.5.7.2 Beispiel für die „Sa¾khy¢t¢“
1.5.8 Die „Prakalpit¢“ („Konstruiertheit des Sinnes“)
1.5.8.1 Definition der „Prakalpit¢“
1.5.8.2 Beispiel für die „Prakalpit¢“
1.5.9 Die „N¢m¢ntarit¢“ („Verschleierung der Bezeichnung“)
1.5.9.1 Definition der „N¢m¢ntarit¢“
1.5.9.2 Beispiel für die „N¢m¢ntarit¢“
1.5.10 Die „Nibh²t¢“ („Bestimmung eines anderen Sinnes“)
1.5.10.1 Definition der „Nibh²t¢“
1.5.10.2 Beispiel für die „Nibh²t¢“
1.5.11 Die „Sam¢na¡abd¢“ („scheinbare Synonymie“)
1.5.11.1 Definition der „Sam¢na¡abd¢“
1.5.11.2 Beispiel für die „Sam¢na¡abd¢“
1.5.12 Die „Sa¾m¦Îh¢“ („Irreführung“)
1.5.12.1 Definition der „Sa¾m¦Îh¢“
1.5.12.2 Beispiel für die „Sa¾m¦Îh¢“
1.5.13 Die „P¢rih¢rik¤“ („Verschleierung“)
1.5.13.1 Definition der „P¢rih¢rik¤“
1.5.13.2 Beispiel für die „P¢rih¢rik¤“
1.5.14 Die „Ekacchann¢“ („einseitige Verhüllung des Sinnes“)
1.5.14.1 Definition der „Ekacchann¢“
1.5.14.2 Beispiel für die „Ekacchann¢“
1.5.15 Die „Ubhayacchann¢“ („beidseitige Verhüllung des Sinnes“)
1.5.15.1 Definition der „Ubhayacchann¢“
1.5.15.2 Beispiel für die „Ubhayacchann¢“

3.96&124
3.98ab, 3.108
3.98ab
3.108
3.98cd, 3.109
3.98cd
3.109
3.99ab, 3.110
3.99ab
3.110
3.99cd, 3.111
3.99cd
3.111
3.100ab, 3.112
3.100ab
3.112
3.100cd, 3.113
3.100cd
3.113
3.101ab, 3.114
3.101ab
3.114
3.101cd, 3.115
3.101cd
3.115
3.102ab, 3.116
3.102ab
3.116
3.102cd, 3.117
3.102cd
3.117
3.103ab, 3.118
3.103ab
3.118
3.103cd, 3.119
3.103cd
3.119
3.104ab, 3.120
3.104ab
3.120
3.104cd, 3.121
3.104cd
3.121
3.105ab, 3.122
3.105ab
3.122
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1.5.16 Die „Sa¾k¤r½¢“ („Mischform“)
1.5.16.1 Definition der „Sa¾k¤r½¢“
1.5.16.2 Beispiel für die „Sa¾k¤r½¢“

3.105cd, 3.123&124
3.105cd
3.123&124

2. DIE UNTERSCHEIDUNG DER FEHLER

3.125&185

2.1 Die Unterarten der Fehler

3.125&127

2.2 Das „Nichtssagende“

3.128&130

2.2.1 Definition des „Nichtssagenden“
2.2.2 Beispiel für das „Nichtssagende“
2.2.3 Ausnahme hinsichtlich des „Nichtssagenden“
2.3 Das „Widersinnige“
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Definition des „Widersinnigen“
Beispiel für das „Widersinnige“
Ausnahme hinsichtlich des „Widersinnigen“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widersinnigen“

2.4 Das „Gleichsinnige“
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Definition des „Gleichsinnigen“
Beispiel für das „Gleichsinnige“
Ausnahme hinsichtlich des „Gleichsinnigen“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des „Gleichsinnigen“

2.5 Das „Zweifelhafte“
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

Definition des „Zweifelhaften“
Beispiel für das „Zweifelhafte“
Ausnahme hinsichtlich des „Zweifelhaften“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des „Zweifelhaften“

2.6 Die „falsche Reihenfolge“
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Definition der „falschen Reihenfolge“
Beispiel für die „falsche Reihenfolge“
Ausnahme hinsichtlich der „falschen Reihenfolge“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich der „falschen
Reihenfolge“

2.7 Der „sprachliche Mangel“
2.7.1 Definition des „sprachlichen Mangels“
2.7.2 Beispiel für den „sprachlichen Mangel“
2.7.3 Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„sprachlichen Mangels“
2.7.4 Ausnahme hinsichtlich des „sprachlichen Mangels“

3.128
3.129
3.130
3.131&134
3.131
3.132
3.133
3.134
3.135&138
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139&143
3.139
3.140
3.141
3.142&143
3.144&147
3.144
3.145
3.146
3.147
3.148&151
3.148
3.149
3.150
3.151
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2.8 Der „Zäsurverstoß“
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

Definition des „Zäsurverstoßes“
Beispiel für den „Zäsurverstoß“
Ausnahme hinsichtlich des „Zäsurverstoßes“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Zäsurverstoßes“

2.9 Das „gestörte Versmaß“
2.9.1 Definition des „gestörten Versmaßes“
2.9.2 Beispiel für das „gestörte Versmaß“
2.10 Die „Vernachlässigung des Sandhi“
2.10.1 Definition der „Vernachlässigung des Sandhi“
2.10.2 Beispiel für die „Vernachlässigung des Sandhi“
2.10.3 Ausnahme hinsichtlich der „Vernachlässigung des Sandhi“
2.11 Der „Widerspruch zur Örtlichkeit usw.“
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.11.10
2.11.11
2.11.12
2.11.13
2.11.14

Definition des „Widerspruchs zur Örtlichkeit usw.“
Beispiel für den „Widerspruch zur Örtlichkeit“
Beispiel für den „Widerspruch zur Zeit“
Beispiel für den „Widerspruch zu den Künsten“
Beispiel für den „Widerspruch zur alltäglichen Erfahrung“
Beispiel für den „Widerspruch zur Logik“
Beispiel für den „Widerspruch zur Überlieferung“
Ausnahme hinsichtlich des „Widerspruchs zur
Örtlichkeit usw.“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zur Örtlichkeit“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zur Zeit“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zu den Künsten“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zur alltäglichen Erfahrung“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zur Logik“
Beispiel für die Ausnahme hinsichtlich des
„Widerspruchs zur Überlieferung“

3. ZUSAMMENFASSUNG

3.152&155
3.152
3.153ab
3.153cd&154
3.155
3.156&158
3.156
3.157&158
3.159&161
3.159
3.160
3.161
3.162&185
3.162&164
3.165&166
3.167&169ab
3.169cd&171
3.172&173ab
3.173cd&176ab
3.176cd&178
3.179
3.180
3.181
3.182
3.183
3.184
3.185
3.186&187
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4.3 Deutsche Übersetzung
Spiegel der Dichtkunst
von Da½Îin
Drittes Kapitel

3.1

Das Yamaka ist durch Wiederholung von Silbengruppen charakterisiert, die unmittelbar oder mittelbar [d. h. nach Einschub anderer Silben] erfolgt. Dieses kann
ferner am Anfang, in der Mitte und am Ende [jedes der vier] Strophenviertel auftreten.

3.2

Von den in ein, zwei, drei oder vier Strophenvierteln [vorkommenden] Yamakas
gibt es [sieben] Arten, [nämlich Yamakas, die] am Anfang, in der Mitte, am Ende,
in der Mitte und am Ende, in der Mitte und am Anfang, am Anfang und am Ende
und [schließlich] überall [d. h. gleichzeitig am Anfang, in der Mitte und am Ende
der Strophenviertel] [vorkommen].

3.3

Die aus Mischungen entstandenen Unterarten dieser [sieben Arten] sind außerordentlich zahlreich; [darunter gibt es solche, die] leicht zu bilden [sind,] und auch
[solche, die] schwer zu bilden [sind]. Von diesen [leicht und schwer zu bildenden
Unterarten] werden [hier nur] einige dargestellt.

3.4

„O Freundin, [deine] Beziehung zu dem geliebten Mann soll nicht von diesem
[deinem] Groll [begleitet] werden! Beschäme gerade ihn, [der dich] verletzt hat,
indem du [seinen] Hals umschlingst!“

3.5

„Zusammen mit [seiner Gattin] Rati dringt Madana [d. h. der Liebesgott] in das
Herz der Frauen ein, aus welchem er [ihren] Groll durch das Donnern der Wolken,
das den Liebesrausch der Gänse verscheucht, vertrieben hat.“

3.6

„Nachdem sie deine Untertanen geworden sind, der du geschickt [darin] bist, die
Abgaben aus der (oder: die Hand der) Erde mit ihrem aus den vier Ozeanen bestehenden Gürtel entgegenzunehmen, sind sie nun in den Besitz eines guten Königs gekommen.“

3.7

„Einige [wenige] von deinen Feinden haben sich in den Wald gerettet, die anderen
[aber sind] ohne [ihre] Fußsoldate, Wagen, Elefanten und Pferde zum Wohnsitz
der Götter [d. h. in den Himmel gelangt].“

3.8

„Sage, o [Mädchen] mit dem Lotusgesicht, ahmt der Frühling etwa durch das
Schwirren der Bienen das liebliche Zucken [deiner] Augen nach?“
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3.9

„Weil [dir, der du] uns zum Tod führst, o Smara [d. h. o Liebesgott], weder ein im
Kampf zügelloser Elefant noch ein unaufhaltsames Pferd zur Verfügung steht, ist
dein Heldenmut zum Staunen!“

3.10

„Die Erde wird von Fürsten deinesgleichen, die durch den im Kampf [gezeigten]
Mut6 glänzen, erbeutet und darüber hinaus noch durch einen Strom von Reichtümern gesättigt.“

3.11

„Die Knospe des Mangobaums erfüllt mein Herz mit heftigem Verlangen und so
auch dieser liebliche Ton des liebestrunkenen Kuckucks.“

3.12

„Wenn diese [ihre] Hoffnung, mit dir zusammenzukommen7, vernichtet würde,
wie sollte [dann] jener den Leib zerstörende Zustand [d. h. der Tod] nicht imstande
sein, [diese] Frau zu überwältigen?“

