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1. DIE V ANNIS 

Eine Episode sua der mittelalterlichen Geschichte 
von Ceylon 

Die herrschende Klasse der einheimischen Bevolkerung Cey
Ions sind die Singhalesen. Nach dem Census von 1921 betrug 
damals ihre Zahl etwas iiber 2,7 Millionen. An zweiter Stelle 
st~hen die nichtarischen Tamils mit wenig mehr als 1 Million. 
Sle sind in der Mehrzahl hauptsachIich im Norden der lnse! und 
h~ben sich von da aus Hings der Ostkiiste nach Siiden verbreitet. 
Etnen Uberrest der Urbevolkerung stellen die Vaddas dar. Ihre 
Zahl Wurde, freilich auf recht unsicherer Grundlage, i. J. 1921 
auf 4510 geschatzt. 

d Zu diesen drei Gruppen gesellt sich als vierte und kleinstedie 
1 er Vannis oder Vanniyas, einige hundert lndividuen zah" 
.:~d und in gewissen Bezirken Nordccylons wohnhaft. \Vir haben 
U er sie einen auf personlicher Beobachtung beruhenden Bericht 
:on dem treffiichcn Kenncr der Insel und ihrer Geschichte H. PAR..: 

a E~ im "Taprobanian", 1887, p. 15 ff. Einzelheiten mag man 
uu~ no ch einer Serie von Artikeln "The Vanni" in vo1. I, 1893, 
A.
n 

f Il, 1894, des "Monthly Literary Register" entnchmen. Der 
Iou ~tz von J. P. LEWIS aber im "j ourn. Roy. Asiatic Soc., Cey
"~ ranch" Nr.45, 1891, trifft die Sache nicht, da derName 
',vanni" 

D' vom Verfasser unrichtig aufgefa13t wurde. 
kl . le Vannis, von denen PARKEH berichtet, hausten in einigen 
in e~:n Weilern im nordlichen Teil der N orth-Central-Province 
kau utten von primitivster Bauweise. Ihre Zahl betrug damals 
nichlll. rnchr als 500. Korperlich unterscheiden sich die ·Vannis 

tvon d S· . b . etWa en l11ghalesen des inneren Ceylon. Nur we!1lge auen 
Stu k

S
' ~eis oder lcgcn Hcnakulturen an, d. h. sic brcnnen cin 

c vVald . ., 
kenf .. nlcdcr uno bauen auf dem gehchteten Grund 1 rok-

rUchte w' 1-1' h H b h"f' aber . IC IrSe oder Bohncn. I re aupt esc a tlgung 
. 1St die J d' . nlg d ag und namenthch das Sammeln von wIldcm Ho-

'h' as Unt 1 . . vvild .... · b er se tsamen Zeremo!1len vorgenommen wlrd. In der 
·,IS ewc . 

vetHer gcn SIC sich mit au13erordentlicher Gewandtheit und 
t· ell auch im dichtesten \Vald niemals die Richtung.-.. Ihre 
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Waffen sind Pfeil und Bogen. Selbst EIefanten erlegen sie mit 
einem Pfeilschu13. Nur ganz wenige besitzen irgendein altmodi
sches Gewehr. Ihre ganze Lebensweise iihneIt sehr der der Viiddas, 
und das Volk sieht sie auch als Vaddas an. Da sie im Zensus von 
1921 gar nicht erwiihnt werden, scheint man sie auch da den 
Viiddas zugeziihlt zu haben. Sie selber aber lehnen jeden Zusam
menhang mit den Vaddas auf das Entschiedenste ab, sehen mit 
Verachtung auf diese herunter und ruhmen sich Singhalesen von 
hoher Kaste zu sein. Sie sind Buddhisten, wenn aueh ihre Kult
handlungen vielfach an primitive animistische Religion erinnern, 
wie das ja auch beim singhalesischen Volksglauben der Fall ist. 
Als Sprache gebrauchen sie, wenigstens die Manner, sowohl das 

Singhalesisehe als aueh das Tamil. 
Der Name der Vannis (mod. Sgh. vanniya, Pali vanni od er 

vai'iiia) ist in seiner Bildung nieht vollig klar, aber es ist kaum zU 
bezweifeln, da13 er mit vana "V/aId" zusammenhangt. Wir k8n
nen ihn passend mit ,,\Valdleute" oder "Waldsiedler" wieder
geben. 