3.13

„Indem sie [ihre] Augen fesseln, ziehen die auf die Lotusblüten versessenen Bienen [die Blicke] der jungen Leute an, die [schon zuvor durch den Anblick] des mit
jungen Sprossen prangenden Baums verwirrt wurden.“

3.14

„Diese weiße Gans im Seewasser, in das trunkene Kraniche eintauchen, macht
mich durch [ihr aus Kummer entstandenes] unerträgliches8 Geschrei zur Beute des
Antaka [d. h. des Todesgottes].“

3.15

„Der mich nicht erfreuende Wind vom Malaya[-Gebirge] folgt, zusammen mit der
makellosen Mondsichel, dem Madana [d. h. dem Liebesgott], diesem schlimmen
Gift, auf dem Fuß.9“

3.16

„O Körperloser [d. h. o Liebesgott], möge die Grollende, die mich zu deinem Köcher machen möchte, mit Perlenschmuck versehen ist [und alle] entzückt, mir, der
ich [aus Liebeskummer] mager geworden bin, [glückverheißenden] Schutz gewähren!“

3.17

„Wie sollte, o meine Liebe, dein Gesicht, das [selbst] uns besiegt, den wortlosen,
das Wasser schmückenden Lotus, der mit [herrlichen] Blütenblättern versehen
[und] von Bienen besetzt ist, nicht besiegt haben?“

3.18

„Liebenswert ist mir die Geliebte; sie trägt ein hellrotes Gewand [von der Farbe]
der P¢¿ala[-Blüte], sie ist eine Stätte des Wohlgeruches, sie ist [so lieblich] wie der
Westen mit seinem rötlich gewordenen Sonnenlicht.“
6

Wörtl.: „Schärfe“.

7

Wörtl.: „dich zu erlangen“.

8

Wörtl.: „unangenehmes“.

9

Oder: „... ahmt Madana [d. h. den Liebesgott], dieses schlimme Gift, nach.“
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3.19

So [verhält es sich] mit den verschiedenen Arten des unmittelbaren Yamaka am
Anfang [von einer, zwei, drei oder vier] Strophenzeilen. [Nun] werden einige
Arten auch des mittelbaren [Yamaka am Anfang] geschildert.

3.20

„Schon durch diesen lieblichen [und] wohlriechenden Schößling des Mangobaums
wird der Frühling bewirken, daß vom Groll der Gazellenäugigen nichts übrigbleibt
als der bloße Name.“

3.21

„Die dunkelroten Hände der Schönen schlagen voller Anmut die Saiten [der V¤½¢]
an, oder aber sie schlagen mit den an [ihren] Ohren [steckenden] Lotus[blüten]
voller Eifersucht den Geliebten.“

3.22

„Hinterher [beginnt] die Pfauenhenne zu tanzen, wobei sie [ihren] Schwanz ausbreitet10; [zuvor aber] läßt die ganze vom Wind zum Tanzen gebrachte Wolkenreihe Regen11 fallen.“

3.23

„O [meine] Liebe, schon von selbst [wird] dein Herz frei von dem der Zwietracht
gleichenden Groll; in welchen Zustand [der noch stärkeren Liebe] würde es wohl
jetzt [d. h. während der Regenzeit] beim Anblick der N¤pa-Knospe geraten?“

3.24

„Der Pfau besteigt diese mit Mondstein [belegte] ebene Fläche auf dem Lustberg
und [beginnt zu] tanzen, wobei der Rand seines schönen mit Augen bedeckten
[Schwanzes] glänzt.“

3.25

„Diese Erde, die von [Vi¼½u in seiner Inkarnation als] Eber [aus dem Ozean] emporgehoben wurde [und] sich auf der besten Schlange [d. h. auf ¹e¼a] befand, hast
du der Schar der Fürsten entrissen [und] erhältst [sie] jetzt mit deinem Arm.“

3.26

„Die Elefanten, die in den Schlachten von deiner die Feinde zugrunde richtenden
Hand zerschmettert wurden, sehen mit ihrem hervortretenden Blut wie die Wolken
der Morgendämmerung aus.“

3.27

„Das feindliche Heer, das von den Kriegern zerschmettert wurde, gleicht der
Baumreihe auf dem Berg, die von Winden [gefällt wurde], [und auch] der [während der Schlacht] mit Staub überzogene Himmel [sieht so aus], als ob er [selbst]
irgendwohin auf der Flucht sei.“

3.28

„Es beschütze euch stets dieser erhabene Vi¼½u, der den Glanz einer frischen Regenwolke besitzt, das Geschlecht der D¢navas vernichtete [und] den Besten unter
den Elefanten [d. h. Kuvalay¢p¤Îa] tötete, als er in der Brunst war!“

10

Möglich wäre auch: „wobei [ihr] Schwanz aufleuchtet“ oder „sich hin und her bewegt“.

11

Wörtl.: „Wasser“.
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3.29

„Dein Kopf [glänzt] mit seinen einem Bienen[schwarm] gleichenden [schwarzen]
Haaren, [und dein] Gesicht macht den Lotus eifersüchtig; wen bringst du, der
Kamal¢ [d. h. der Göttin des Reichtums] gleichend, nicht dahin, zu denen gezählt
zu werden, die [aus Liebe zu dir] verrückt geworden sind?“

3.30

„Frauen mit üppigen Hüften, mit berauschtem unstetem Blick [und] mit Schmuck
aus wertvollen Edelsteinen sind imstande, einen Geliebten mit Wonne zu erfüllen.“

3.31

„Die sich erhebenden Gesänge der Kuckucksweibchen haben mein Herz entzückt,
aber auch deine Worte, o [Liebes]botin, und auch die südlichen Winde.“

3.32

„Die Frauen mit den schlanken Taillen, deren Scheu unter dem Einfluß der berauschenden Getränke zurückgedrängt wurde [und] deren dem Mond [an Schönheit
gleichende] Gesichter von herabträufelndem Schweiß stark glänzen, liegen auf den
Leibern der jungen Männer.“

3.33

So wurden auch diese Unterarten des mittelbaren Yamaka [am Anfang] dargelegt.
Es gibt aber auch verschiedene Arten des [in einer Strophe gleichzeitig vorkommenden] unmittelbaren und mittelbaren [Yamaka am Anfang]. So zum Beispiel:

3.34

„Diese [meine] Freundin vermag nicht [mehr] den S¢la[-Baum] anzusehen, dessen
Äste mit herabhängenden Knospen versehen sind, [auch] nicht die an den [Blüten
der] Bakula[-Pflanze] hängenden Bienen und auch nicht die Lotusteiche.“

3.35

„Welche [Frau, die von ihrem Geliebten getrennt ist,] vermag die todbringende
[Frühlings]zeit mit den schwarzen, großen Wolken anzusehen, [in der] der Donner
durch seine Lautstärke [als] angenehm [zu empfinden ist und] die funkelnden Sterne nicht in Augenschein zu nehmen sind?“

3.36

„Mögen wir wegen der Nacht, deren Länge aus [vollen] drei Wachen besteht, in
den Tod gehen! [Denn] es ist ja so, daß ich dieser [meiner] Geliebten, zu der ich
[früher] ging, der [nun aber, da ich nicht mehr zu ihr komme,] das Leben zur Qual
geworden ist, in [meinem] Unverstand [das Herz] gebrochen habe.“

3.37

So verhält es sich mit der Art des Yamaka am Anfang eines Strophenviertels. Genauso sind auch die anderen [Arten der] Yamakas zu klassifizieren.

3.38

Aus Furcht vor [übertriebener] Ausführlichkeit wird nicht angestrebt, alle Unterarten [der übrigen sechs Arten von Yamakas, d. h. Yamakas in der Mitte, am Ende
usw.] vollständig zu behandeln. Davon werden nur einige dargestellt, die als
schwierig zu bilden gelten.
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3.39

„O Ihr, dessen Erfolg12 dauerhaft ist, Ihr bleibt mit Euren gezügelten Sinnen nicht
hinter einem Asketen zurück, [und] außerdem [seid Ihr einer], dessen Verzicht auf
Täuschung Eurem so großen, [nie] untergehenden Glück [zugute] gekommen ist.“

3.40

„O Fürst, [durch ihren Ruhm] haben deine glänzenden Vorzüge, die in den Versammlungen von den nicht durch berauschende Getränke beeinträchtigten [und]
aufgrund der [erworbenen] Güter strahlenden Mündern der Götter auf der Erde
[d. h. der Brahmanen] gepriesen werden [und] die unter den [dir] in Liebe ergebenen Untertanen große Verbreitung genießen, [nun] sicherlich [auch] die Götter [im
Himmel] erreicht.“

3.41

„O du, der du [angeblich nur] dem guten Wandel gegenüber achtsam bist, unter
diesen Umständen muß [eigentlich] diejenige, die [tatsächlich] deine Geliebte ist,
den glänzenden Schmuck tragen, da sie [und nicht mehr ich] von dem besonderen
Vergnügen des Liebesfestes trunken ist. [Denn] mir nützt die Schönheit [dieses
Schmucks] auch nicht im geringsten.“

3.42

„O Herr, [hochherzige Männer] deinesgleichen finden keinen Geschmack an der
Verneigung, da ja Untertänigkeit und Herrschaft im Widerspruch stehen. Diejenigen [aber], die im Elend leben, streichen schon zur Genüge mit vor dir geneigtem
Kopf [und] mit diesem Geschmack an der Armseligkeit umher.“

3.43

„Durch [ihr] strahlendes anmutiges Lächeln, durch [ihre] sanfte Rede, durch [ihren] kurz andauernden Blick, durch [ihren] schwerfälligen Gang und durch [ihre]
ausladenden Hüften & durch [alle diese] Darbietungen richtet sie [die Männer]
zugrunde. [Eben] dadurch ist [auch] mein Leben zu Ende gegangen.“

3.44

„Verneige dich vor diesem mit unzähligen Namen bezeichneten [und] unvergleichliche Größe besitzenden [Vi¼½u], der von ¹r¤ [d. h. von Lak¼m¤] begleitet
wird, unermeßlich [und] beständig ist, der seinem Wesen, das in seiner Unermeßlichkeit dem Pfad der Götter [d. h. dem Himmel] gleichkommt, Vielgestaltigkeit
verliehen hat [und] dem die sich [vor ihm] verneigenden Menschen mehr und
mehr Ehrenbekundungen erweisen.“

3.45

„Diese [Schöne], die prachtvollen Schmuck aus Gold trägt, die einen klingenden
Gürtel hat, [dessen Klang] von den schreienden Kranichen nachgeahmt wird, und
[ihren Geliebten], der [ihr Verlangen] befriedigt,13 mit [ihren] Brüsten vergnügt,
hält das Lebenselixier für wertlos.“

12

Wörtl.: „Ausbreitung“.

13

Wörtl.: „entfernt“.
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3.46

„O du, dessen Wohlstand unwandelbar ist, unterweise mit dieser [deiner Fähigkeit], kluges und unkluges Benehmen zu unterscheiden, die Unklugen, die dem Erreichen des Glücks gegenüber blind sind! Diejenigen [Unklugen], zu welchen du,
der du den Weg des Siegreichen [d. h. des Buddha] gehst [und] nicht [mehr] auf
einer [schwierigen] Bahn läufst, nicht gelangt bist, verwandle in Kluge [und
sichere ihnen] die Zuflucht des Erlangens [der buddhistischen Lehre]!“

3.47

„[Erschreckt] von dem Geschrei des auf der Fahnen[stange] stehenden mutigen
Vogels [d. h. des GaruÎa, Vi¼½us Fahrzeugs] floh Bhauma [d. h. der Dämon Naraka] in der furchtbaren Schlacht, in der eine Fülle von unvergleichlichen Waffen
[verwendet wurde]. Ihr solltet wissen, daß vor Hari [d. h. vor Vi¼½u], der so gewaltig ist wie die Sonne, sein Feind einem Schaf gleich ist.“

3.48

„O Mitleidiger, [mit mir], dem Kranken, vereine diese, der Glück beschieden ist,
die deswegen leidet, weil an dem Mond die Schwindsucht-Krankheit [d. h. die Abnahme des Mondes] haftet, [und] die von Kummer erfüllt ist, [verursacht] durch
die Krankheit der Trennung [von dem Geliebten], [und all das] wegen der maßlosen, glanzlosen Nacht mit einem Ende, das nicht eintreten will, [und] mit maßlos
[langem] Wachen!“

3.49

„In deinem Verstand, der du unermüdlich bist, [herrscht] Ausgewogenheit, nicht
Schlechtigkeit, [und zwar eine solche Ausgewogenheit, die] nicht gegenüber der
bestmöglichen Ausprägung abfällt, [sondern ihr, nämlich dieser] Vortrefflichkeit,
auf mühelose Weise ebenbürtig wird [und] die von den Asketen geschätzte Begierdelosigkeit bei weitem übertrifft.“

3.50

„O K¢la [d. h. o Vi¼½u], der du [dir] die Schwärze von K¢lak¢las [d. h. von ¹ivas]
Hals, des [Kali-]Weltzeitalters und der K¢lamukha[-Affen] angeeignet hast, der du
schwarz bist wie die Bienen-Schwärmen [gleichenden] schwarzen Wolken [zur
Zeit] der aus Pfauen-Geschrei bestehenden Gesänge [d. h. während der Regenzeit]
[und] der du von K¢la [d. h. vom Todesgott], dem Herrn über die Einteilungen der
Jahreszeiten, nicht zu ergreifen bist, möge sich das in dem Glanz der [im Wasser
widergespiegelten] Wolken [d. h. im Ozean] [wegen der Trennung von dir] unter
schwierigen Bedingungen lebende [und deswegen] von Verlangen gepeinigte (?)
tändelnde Weibchen [d. h. Lak¼m¤] mit dem wegen ihres Haarschopfes schwarz
[aussehenden] Kopf [an dich] klammern!“

3.51

Das „Sa¾da¼¿ayamaka“ („angerückte Yamaka“) erscheint am Ende und am Anfang zweier Strophenviertel. Obwohl dieses [eigentlich schon] in dem [oben] Gesagten enthalten ist, wird es jetzt [noch einmal] unabhängig erwähnt.

3.52

„Diese Frau, die sich auch [dann] nicht [mit mir] vereinigen wollte, als sie aufgrund [ihres Alkohol]rausches von Verlangen ergriffen und von dem Körperlosen
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[d. h. vom Liebesgott] gepeinigt worden war, [da sie] wegen meiner Sünde Geschmack am Zorn gewonnen hatte, verursachte mir [damals] nicht so eine große
Pein [wie jetzt, wenn wir nach unserer Vereinigung wieder getrennt werden].“
3.53

Die Wiederholung einer [ganzen aus zwei Strophenvierteln bestehenden Strophen]hälfte soll „Samudga“ („Schmuckkästchen“) [heißen]. Man unterscheidet drei
Arten davon. Darüber hinaus ist die Wiederholung eines [einzigen] Strophenviertels von mannigfacher Art. Dieses wird durch [die folgenden] Beispiele verdeutlicht.

3.54

„O gleichgültige Frau, du muß dir diesen Mann, den du wegen [deines] sehr lang
anhaltenden Grolls zu meiden hattest, geneigt machen, indem du dich mit Charakterfestigkeit sehr [um ihn] bemühst!“

3.55

„Als sie [mit dir in der Schlacht] zusammentrafen, wurden die Männer von dir, der
du [ihnen] durch [deine] Macht Qualen bereitetest, besiegt; [dadurch] wurden sie
um [ihr] Ansehen und [ihre] Lebensklugheit gebracht, und sie verloren [ihren]
Glanz, als sie [dich] voller Hochachtung aufsuchten; [diejenigen unter ihnen, die
in der Schlacht] getötet worden waren, wurden & o weh! & den Vögeln zum Fraß
vorgeworfen.“

3.56

„Die Scharen der Pfauen, die die Regenzeit durch [ihr] Geschrei angekündigt haben14, kommen anmutig herbei, während die Stimmen der im Wasser schreienden
[Gänse], deren hintereinander Gehen von dem heftigen Wind gestört wird, verstummen.“

3.57

„Ich, eine Törichte, deren Herz von Natur aus auf Mitleid verzichtet [und] deren
Wesen der Groll eigen ist, habe den sich verneigenden Gebieter über [mein] Leben
nicht umschlungen und dabei [meine] beiden Brüste nicht an [seine] Brust gelegt.“

3.58

„[Du] bist durch [den Ruhm] deiner wie Lotusfasern reinen Tugenden zur
Götterversammlung aufgestiegen, die frei von [dem Dämon] Bala und eine Wohnstätte Vibhus [d. h. Indras] ist. Genieße [nun] die Glücksgüter der leuchtenden
Städte, indem du dich mit reichlich geschmückten Frauen vergnügst!“

3.59

„Wen außer dir richten die liebliche Rede und die die Taille niederbeugenden
Brüste [der Frauen] nicht zugrunde? Deswegen gelangt nämlich der Ringfinger bei
der mit dir beginnenden Aufzählung zu keinem [zweiten] fleckenlosen, körperlichen Wesen.“

14

Wörtl.: „herbeigeholt haben“.
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3.60

„O [Fürst, der du] Aja [d. h. Vi¼½u] gleich [bist], deine ungestümen, gepanzerten
Soldaten, die scharfe Waffen [tragen], verbreiten sowohl [deinen] Ruhm als auch
den Staub [vom Kriegsfeld] in [alle] Himmelsrichtungen, und durch den Kampf
bringen sie das Geschlecht der Feinde um Leib, Glanz [und] Stolz.“

3.61

„‘Der Schlangen[dämon ¹e¼a] trägt den Erdkreis mit Hilfe deines Armes; wenn du
[deshalb] der Meinung bist, daß [dein] Arm eigenständig die Erde trägt, darfst du
dich nicht gesteigertem15 Hochmut hingeben!’ & [dieses] besondere, schöne Wort
höre von mir, der ich mir [dieses Sachverhaltes] bewußt bin!“

3.62

„O Lotusäugige, die du [dich] dem [Liebes]vergnügen nicht [völlig ergibst], wird
nicht dieses [dein] Liebesfeuer, das durch [deinen] Hochmut verstärkt wird [und]
sich innerhalb eines Augenblicks ausbreitet, diese deine Zufriedenheit ganz und
gar vertreiben?“

3.63

„O [Fürst], der du den [aufgrund seiner Tugenden] glänzenden V¢sava [d. h. Indra]
beugst [und] der du dich dank [deiner] Macht vor niemandem beugst! Deswegen[,
weil du so beschaffen bist,] hat es, seitdem du Herr der Welt geworden bist, wirklich gar keine Unterbrechung des Opfers mit dem frisch destillierten Getränk [d. h.
des Soma-Opfers] gegeben.“

3.64

„Du, der du die Gewalt der [feindlichen] Angriffe abwehrst [und] der du den Luftraum dadurch verhüllst, daß die vorzügliche Reihe [deiner] laut brüllenden Kriegselefanten eine [große] Staubmasse aufgewirbelt hat16, bist auf den mächtigen Feind
gestoßen.“

3.65

„O Schamloser, ich glaube nicht dem Wort von Leuten wie dir, die unaufmerksam
sind, denen [nur] zweierlei in der Welt eigen ist[, nämlich Selbstbewußtsein und
Selbstsucht,] [und] die [daher] unausgewogen und schädlich sind, [denn dies ist
ein Wort, das] der Täuschung wegen vorgebracht wird [und] sich ausbreitet wie
eine unvergleichlich [große] Schlange.“

3.66

„O du, der du den Glanz der Feinde ausgelöscht hast! O du, vor dem sich das
[feindliche] königliche Heer verbeugt hat! O Unbeugsamer! O Wahrhafter! O
Gebieter! O du, dessen Herr [¹iva ist], welcher die Um¢ [auf seinen Schoß] gesetzt17 und den nicht glanzlosen Mond [auf seinem Kopf] hat! Es ist sicherlich
nicht so, daß du als ein edler Mann, der [mit Waffen] ausgerüstet ist [und] die
Achtung [der anderen] gewonnen hat, nicht glänzt.“

15

Wörtl.: „angehäuftem“.