Da man von den Vannis erst im spateren Mittelalter h6rt, bat 
man fruher wohl angenommen, es handle sich urn einen urn diese 
Zeit aus Sudindien eingewanderten wilden Volksstamm. Davon 
ist man neuerdings abgekommen und sieht in den Vannis Sing
halesen oder Tamils, die unter dem Druek feindlicher Invasio~~ 
das von ihnen kultivierte Land hatten aufgeben und in die Vbl -
nis fiuchten mussen. Von aller Zivilisation dureh J ahrhunder~e 
abgesehnitten. seien sie zu den Halbwilden geworden, als die Sle 

jetzt erseheinen (Mrs. E. K. COOK, Geogr. of CeyIon, p. 33~)' e-
Man ist damit der \Vahrheit sehon naher gekommen. Em g b 

d · . I . h . B'ld . wir durc 
naueres un Im emze nen ne tlgeres 1 gewmnen n 
. P ., A d M h- Aus ihne 

etne sorgsarne rufung der ngaben es a ava~sa. E i-
ergibt sieh, daB die Geschichte der Vannis eine interessan.te iter 
sode in der spiitrnittelalterliehen Gesehichte Ceylons ist, die e ng 
gewissen Romantik nieht entbehrt und wohl rnehr Beaeb

tU 

verdient, aIs sie bisher gefunden hat. 11 • 
10- , 

Es ist irn Mhvs. von den Vannis an 7 Stellen (81.. Rede, 
83· 10; 87. 25-26; 87.52; 88. 87-88; 89. 51; 90 .32 -33) die d auf 
die alle der zweiten Fortsetzung der Chronik angehoren un nUl' 

das 13. Jahrhundert sieh beziehen. Au13crdcm begegnet uns 
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noch in 90. 105 der Name eines Ki:inigs Vanni-Bhuvanekabahu, 
der zu Beginn des 14. J ahrhundcrts regierte. 

Im allgemeinen entnehmen \\"ir nun aus jenen Stellen, daB es 
Vannis keineswcgs nur in Patinharanha, d. h. in Nordceylon 
gab (Mhvs. 89. 51). Sic waren vielmehr uber die ganze Insel ver
breitet und wcrden auch in RohaJ).a, der SO-Provinz von Ceylon 
erwahnt. \Veitcrhin ist es sehr bemerkenswert, daB das \Vort 
vann£ oder vaiiiia niemals allein vorkommt, sondern immer in 
Verbindungen wie vamu"-rajano und dergleichen, an 3 Stellen 
(83. 10; 87.52; 90. 33) uberdies mit dem Zusatz siltala. Es ergabe 
ab er ein schiefcs Bild, wollte man das mit "Vannikonige" iiber
S~tzen und nur auf die Anfiihrer und Hauptlinge der Vannis be
zlehen. Nein, es war das Name cler Gesamtheit. Das \Vort rajan 
hat in Ceylon cine allgemeinerc Bedeutung angenommen, die 
d:m Sk. k~atriya cntspricht. Die vamlirajano beanspruchen also, 
eln adeliger Clan zu sein, genau so wie der in Vesali herrschende 
idelsclan der Licchavi in singhalesischen QuelJen (vgl. z. B. Sad-
1.h~.rmaratnavaliya, ed. D. B. JAYATILAKA, p. 29811) als licclzav£

d~Juruvo, wtl. "Licchavikonige" bezeichnet wird. ""enn sich ab er 
die Vannis ausdriicklich selber si/lala nennen, so stellen sie sich 
v ~mit als Arier in bewuBten Gegensatz zu den Dami!as (Sk. dra
hlc!a) wie zu den Viiddas. \Vir sehen also, daB schon ·im 13. J ahr-

t 
undert die Vannis ebenso, wie dies ihre heutigen N achfahren 

Un d A . 
h
' en nspruch auf ansche Abkunft und vornehme Kaste 

er ob 
1 en, und daB von dem Chronisten, der zu Anfang des 

d
4. Jahrhunderts sein \Verk verfaBte, also als Zeitgenosse gelten 
arf d· 

\V ' leser Anspruch offenbar als durchaus berechtigt anerkannt 
Urde. 