16

Wörtl.: „erzeugt hat“.

17

Oder: „die heilsame Um¢“; es ist nicht klar, wie Ratna¡r¤jñ¢na das Wort hita- verstanden hat.
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3.67

Hiermit ist [auch] das vorgeführt worden, was die ein-, zwei- und dreimalige
Wiederholung eines Strophenviertels [darstellt]. Daneben wird [auch] ein [gleichlautendes und] inhaltlich zusammenhängendes Strophenpaar als Wiederholung
einer Strophe erklärt. Zum Beispiel:

3.68

„Durch dich, der du ein Führer bist [und] mit [deinen] runden, massigen Armen
die Feinde trefflich ausrottest, ist diese Erde frei von Furcht, unvergleichlich [und]
[wohl] regiert18.“

3.69

„[Dein] Feind, der [seines] Führers beraubt ist, dessen leblose Arme [bereits] auf
dem Scheiterhaufen liegen [und] der seine eigenen Freunde verläßt, ist auf die
große Waage Yamas [d. h. des Todesgottes] zugegangen [und] hat [sie] erreicht.“

3.70

Das, was aus vier gleichförmigen [d. h. selbst Yamakas enthaltenden] Strophenvierteln besteht, hat die Bezeichnung „Mah¢yamaka“ („großes Yamaka“). Auch
bei diesem [Mah¢yamaka] sieht man die [dreimalige] Wiederholung [eines Strophenviertels]; [aufgrund der dreimaligen Wiederholung eines Strophenviertels, das
selbst aus Yamakas besteht,] ist es die vorzüglichste Yamaka-Bildung.

3.71

„O Unvergleichlicher, führe mich mit dieser [meiner Geliebten] zusammen, die
zugleich dem Kummer und dem Groll [ergeben ist], die Achtung genießt, die
prachtvoll ist [und] die sich den Maßstab der Vermeidung von unklugen Handlungen zu eigen gemacht hat!“

3.72

„Der Fürsten Arme, die dem die Erde tragenden [d. h. dem Schlangendämon ¹e¼a]
gleichen, deren Kraft nicht versiegt, die im Nu die Feinde vernichten, wegen ihrer
schnellen Bewegung schwer zurückzuhalten sind [und] für die die Last der Ehrerbietung eine Stütze bedeutet, vermögen die Erde so zu schützen, wie es sich gehört19.“

3.73

Die Wiederholung in rückläufiger Richtung, [die] ein Strophenviertel, eine [Strophen]hälfte oder eine [ganze] Strophe betrifft, wird aufgrund der Ausführung in
rückläufiger Richtung als „Pratilomayamaka“ („rückläufiges Yamaka“) gelehrt.

3.74

„O Geliebter, der du nichts vom [Liebes]verlangen hältst, der du zum Objekt des
Lobpreises geworden bist [und] der du von Natur aus ein Gott bist, ich bin mager
geworden, was [mir] Kummer verursacht. Gehe [deswegen] weg [von mir]!“

18

Wörtl.: „bewohnt“.

19

Wörtl.: „der Reihe nach“.
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3.75

„[Mein] eigener Geist, der ich über den heiligen Laut verfüge, ist frei von Wollust
[und daher] unabhängig; [deshalb] gibt es bei mir gar kein Verlangen, und [deswegen] kenne ich auch keine Ermüdung, die durch die die Selbstbeherrschung vertreibende Liebe [verursacht wird].“

3.76

„Diejenige [Frau], die nicht minderwertiger ist als die Peitsche zum Schutz des
hochmutig gewordenen M¢ra [d. h. des Liebesgottes] [und daher] den tatkräftigen
Menschen überlegen ist, diejenige, die Hunderte von Erhabenen [von sich] abhängig gemacht hat, zu der ich [nun] zu Besuch gekommen bin, wurde von [meiner]
Ankunft unterrichtet.“

3.77

„Diese [meine Geliebte] ist angesichts der Schmerzen[, die sie mir zufügt,] gewiß
einem [heißen] Tag gleichgekommen, [und da] es nun Herbst ist, [wenn es am heißesten ist,] bereitet sie Leiden, verschafft sich keinen Ruheplatz [und] bildet sich
nicht ein, daß sie den Kummer [der Trennung] beenden [kann].“

3.78

Sollte sich eine Gleichförmigkeit hinsichtlich der Silben zweier [Strophen]hälften
ergeben, [die nur dann besteht, wenn man aus einer Hälfte in die andere] mit Übergehung [jeweils] einer [Silbe liest, d. h. im Zickzack], so nennen die Sachkundigen
eine derartige schwer zu konstruierende [Bildung] „Gom¦trik¢“ („Ochsenpissen“),
wie zum Beispiel [in dem folgenden Fall]:

3.79

„Möge dieser Madana [d. h. der Liebesgott] siegen, dessen Waffe der äußere
Augenwinkel der [Frauen] mit berauschenden Augen ist! Sollte diese meine Sünde
dahingeschwunden sein, werde ich meine Hände vor dem Körperlosen [d. h. vor
dem Liebesgott] zusammenlegen.“

3.80

Wenn eine halbe Umdrehung einer Strophe [stattfindet], nennen [die Fachkundigen dieses] „Ardhabhrama“ („halbe Umdrehung“); wenn die Umdrehung in jeder
Richtung [stattfindet], so gilt dieses [den Wissenden] als [die Figur] „Sarvatobhadra“ („in jeder Hinsicht gut“).

3.81

„O Manobhava [d. h. o Liebesgott], der du [uns] zugewandt bist, deine Armee,
[nämlich] die grollende Frau, führt sicherlich zum Sieg; sie ist außerdem keine, die
aus Furcht unermeßliche Pein [empfindet]! Wir [aber] sind von unglückseliger
Natur.“

3.82

„Zusammen mit dem Mond [führt uns] eine solche Schöne, die kein großes Leid
empfindet, [weil sie] nicht in das Netz des M¢ra [d. h. des Liebesgottes] geraten
ist, die von dem Klang der Bedeckung ihrer Füße20 [d. h. des Fußschmucks] be-

20

Wörtl.: „ihres Ganges“.
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gleitet ist, die über [starke] Lebenskraft verfügt [und] deren Lustgarten die Täuschung ist, zum Tode.“
3.83

Die Beschränkung, die die [Anzahl der] Vokale, die [Anzahl der Artikulations]stellen [der Laute] und die [Anzahl der] Konsonanten [betrifft], wird [ebenfalls]
unter den schwer zu bildenden [Lautfiguren] eingeordnet. Es werden diejenigen
[Lautfiguren] exemplifiziert, die [auf einer Beschränkung] auf vier und weniger
[Vokale, Artikulationsstellen und Konsonanten beruhen]; die übrigen [Formen der
Beschränkung, nämlich auf fünf und mehr,] sind leicht einzuhalten.

3.84

„Das letzte Wort der Veden [d. h. die Upani¼ad] lehrt, [daß] die [zum reinen Vergnügen bestimmten] Gesänge Nöte [sind], die Freuden Schrecken, der Genuß
Krankheit, die Lust Verblendung [und daß sowohl] der Wunsch [als auch das Verlangen] nach Bewahrung auf den Ort des Heils [d. h. auf die Erlösung] zu richten
sind.“

3.85

„Die Kuru[-Könige], die an dem Gelübde, die Erde zu besiegen und deren Bestand
zu bewahren21, Freude haben [und] über höchsten Verstand verfügen, haben im
Kampf das Geschlecht ihrer eigenen Feinde weithin abgewehrt [und es] schwer erschüttert.“

3.86

„Die Paare Heil und Glanz, Scham und Ruhm, Verstand und kluges Benehmen,
[schöne] Rede und Freude, welche bei dem Herrn der Götter nicht [gedeihen], gedeihen bei dir.“

3.87

= 3.82

3.88

„Richte, o Frau, nur einmal den Blick auf den wolkenlosen Himmel, der den
Augen Wonne bereitet [und] mit einer Schar von Sternen bedeckt ist.“

3.89

„Wen, o Vollbusige, richtet dein Gesicht nicht zugrunde, [das Gesicht] mit der Anmut des Mondes, mit den bienenschwarzen Lockenlianen und mit den Augen, die
so schön sind wie Lotusse?“

3.90

„O du, der du stets makellos bist, in Wollust verweilst [und] Verkehr mit [anderen]
Frauen pflegst, [deiner] edlen Gattin ist mannigfaltiges Leid angetan worden, da
[sie] von dem Körperlosen [d. h. vom Liebesgott] überwältigt wurde.“

3.91

„Du wirst gewißlich in den Himmel gelangen, o du, der du in den tosenden Strudeln des Wassers der GaËg¢ gebadet [und daher] die [schwarzen] Krähen, [nämlich] die elenden Sünden, vernichtet hast, der du nicht in Wehgeschrei ausbrichst,

21

Wörtl.: „zu schaffen“.

SPIEGEL DER DICHTKUNST & 3. KAPITEL

265

auf dem Sonnenzeichen-Berg [d. h. auf dem Sumeru-Berg] läufst [und] nach denjenigen elenden [Leuten], die sich den in krummer Weise verhaltenden Sinnesobjekten zugewandt haben, kein Verlangen hast.“
3.92

„Pfui, pfui, du hast die Sünde begangen, der Brust des heftig brüllenden Hirsches
Schmerz [zuzufügen]; [du bist einer, der] sich im Berggebiet aufhält [und sein]
Vieh auf dem Berg [züchtet]! Nähere dich mir auf gar keinen Fall, o du, der du
nicht besitzlos bist, [denn] wie könnte ein Krähenmännchen die [süße] Modulation
des Pfauengeschreis nachahmen22?“

3.93

„Der die Schmäher des Veda verscheuchende Gott [d. h. Vi¼½u], der die Götter erfreut, versetzte, als er den Erfreuer der D¢nava zerschmetterte, durch [sein] Gebrüll den Himmel in Unruhe.“

3.94

„Dieser Weise S¤r¤ [d. h. Baladeva] der über die Kraft verfügt, Götter und Dämonen anzugreifen, schöne Schenkel hat [und] berauschende Getränke genießt, hat
sich zu den Teichen begeben, die voller schreiender Kranichen waren.“

3.95

„Sicherlich ist es nicht so, daß unsere Gesichter nicht von jenem [Gegner] durch
[sein eigenes] Gesicht übertroffen wurden. [Dieser] Mann, [unser] Fürst, ist ja
wohl nicht ohne Sünde, wenn er wünscht, [uns], die Lebewesen, [in den Kampf]
mit jenem vollkommenen [Gegner] zu führen.“

3.96

Hiermit wurde auch die Gattung der schwierigen [Lautfiguren] in begrenztem
Umfang [was die Zahl der Beispiele angeht] der Reihe nach vorgestellt. Nunmehr
wird gezeigt, wie es sich mit den verschiedenen Arten der Prahelik¢s verhält.

3.97

Die Prahelik¢s kommen zur Anwendung als unterhaltsamer Zeitvertreib in geselligen Versammlungen [scharfsinniger Menschen], beim vertraulichen Gespräch
unter Eingeweihten im Beisein vieler [anderer Leute] und auch, um andere zu verwirren.

3.98

[Eine Prahelik¢] mit verborgenem Sinn, die auf der Verschmelzung von Wörtern
beruht, nennen [die Sachkundigen] „Sam¢gat¢“23 (K¨ 3.108). Wenn durch ein bekanntes, [aber] in einem anderen [Sinne gebrauchtes] Wort eine Täuschung [entsteht, liegt die Prahelik¢] „Vañcit¢“24 [vor] (K¨ 3.109).

22

Wörtl.: „hervorbringen“.

23

Wörtl.: „vereinigt“; hier etwa „Wortverbindung“.

24

Wörtl.: „getäuscht“; hier etwa „Täuschung“.
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[Die Prahelik¢, die] aufgrund des Gebrauchs [von Wörtern, die] in zu weiter Entfernung [voneinander stehen], Verwirrung verursacht, [heißt] „Vyutkr¢nt¢“25 (K¨
3.110). Diejenige [Prahelik¢] soll „Pramu¼it¢“26 [heißen], bei der eine Reihe von
Wörtern mit schwer zu verstehendem Sinn [vorkommt] (K¨ 3.111).

3.100 „Sam¢nar¦p¢“27 ist [eine Prahelik¢], die aus Wörtern gebildet ist, denen ein metaphorischer Sinn beigelegt wird (K¨ 3.112). „Paru¼¢“28 ist [eine Prahelik¢], die aus
Wortformen besteht, deren Bildeweise nur in der Grammatik vorkommt (K¨
3.113).
3.101 „Sa¾khy¢t¢“29 heißt [eine Prahelik¢], in der Zahlenangaben Verwirrung stiften
(K¨ 3.114). Diejenige [Prahelik¢] ist „Prakalpit¢“30, in der der Sinn des Gesagten
anders erscheint, [als er gemeint ist] (K¨ 3.115).
3.102 Diejenige [Prahelik¢ heißt] „N¢m¢ntarit¢“31, wenn bei der [zu erratenden] Bezeichnung verschiedene Bedeutungen [ihrer Bestandteile] angewendet werden
(K¨ 3.116). „Nibh²t¢“32 [ist eine Prahelik¢, bei der] durch eine Ausdrucksweise,
die von den gemeinsamen Eigenschaften [zweier verschiedener Dinge] Gebrauch
macht, ein anderer Sinn bestimmt wird (K¨ 3.117).
3.103 „Sam¢na¡abd¢“33 ist [eine Prahelik¢, die] durch ein ad hoc gebildetes Synonym34
eines Wortes erzeugt wird (K¨ 3.118). „Sa¾m¦Îh¢“35 heißt [diejenige Prahelik¢],
die trotz des deutlich angegebenen Sinnes für Verwirrung [sorgt] (K¨ 3.119).
3.104 Diejenige [Prahelik¢] ist eine „P¢rih¢rik¤“36, bei der eine Bezeichnung aus einer
Kette [ungewöhnlicher] Verbindungen besteht (K¨ 3.120). „Ekacchann¢“37 ist

25

Wörtl.: „auseinandergegangen“; hier etwa „Zerreißung des Zusammenhangs“.

26

Wörtl.: „verdunkelt“; hier etwa „Verdunklung“.

27

Wörtl.: „gleichförmig“; hier etwa „Metaphorik“.

28

Wörtl.: „hart“; hier etwa „Harte Nuß“.

29

Wörtl.: „gezählt“; hier etwa „Zahlenspielerei“.

30

Wörtl.: „konstruiert“; hier etwa „Konstruiertheit des Sinnes“.

31

Wörtl.: „durch die Namen[sbestandteile] verhüllt“; hier „Verschleierung der Bezeichnung“.

32

Wörtl.: „bestimmt“; hier etwa „Bestimmung eines anderen Sinnes“.

33

Wörtl.: „wortgleich“; hier etwa „scheinbare Synonymie“.

34

In Übereinstimmung mit Ratna¡r¤jñ¢na verstehe ich darunter ein willkürlich ausgewähltes oder
künstlich gebildetes Synonym, das im Kontext des Kompositums unpassend ist und daher Verwirrung stiftet, obwohl es & richtig verstanden & den Sinn des gemeinten Wortes korrekt wiedergibt.
35

Wörtl.: „verwirrend“; hier etwa „Irreführung“.

36

Wörtl.: „verschleiernd“; hier etwa „Verschleierung“.

37

Wörtl.: „einseitig verhüllt“; hier etwa „einseitige Verhüllung des Sinnes“.
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[eine Prahelik¢], bei der [zwar] das „Enthaltene“ offenbart wird, der „Behälter“
[aber] verborgen bleibt (K¨ 3.121).
3.105 Diejenige [Prahelik¢] möge „Ubhayacchann¢“38 sein, bei der beides[, nämlich sowohl das „Enthaltene“ als auch der „Behälter“,] versteckt bleibt (K¨ 3.122). Diejenige [Prahelik¢] heißt „Sa¾k¤r½¢“39, bei der eine Mischung der verschiedenen
Merkmale [der einzelnen Prahelik¢-Arten] vorliegt (K¨ 3.123).
3.106 Diese sechzehn Prahelik¢[-Arten] wurden von den früheren Lehrern dargelegt; es
wurden aber auch vierzehn andere mangelhafte Prahelik¢[-Arten] von ihnen gelehrt.
3.107 Wir aber meinen, daß die Mängel [bei den Prahelik¢s] unzählbar sind, [und deswegen] werden wir nur die guten Prahelik¢s exemplifizieren. Hingegen sind diejenigen [Prahelik¢s] mangelhaft, bei welchen die [oben genannten] Eigenschaften
nicht vorhanden sind.
3.108I „Mein Herz ist mit dem Geschmack des Vergehens nicht vertraut, warum zürnst
du [also]? Genug mit diesem unangemessenen Weinen, o du, deren Augen gerötet
sind!“40 („Sam¢gat¢“, K¨ 3.98ab)
3.108II „Nicht ich habe [mein] Herz mit der Kuhmilch vertraut [gemacht], warum ...“41
3.109I „In dem Maße, wie sich deine Lust erhöht, [wenn du] einer [Frau aus Kanya]kubja
beiwohnst, wird es nicht [der Fall sein, wenn du dich] göttliche Frauen hingibst.“42
(„Vañcit¢“, K¨ 3.98cd)
3.109II „In dem Maße, wie sich deine Lust erhöht, [wenn du] einer buckligen [Frau] beiwohnst, ...“43
3.110I „[Seine] Glieder an dem mit rauhen Dornen [bedeckten] Stengel [der Lotuspflanze] reibend, küßt der Gänserich mit [seinem] Schnabel den Mund des Lotus [d. h.
die Lotusblüte], [wobei er] in lieblicher Weise Töne ausstößt.“ („Vyutkr¢nt¢“, K¨
3.99ab)

38

Wörtl.: „beidseitig verborgen“; hier etwa „beidseitige Verhüllung des Sinnes“.

39

Wörtl.: „vermischt“; hier etwa „Mischform“.

40

So, wenn richtig may ¢goº analysiert wird.

41

So, wenn die näherliegende, aber hier unangemessene Analyse may¢ goº bevorzugt wird.

42

So, wenn man die passende Bedeutung von kubj¢m erkannt hat.

43

So, wenn kubja- in der näherliegenden Bedeutung „bucklig“ aufgefaßt wird.
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3.110II „An dem Stengel [der Lotuspflanze], küßt, des Lotus, der Gänserich, dem mit rauhen Dornen [bedeckten], den Mund, in lieblicher Weise Töne ausstoßend, mit [seinem] Schnabel, [seine] Glieder reibend.“44
3.111 „O Mädchen, auf deinem reizenden Fuß kommen die [angesichts ihrer Schönheit]
üppigen [und] lieblich ertönenden Glöckchen zum Vorschein. Dabei [wird] mein
[Lebens]hauch unbeständig.“ („Pramu¼it¢“, K¨ 3.99cd)
3.112 „Hier im Garten habe ich eine Ranke [d. h. eine Frau] mit fünf Sprößlingen [d. h.
mit fünf Fingern] gesehen, und auf jeder ihrer Sprößlinge [d. h. auf jedem ihrer
Finger] eine zarte Blütenknospe [d. h. Nägel].“ („Sam¢nar¦p¢“, K¨ 3.100ab)
3.113I „Die Brenner von berauschenden Getränken taumeln ungehemmt in der Schenke
umher, wobei die Strahlen [ihrer] Zähne [deutlich zu sehen sind],45 genau in diesem Augenblick betrunken im Branntweinteich untertauchend.“46 („Paru¼¢“, K¨
3.100cd)
3.113II „Die Götter taumeln ungehemmt in der Götterwohnung umher, wobei die Strahlen
[ihrer] Zähne [deutlich zu sehen sind], genau in diesem Augenblick als Trunkene
gleichsam im göttlichen Teich untertauchend.“47
3.114 „Es gibt eine gewisse Stadt, [deren Name] mit einem Nasal in der Mitte [und] mit
vier Lauten ringsum geziert [ist], in welcher Könige mit Namen aus acht Lauten
[herrschen].“48 („Sa¾khy¢t¢“, K¨ 3.101ab)
3.115I „O Reichtum, [warum] hast du mit mir kein Mitleid, obwohl ich [hier wegen
meiner Niedergeschlagenheit] mit einer stockenden Rede, geneigtem Kopf [und]
betrübtem Blick zitternd stehe?“49 („Prakalpit¢“, K¨ 3.101cd)
3.115II „O Greisin, [warum] hast du kein Mitleid mit mir [d. h. wehrst du mich ab], obwohl ich [hier wegen meines sich ungestüm regenden Liebesverlangens] mit einer
stockenden Rede, geneigtem Kopf [und] betrübtem Blick zitternd stehe?“50

44

So wörtlich.