dh~a13 endlich die Vannis gutgliiubige und opferwilJige Bud-
Isten W I H· . d von . aren, geht aus 1\1hvs. 89. 51 ff. 1ervor. ler wlr 

Pol elner groBen kirchlichen Festfeier berichtet, die siidlich von 
valionnaruva bei der Furt Dastola (Sahassatittha) in der Maha
die ~nga. veranstaltet wurde. Bei dieser Gelegenheit sammelten 
tnittetnnls in den verschiedenen Pro\"inzen eine l\Ienge Lebens
Prie als Gabe fUr die bei dem Feste in groBer Zahl \·ereinigte 

sterschaft 
Ich . 

episod;lau~e nUn aber, daB sich ein lebendiges Bild cler Vanni
erglbt, Wenn wir zu ihrcm Verstiindnis ein anden.:s schon 
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vielfach erortertes Problem heranziehen, das dann selbst wieder 
durch solche Verbindung eine Uisung findet. Ein Blick in viele 
von den 262 Blattern des groJ3en Kartenwerkes Ceylon 1 inch: 
1 mile zeigt uns eine Menge von verlassenen Stauseen meist ldei
nerer Dimension inmitten eines ausgedehnten Gebietes von Ur
waId und Jungle. Ihre Zahl betragt viele Hunderte, ja wohl Tau
sende. Die Vermessungsbeamten haben sie in der Wildnis ge
funden und in die Karte eingetragen. Die Dorfer aber, die an 
ihnen lagen, sind verschwunden, und die Felder und Garten, die 
man mit ihrem Wasser fruchtbar machte, wurden von den schneJ1-
wuchsigen Pflanzen des Urwalds uberwuchert. Beziiglich der 
Griinde, die zu der Verodung dies er \Valdsiedelungen fiihrten, 
ist man auf Vermutungen angewiesen. Es mag, so meint man, 
cler Ausbruch von Epidemien, etwa pernizioser Malaria, die Ur
sache gewesen sein, oder es mogen Katastrophen meteorologischer 

Art, Hochfluten infolge iiberma13iger Niederschlage oder lang 
anhaltende Durre, die Siedler zur Auswanderung genotigt haben. 
VVichtiger aber scheint mir die Frage, wie es zu der Griindung 
dieser Siedelungen kam. Vias veranlai3te so viele Einzelfamilien 

oder Gruppen von FamiIien sich in den Urwald zuruckzuziehen 

und dort unter schwierigen Verhaltnissen ihren Leb~nsunterhaIt 
zu suchen? 

J ungledorfer hat es in Ceylon je und je gegeben und gib t eS 
auch heutzutage. Das Leben im Jungle hat seine besonderen 
Reize, wie uns die prachtige SchiIderung H. PARKERS in der 

Einleitung zu den "Village Folk-Tales of Ceylon". I, 19~~: 
zeigt. Aber nach der Menge der verlassenen Stautelche m 
wenigstens zeitweise, ihre Zahl aui3erordentlich groi3 gewes~~ 
sein, weit groi3er, aIs sie gegenwartig ist, und diese auffaIlen 

Zunahme der \Valdsiedelungen bedarf einer Erklarung. "he-
Mit der allgemeinen \Vendung: die Bodenkultur war in fru ig 

rer Zeit in Ceylon ausgedehnter als heutzutage, is~ u.ns ~e:in 
gedient, und wenn es gar heii3t, die ganze lnsel se.l el.nI1\)ber_ 
groi3er bIuhender Garten gcwesen, so ist das eine unsm l1lge r iI, 

. ., i3tcn e 
trelbung. Zu alIen Zeiten war CeyIon zum weitaus gro den 
wie das schon aus der Beschreibung des Mahavan:sa van her-
Feldziigen Konig Parakkamabahus I. im 12. J ahrhunder

t Or
vorgeht, mit Urwald bedeckt. Es hat sich auch die typische 
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waldfauna auf der lnsel bis in die Gegenwart erhalten. Noeh jetzt 
gibt es Elefanten, Biiffel, Panther, Baren in reiehlieher Menge. 
Und steUt man sieh aueh aUe die aufgegebenen Stauseen als im 
Betrieb befindlieh vor, so sind das doeh nur Kulturoasen in der 
Wiiste der Wildnis. 