45

D. h. lachend.

46

So, wenn die Wörter in ihrer versteckten Bedeutung aufgefaßt werden.

47

So, wenn die Wörter in der näherliegenden Bedeutung aufgefaßt werden.

48

Gemeint ist die Stadt K¢ñc¤, in der die Pallava-Könige herrschten.

49

So, wenn die Wörter in der eigentlich gemeinten Bedeutung aufgefaßt werden.

50

So, wenn die Wörter in der nur scheinbar gemeinten Bedeutung aufgefaßt werden.

SPIEGEL DER DICHTKUNST & 3. KAPITEL

269

3.116 „O [Mädchen] mit den beweglichen Augen, ein gewisser Erdenherrscher wird am
Anfang r¢j¢ („König“) genannt und [am Ende sagt man von ihm] sa n› âtana („er
[ist] nicht ohne tana“)51; dieser ist aber kein König (r¢jan-) und auch nicht ewig
(san¢tana-).“52 („N¢m¢ntarit¢“, K¨ 3.102ab)
3.117 „Welche [sind die Dinge, die] einen [seines] Hab und Gut beraubten Mann verlassen und zu einem Reichen gehen? Die unaufhaltsamen Hetären, die die Leute
durch Hunderte von verschiedenen Tricks anlocken, sind es nicht.“53 („Nibh²t¢“,
K¨ 3.102cd)
3.118 „Diese deine „erdlos“ (abh¦mi) Genannten [d. h. deine Lippen], die [hinsichtlich
ihrer Röte] die „vorzügliche Haare“ (prak²¼¿a-ke¡a) Heißenden [d. h. die Koralle]
besiegen, machen mich außerordentlich aufgeregt, o lieblich Redende.“54 („Sam¢na¡abd¢“, K¨ 3.103ab)
3.119I „Nachdem sie sich aus Zorn umgedreht hatten, lagen zwei Liebende auf dem Bett;
[nachdem sie sich] genauso [noch einmal umgedreht hatten,] küßten sie sich im
Liegen voller Leidenschaft nach Herzenslust auf den Mund.“55 („Sa¾m¦Îh¢“, K¨
3.103cd)
3.119II „Nachdem sie sich aus Zorn umgedreht hatten, lagen zwei Liebende auf dem Bett;
genauso liegend küßten sie sich voller Leidenschaft nach Herzenslust auf den
Mund.“56
3.120I „Die von den Sonnenstrahlen gepeinigten Menschen heißen den mit Wolken bedeckten Himmel willkommen.“ („P¢rih¢rik¤“, K¨ 3.104ab)
3.120II „Die Menschen, getroffen von den Füßen des Vaters des Feindes [desjenigen,
dessen] Entstehung aus [demjenigen erfolgte, dessen] Speise von einem Vogel geraubt wurde, heißen den Himmel, bedeckt mit denjenigen, [die] den Feind des Kältevertreibers enthalten, willkommen.“57

51

Ratna¡r¤jñ¢na erwähnt zwei weitere mögliche Interpretationen von san¢tanaÀ: „[er ist] beständig“ und „[er ist] San¢tana [d. h. Vi¼½u]“.
52

Gemeint ist der R¢j¢tana-Baum.

53

Antwort: Die Reichtümer.

54

Skt. abh¦mi- ist hier als Synonym von adhara- „Lippen“ aufgefaßt, und Skt. prak²¼¿a-ke¡awird als Synonym von prav¢la- „Koralle“ interpretiert.
55

So, wenn der Zusammenhang richtig begriffen ist.

56

So, wenn der logische Zusammenhang nicht berücksichtigt wird.

57

So wörtlich.
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3.121 „Diese Hand eines Nicht-Menschlichen berührt niemals eine Waffe [und auch]
nicht die gewölbten Brüste der Frauen; [trotzdem] ist sie angeblich nicht fruchtlos.“58 („Ekacchann¢“, K¨ 3.104cd)
3.122 „Was [und] mit wem sich vereint habend ist bei allen Beschäftigungen da, wenn
[es] aber zur Essenszeit erblickt wird, wird [es] hinausgeworfen?“59 („Ubhayacchann¢“, K¨ 3.105ab)
3.123I „Wenn [er] dieses [Alphabets], [u. a.] versehen mit [den Buchstaben] ha und ya,
ga und ja, i und na [sowie] bha und ¿a, nicht mächtig wäre, [dann] würde dieser
unser analphabetische Sohn ein Dummkopf sein, aber dennoch ein Kenner der
Veden.“60 („Sa¾k¤r½¢“, K¨ 3.105cd)
3.123II „Falls dieses Heer, versehen mit Pferden, Elefanten [und] Kriegern, nicht [von
ihm] besiegt worden wäre, [dann] wäre dieser unser mutterloser Sohn ein Dummkopf, aber dennoch ein Kenner der Buchstaben.“61
3.124 Dieses [eben genannte Beispiel für die Sa¾k¤r½¢prahelik¢] verbindet in sich die
Form einer Vañcit¢[prahelik¢] vermischt mit [den Eigenschaften] einer N¢m¢ntarit¢[prahelik¢]. Genauso ist die Art des Mischens auch bei den anderen [Prahelik¢s] zu erschließen.
3.125 Nichtssagendes, Widersinniges, Gleichsinniges, Zweifelhaftes, falsche Reihenfolge, sprachlicher Mangel, Zäsurverstoß, gestörtes Versmaß, Vernachlässigung
des Sandhi
3.126 sowie [alles, was] im Widerspruch zur [rechten] Örtlichkeit [und] Zeit, zu den
Künsten, zur alltäglichen [Erfahrung], zur Logik [und] zur Überlieferung steht &
eben diese zehn Fehler sind von den Gelehrten in der Dichtkunst zu vermeiden.
3.127 Ob ein Mangel bei einer Behauptung, bei dem Beweis [und] dem Beispiel [hierzu]
ein Fehler ist oder nicht, das ist eine zumeist schwierige Überlegung. Was nützt es,
ein solches [Problem lediglich] zu berühren?

58

Gemeint ist der Gandharvahasta-Baum (Ricinus communis), auch unter dem Namen „Era½Îa“
bekannt. Durch amanu¼ya- „kein Mensch“ wird hier das Wort gandharva- „himmlischer Sänger“ angedeutet, das den versteckten „Behälter“ darstellt. Das Wort hasta- ist das offenbarte „Enthaltene“.
59

Gemeint ist das Haar (Skt. ka-), das mit dem Kopf (kena, Instr. Sg. von ka- „Kopf“) verbunden
ist. Hier sind sowohl das „Enthaltene“, nämlich ka- „Haar“, als auch der „Behälter“, nämlich ka- „Kopf“, in
den verschiedenen Formen des Fragepronomens kim- „wer? was? welches?“ versteckt.
60

Oder: „... ein Dummkopf sein und außerdem meinen, daß nichts vergeht.“

61

So entsprechend der näherliegenden Auffassung wörtlich übersetzt.
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3.128 Das, was insgesamt keinen Sinn ergibt, wird hier [d. h. bei der Behandlung der
Fehler der Dichtkunst] als das „Nichtssagende“ angesehen. Anderswo als in der
Rede eines Trunkenen, Verrückten [oder] Kindes verdirbt dieses [eine Dichtung].
3.129 „Dieses Meer hier wird getrunken; ich bin jetzt vom Alter gequält; diese Regenwolken donnern; [der Elefant] Air¢vata ist Hari [d. h. Indra] lieb.“
3.130 Eine solche [sinnlose] Rede ist bei Verstandesschwachen nicht tadelnswert. Welcher Dichter würde aber, abgesehen von einem solchen Fall [d. h. bei der Darstellung von Narren], derartiges vorbringen?
3.131 [Die Aussage] in einem Satz oder in einer poetischen Komposition, in der ein
Widerspruch zwischen Früherem und Späterem [vorliegt], heißt aufgrund [dieses]
Widersinnes „widersinnig“, [und] dies wird zu den Fehlern gezählt.
3.132 „Erschlage das ganze feindliche Geschlecht, besiege diese Erde; du, der du mitleidig mit allen Wesen bist, hast gar keinen Feind.“
3.133 Es gibt jenen gewissen Zustand des von Verlangen erfüllten Herzens, bei welchem
gelegentlich sogar die widersinnige Rede erwünscht sein kann.
3.134 „Wie paßt zu mir, einem Ehrenmann, das Verlangen nach der Frau eines anderen?
Wann endlich werde ich von den funkelnden Lippen dieser [Frau] trinken?“
3.135 Wenn etwas vorher Gesagtes mehrmals erwähnt wird, ohne daß sich dabei vom
Sinn [allein] oder auch vom Wort her ein Unterschied ergibt, so gilt dies als
„Gleichsinniges“. Wie [zum Beispiel]:
3.136 „Diese Blitzebesitzenden [d. h. die Wolken], die Wasserträger [d. h. die Wolken],
die den Glanz der Locken dieses [Mädchens] haben, tief tönen [d. h. donnern]
[und] von Donner begleitet sind [d. h. donnern], erwecken in dem sich [nach dem
Geliebten] sehnenden Mädchen Verlangen [nach dem Geliebten].“
3.137 Will man einen bestimmten hohen Grad des Mitleids usw. ausdrücken, so liegt
auch bei einer Wiederholung kein Fehler vor; diese [Wiederholung stellt] vielmehr
einen Schmuck [der Rede dar].
3.138 „Smara [d. h. der Liebesgott], ein unerwarteter Feind, richtet diese Frau mit den
vorzüglichen Hüften zugrunde, richtet die Frau mit dem in jeder Hinsicht schönen
Körper zugrunde, richtet die Frau mit der lieblichen Rede zugrunde.“
3.139 Wenn Wörter, die [eigentlich] dazu dienen sollen, [den Sinn eines bestimmten
Ausdrucks] festzulegen, Zweifel bewirken, handelt es sich um genau den Fehler,
der unter dem Namen „Zweifelhaftes“ bekannt ist.
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3.140 „O Freundin, deren Augen unstet sind wegen des Verlangens nach dem Anblick
des Geliebten (oder: nach dem beliebten Licht [draußen]), der (bzw. das) [dir] am
Herzen liegt! Jene (oder: Diese) deine Mutter, die in der Ferne (oder: in der Nähe)
weilt, kann dieses nicht sehen (oder: erträgt es nicht, dieses zu sehen).“
3.141 Wenn aber so etwas nur mit der Absicht verwendet wird, Zweifel zu erwecken,
[dann] dürfte es schon als Schmuck [der Rede anerkannt werden, und] es liegt kein
Fehler darin, wie in dem folgenden Fall:62
3.142I „Ich sehe diese untadelige Frau, die von Kummer, den [ihr] der Körperlose [d. h.
der Liebesgott] bereitet hat, überwältigt und vom hartherzigen K¢la [d. h. vom Todesgott] verzehrt wurde. Was für einen Sinn hat [daher] mein Verlangen nach dir[,
welches unerfüllbar bleiben muß]?“
3.142II „Ich sehe diese untadelige Frau, die von den Qualen [der Hitze], die nicht körperlicher Natur sind, überwältigt und von der glühenden Jahreszeit [d. h. von der
Sommerzeit] geplagt wird. Was sehne ich mich [da] nach dir?“
3.143 Diese Rede, die unentschieden läßt, ob [die Frau] von Liebe gepeinigt oder von
Hitze geplagt wird, spricht eine [Liebes]botin im Scherz, um einen jungen Mann
zu verwirren.
3.144 Wenn eine nachfolgende Erwähnung nicht entsprechend einer vorangehenden
Nennung [bestimmter] Dinge gemacht wird, so bezeichnen [die Kenner] diesen
Fehler mit dem Namen „falsche Reihenfolge“.
3.145 „¹a¾bhu [d. h. ¹iva], N¢r¢ya½a [d. h. Vi¼½u] und Ambhojayoni [d. h. Brahman] &
die ewigen Bewirker der Erhaltung, der Schöpfung und der Vernichtung der
Welten & mögen euch beschützen!“63
3.146 Wenn irgendeine Veranlassung für das Verständnis einer [nur] mit Mühe [zu verstehenden] Konstruktion gegeben ist, so erklären die Gelehrten sogar die Verletzung der Reihenfolge nicht als Fehler. Zum Beispiel:
3.147 „Das Verlassen von Verwandten, das Verlassen des Körpers [und] das Verlassen
der Heimat & unter [diesen] dreien sind das erste und das letzte mit langen Leiden
[verbunden], [während] das mittlere [nur] einen augenblicklichen Schmerz [bereitet].“

62

Die folgende Strophe läßt sich absichtlich auf zwei verschiedene Weise interpretieren, wobei
der Leser in Zweifel geraten kann, welche der beiden Interpretationen eigentlich gemeint ist.
63

Eigentlich ist ¹iva der Bewirker der Vernichtung, Vi¼½u der Bewirker der Erhaltung und
Brahman der Bewirker der Schöpfung.
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3.148 Der von Ungebildeten gebilligte Sprachgebrauch, bei dem keine auf Beispielen
und Definitionen [aus den grammatischen Werken] beruhende Norm zu erkennen
ist, [heißt] „sprachlicher Mangel“. Der von Gebildeten gebilligte [Sprachgebrauch]
gilt dagegen nicht als fehlerhaft.
3.149 „O Großkönigs (statt: O Großkönig), der Arm bei dir (statt: von dir) behütet für
sich (statt: behütet) die meerumgürtliche (statt: meerumgürtete) Erde.“64 Bei
einem, der nicht lernen will (?), findet sich kein Geschmack an diesen Worten.
3.150 „Der vom südlichen Gebirge [d. h. vom Malaya-Gebirge] herankommende Wind
läßt die Mangobäume mit [ihren] anmutig schwankenden jungen Sprossen prangen.“
3.151 Dieses und ähnliches erscheint denjenigen, deren Geist zu träge ist, die Großartigkeit der Lehrbücher einzusehen, als fehlerhafte Sprache; dennoch verliert es nicht
seine Herrlichkeit.
3.152 Die in Versen an einer festgelegten Stelle [auftretende] Worttrennung ist als
„Zäsur“ bekannt. Der davon abweichende Zäsurverstoß verletzt das Ohr. Zum
Beispiel:
3.153 „Dieser zum Sonnengeschlecht gehörige Herrscher betrachtet hier zusammen mit
vorzüglichen Männern die Konzertaufführung der Frauen, in der die ästhetischen
Affekte (rasa) in reiner Form auftreten.“65 & dieses und ähnliches ist mangelhaft.66
„Dieser König, der sämtliche Taten und Untaten ausschließlich entsprechend der
Überlieferung bewertet67, beschützt die gehorsame Erde.“68 & so etwas [wird] aber
[in der] Praxis [angewandt].69
3.154 So wie, wenn das Ende eines Wortes abgefallen ist, der Rest als ein Wort bestimmt
wird, genau so wird auch das, dessen Ende wegen der euphonischen Regeln eine
Umwandlung [erfährt], für ein Wort erklärt.

64

Möglich wäre auch: „O Großkönigs (statt: O Großkönig), bei dir (statt: mit deinen) der Arm
(statt: Armen) behütet für sich (statt: behütest Du) die meerumgürtliche (statt: meerumgürtete) Erde.“
65

Denkbar ist auch: „... der Frauen, die [den Zuhörern] uneingeschränktes Vergnügen [bereitet].“

66

Die Zäsuren nach den Silben g¤ (in sa¾g¤tiº), m¢ (in ayam ¢dityaº), kli (in akli¼¿aº) und ¡i (in
¡i¼¿air) sind unzulässig.
67

Wörtl.: „betrachtet“.

68

Mit der Lesart º¾ vahati statt ºm avati ist der Text folgendermaßen zu übersetzen: „..., macht
sich die Erde untertan.“ (wörtl.: „..., führt die Erde als eine ihm untertane.“).
69

Die Zäsuren nach ry¢ (in º¢k¢ry¢½y ayam) und l¢ (in avikal¢ny ¢gamenaiva) sind erlaubt.
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3.155 Dennoch wenden die Dichter nichts den Ohren Unangenehmes an; zum Beispiel
dieses: „Das Heer dieses Königs, das mit [seinen] Bannern die Wolken durchpflügt70, ...“71
3.156 Unter- wie auch Überzähligkeit von Silben [sowie] falsche Positionierung der Längen und Kürzen soll als „gestörtes Versmaß“ [gelten]. Dieser Fehler ist überaus
tadelnswert.
3.157 „Die kühlen Mondstrahlen berühren ...“ & hier fehlt eine Silbe72 & „... die feuchten
Knospen des Mangobaums.“ & hier ist eine Silbe zuviel.73
3.158 „K¢ma [d. h. der Liebesgott] hat scharfe Pfeile auf die Gazellenäugigen abgeschossen.“ & hier ist eine Länge nicht am Platz.74 „Die scharfen Pfeile Madanas
[d. h. des Liebesgottes] fallen auf die Gazellenäugigen nieder.“ & hier ist eine Kürze nicht am Platz.75
3.159 „Ich möchte die Sandhi[-Regeln] nicht durchführen.“ & das [daraus resultierende]
Fehlen der Verbindung [von Lauten] bei den Wörtern wird als „Vernachlässigung
des Sandhi“ bezeichnet, nicht [jedoch dasjenige,] das durch die Prag²hya[-Regel]
und andere [Regeln] bedingt ist.
3.160 „Der Wind, der sich langsam am Himmel und auch in unserem Herz bewegt, hat
den auf der Wangenfläche der Frau hervortretenden Schweiß verschwinden lassen.“76
3.161 „In diesen Nächten ist der hervortretende Schweiß am Himmel und auch in unserem Herz verschwunden.“ & derartiges haben die Klugen nicht als Fehler angesehen.77

70

Wörtl.: „aufwirbelt“.

71

Unschöne, wenn auch zulässige Zäsur nach der Silbe ke (in ket¦º).

72

Das erste Strophenviertel wäre metrisch korrekt, wenn vor ¡i¡ir¢À noch eine kurze Silbe vorhanden wäre, wodurch sich eine na-Vipul¢ ergeben hätte.
73

In dem dritten Strophenviertel besteht der metrische Fehler in den vier aufeinanderfolgenden
Kürzen ºsya kisalaº. Wenn nur drei Kürzen vorhanden wären, hätte sich eine na-Vipul¢ ergeben.
74

In dem ersten Strophenviertel sollte die erste Silbe (k¢º) kurz sein.

75

In dem dritten Strophenviertel sollte die zweite Silbe (ºdaº) lang sein.

76

Der Hiatus zwischen carat¢ und aËgan¢º ist unzulässig.

77

Gemeint ist wohl, daß, wenn K¨ 3.160cd und K¨ 3.161cd als eine Strophe gelesen werden,
der Hiatus zwischen api am Ende des zweiten Strophenviertels und ¢su am Anfang des dritten Strophenviertels keine Vernachlässigung des Sandhi darstellt.
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3.162 Unter „Örtlichkeit“ [versteht man] Berge, Wälder, Länder usw.; unter „Zeit“
Nacht, Tag [und] die Jahreszeiten; unter „Künsten“ Tanz, Gesang usw., die mit
dem Genuß- und Erwerbsleben in Beziehung stehen;
3.163 das Verhalten der belebten und unbelebten Wesen wird als der Alltag bezeichnet;
die Logik hat als Charakteristikum das Wissen von den Gründen; die Überlieferung [besteht aus dem] Veda und den Gesetzbüchern.
3.164 Wenn aufgrund der Nachlässigkeit eines Dichters bei all diesen [genannten Dingen] irgend etwas nicht der Wirklichkeit Entsprechendes erscheint, [dann] wird
das als „im Widerspruch zur Örtlichkeit usw. stehend“ bezeichnet.
3.165 „Der vom Malaya[-Gebirge kommende] Wind ist wohlriechend dank der Berührung mit den Kampferbäumen.“ „Die in den KaliËga-Wäldern geborenen Elefanten sind größtenteils von der [Art der] M²ga[-Elefanten].“78
3.166 „Die im Gebiet der Colas [liegenden] Ufer des Kaver¤[-Flusses] sind dunkel wegen der schwarzen Aloe[pflanze].“79 So [und ähnlich] sieht es bei einer Rede aus,
die im Widerspruch zur Örtlichkeit steht.
3.167 „Der Taglotus blüht bei Nacht auf.“ „Der Nachtlotus öffnet sich bei Tag.“ „Der
Frühling mit dem aufgeblühten Nicula-Baum ...“ „Der Sommer mit dem durch die
Wolken [verursachten] Unwetter ...“80
3.168 „Die Regenzeit mit dem wohlklingenden Geschrei der Gänse ...“ „Der Herbst mit
den [liebes]trunkenen Pfauen ...“ „Der Winter mit der klaren Sonne ...“ „Die kalte
Jahreszeit mit den lobenswerten Sandel-Bäumen ...“81
3.169 Hiermit wurde gezeigt, wie eine im Widerspruch zur Zeit stehende [Rede] aussieht. Das Wesen einer im Widerspruch zu den Künsten stehenden [Rede] wird
[hier nur] knapp dargelegt. Zum Beispiel:
3.170 „Der Zorn und das Staunen sind die ständigen Affekte des heroischen bzw. des
erotischen Grundtones.“ „Es ist charakteristisch für diese von dem Standard ab-

78

Im Malaya-Gebirge wachsen keine Kampferbäume; die in den KaliËga-Wäldern geborenen
Elefanten gehören größtenteils zur Bhadra-Art.
79

Am Ufer des Kaver¤-Flusses im Land der Colas wachsen keine schwarzen Aloepflanzen.

80

Der Taglotus blüht bei Tag; der Nachtlotus öffnet sich bei Nacht; der Nicula-Baum blüht nicht
im Frühling, sondern in der Regenzeit; im Sommer ist das Wetter trocken.
81

Das Geschrei der Gänse hört man im Herbst und nicht in der Regenzeit; die Paarungszeit der
Pfauen ist nicht der Herbst, sondern die Regenzeit; im Winter ist der Himmel bedeckt; die Sandel-Bäume
sind in der kalten Jahreszeit nicht erwünscht, weil sie Kühle verursachen.
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weichende [Musikkomposition], daß sie alle sieben Noten [nämlich ¼aÎja, ²¼abha,
g¢ndh¢ra, madhyama, pañcama, dhaivata und ni¼¢da] enthält.“82
3.171 Auf diese Weise soll man sich den Widerspruch zu [jeder der] 64 Künste richtig
vorstellen. Die Natur dieser [64 Künste] wird im Kapitel über die Künste offenbar
werden.
3.172 „Der Elefant mit seiner geschüttelten Mähne ...“; „Das Pferd mit dem scharfen
Horn ...“; „Dieser Era½Îa[-Baum] mit hartem Holz83 ...“; „Der Khadira-Baum mit
weichem Holz84 ...“85
3.173 Dieser hiermit [illustrierte] Widerspruch, der sich nur auf die alltägliche [Erfahrung] bezieht, wird von allen getadelt. [Nun] wird der Widerspruch zu den Lehren
von Grund [und Folge], d. h. zur Logik, vorgeführt.
3.174 „Der Sugata [d. h. der Buddha] hat wahr gesprochen, [als er sagte, daß] die Formen
(Skt. sa¾sk¢ra) unzerstörbar seien. So weilt zum Beispiel diese Cakora-äugige
auch heute noch in meinem Herzen.“86
3.175 „Es ist wohl richtig, [wenn] die Anhänger [der Lehre] des Kapila von der Entstehung aus dem Nichtseienden sprechen, denn [auch] wir sehen, wie [Dinge] aus
ganz und gar nichtseienden [Dingen] entstehen.“87
3.176 Derartige Muster des Widerspruchs zur Logik kann man überall beobachten. Nun
wird das Eintreten des Widerspruchs zur Überlieferung gezeigt.
3.177 „Nach der Geburt eines Sohnes veranstalten diese Brahmanen, deren Schmuck aus
[ihrem eigenen] makellosen Wandel besteht, das Vai¡v¢nara-Opfer, auch ohne daß
sie [zuvor] das Feuer angelegt haben.“

82

Der Zorn und das Staunen sind die ständigen Affekte des furchtbaren (raudra) bzw. des wunderbaren (adbhuta) Grundtones; die vom Standard abweichende Musikkomposition enthält nicht alle sieben
Noten.
83

Wörtl.: „mit schwerem Kern“.

84

Wörtl.: „ohne Kern“.

85

Der Elefant hat keine Mähne; der Pferd hat kein Horn; das Holz des Era½Îa-Baums ist weich;
das Holz des Khadira-Baums ist hart.
86

Der Buddha hat aber tatsächlich behauptet, daß alle geformten Dingen vergänglich seien (vgl.
z. B. Dhammapada 277 (Ed. VON HINÜBER/NORMAN 1995, S. 78) und Ud¢navarga I.3 (Ed. BERNHARD
1965, S. 96).
87

Die Anhänger der Sa¾khy¢-Schule vertreten die Meinung, daß das Entstehen aus etwas Nichtseiendem nicht möglich ist (vgl. S¢¾khyak¢rik¢ 9 und V¢caspatimi¡ras Tattvakaumud¤ (10 Jh.) dazu; Ed.
SRINIVASAN 1967, S. 96&104; Übers. GARBE 1891, S. 559&565).
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3.178 „Dieser hat vom Lehrer die Veden erlernt, auch ohne daß man [ihn zuvor] initiiert
hat. Ein von Natur aus reiner Bergkristall braucht nicht bearbeitet zu werden.“
3.179 Dank der Gewandtheit des Dichters [kann] sich bisweilen ein jeder dieser Widersprüche [angefangen mit demjenigen zur rechten Örtlichkeit] der Aufzählung unter
den Fehlern entziehen und in die Reihe der Vorzüge übergehen.
3.180 „Aufgrund der übernatürlichen Kraft dieses Königs haben sich seine Lustgärten in
eine Stätte der Götterbäume mit ihren einem weichen Gewand gleichenden Schößlingen verwandelt.“88
3.181 „Die Schößlinge des Saptacchada[-Baums] zusammen mit dem Blütenstaub des
Kadamba[-Baums] hin- und herbewegend, wehte der scharfe Wind, [der] den
Untergang der Könige verkündete.“89
3.182 „Durch die Ungleichheit seines Tempos erhöhte der Gesang, der aus den Mündern
der wegen der zu [heftigen] Bewegungen der Schaukel ängstlich gewordenen
Frauen hervorkam, die Leidenschaft der Liebhaber.“90
3.183 „Dieser Verliebte, der wegen der Qualen der Trennung von [seiner geliebten] Frau
ganz außer sich ist, hält das Feuer für kälter als die Mondstrahlen.“91
3.184 „Obgleich meßbar, bist [du] unmeßbar; obgleich teilbar, bist [du] unteilbar; obgleich einzig, bist du nicht einzig. Verehrung dir, Vi¡vam¦rti [d. h. Brahman]!“92
3.185 „Die Tochter von [König] Pañc¢la [d. h. Draupad¤] war Gattin der fünf Söhne des
P¢½Îu und stand [dennoch] unter den treuen Frauen oben an, denn so war das [ihr]
von den Göttern bestimmte Schicksal beschaffen.“93
3.186 Auf diese Weise wurden die vielfältigen Laut- und Sinnfiguren, [zu denen es]
leicht und schwer durchzuführende Verfahren [gibt], sowie die Vorzüge und Fehler der Kunstgedichte knapp vorgestellt.

88

Götterbäume kann es im irdischen Lustgarten des Königs eigentlich nicht geben, dennoch ist
ein solcher Widerspruch zur Örtlichkeit zulässig.
89

Der Kadamba-Baum blüht in der Regenzeit, während der Saptacchada-Baum erst im Herbst in
Blüte steht. Dennoch ist ein solcher Widerspruch zur betreffenden Jahreszeit zulässig.
90

Ein solcher Widerspruch zu den Künsten (hier: zur Musik) ist zulässig.

91

Ein solcher Widerspruch zur alltäglichen Erfahrung ist zulässig.

92

Ein solcher Widerspruch zur Logik ist zulässig.

93

In der indischen Rechtslehre wird ausdrücklich gesagt, daß eine Frau nicht mehr als einen
Mann haben darf. Die Polyandrie war in der Regel verboten (vgl. z. B. M¢navadharma¡¢stra 5.162cd; für
weitere Hinweise auf andere Stellen siehe ¹. ¹¨STRª 1990, S. 220&221). Ein solcher Widerspruch zur Überlieferung ist dennoch zulässig.
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3.187 [Derjenige, dessen] Verstand durch dieses den Regeln nach dargestellte Wesen der
Fehler und Vorzüge [in der Dichtkunst] gebildet wurde [und dem] sich [daher] die
passenden Worte geradezu aufdrängen, empfindet Vergnügen und erlangt Ruhm,
so wie sich ein glücklicher Jüngling, der von den ihm willigen Mädchen mit berauschenden Augen aufgesucht wird, amüsiert und von sich reden macht.
Das dritte Kapitel namens „Die schwierigen [Lautfiguren]“
in dem vom Lehrer ¹r¤ Da½Îin verfaßten „Spiegel der Dichtkunst“ ist beendet.