Die wahrseheinliehste Annahme ist doeh wohl die, daB es poli
tische Unruhen waren, die das Leben im offenen Lande unsieher 
und eine geordnete Feldwirtsehaft unmoglich maehten, wodureh 
vie1e Familien gezwungen wurden, Zuflueht in der \Vildnis zu 
suehen. Unruhige Zeiten dieser Art gab es in Ceylon zu Anfang 
des 12. J ahrhunderts, als nach dem Tode Vijayabahus 1. (1114) 
?ynastische Streitigkeiten innerhalb der Konigsfamilie das Land 
In einen blutigen Biirgerkrieg stiirzten (Mhvs. 61. 48-71). Noch 
sehlimmer waren die Zustande im 13. Jahrhundert. Ein Aben
teurer aus dem Kalingaland, Magha, war in Ceylon eingebrochen 

und hatte dort eine Gewaltherrsehaft aufgeriehtet (121 4-3s).Die 
~hronik (80.61 ff.) schildert, wie seine zuehtlose und gewalttatige 

oldateska im Lande hauste. Seine Leute miBaehteten jeden 
~uten, Von alters her sorgsam gehiiteten Familienbrauch. Sie 
.:raubten die Wohlhabenden ihres ganzen Besitzes, zerstorten 
1 re Bauser, rissen ihnen Kleider und Schmuck vom Leibe weg, 
verstiimmelten oder toteten viele von ihnen; Kiihe, Ochsen und 
anderes Bausvieh trieben sie als Beute fort. Nicht einmal Kinder 
Waren v M' . F or I13handlungen slcher, Erwachsene wurden zu harter 

rhonarbeit gezwungen. Aueh die Heiligtiimer blieben nicht ver-
Se 0nt D' . h . le Maghaleute zerstorten, vermuthch auf der Sue e 
~~.h !(ostbarkeiten, Tempel und Topen. Sie setzten sich in den 
l-I .. ~stern fest und drangsalierten Monche und Nonnen. Die zweite 
d a fte des 80. Kapitels der Chronik ist ausgefiiUt mit der Schil-

erung d' 
h leser Greuel und in unmittelbarem Zusammen-

an d' ' erw~ amIt werden nun aueh die Vannis zum erstenmal 
Bild ahn.t. Es gesehieht das in einer \Veise, die sogJcich ein klares 

erglbt Z . 
sin ~ .A.nfang von Kap. 81 wird zunaehst beriehtet, wie einzelne 
sie ~. ahlesisehe Wiirdentrager Felsenburgen errichteten, auf die 

le Zu" I 
tesk rUe <.zogen, um sich vor den Verfolgungen der Sold a-
Wah: des Magha zu schiitzen und ihre Unabhangigkeit zu be-

en No h'. .. 
. e Jetzt sind Ubcrrcstc solchcr Bcfcstigungen auf vcr-
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schiedenen der fUr das U nterland von Ceylon so charakteristi
schen isolierten Gneif3horste erhalten, an deren Fuf3 dann 
zuweilen auch Stadte entstanden. \Veiterhin heif3t es dann 
(81. 10-16): Vijayabahu, ein Abkommling des Konigs Sirisaf!1-
ghabodhi, der lange in der Wildnis da und dort sich aufgehalten 
habe und dort zu einem Vanni-Edeling geworden sei (vannirajat
ta~ samupagato) , habe im Bunde mit den anderen singhalesi-
schen \Viirdentragern den Kampf mit den U nterdriickern be
gonnen, sie besiegt und in Mayaragha, der SW-Provinz Ceylons, 
das nationale Konigtum wieder hergestellt. AIs Vijayabahu Ill. 
bestieg er den Thron und residierte in J ambuddoQi, jetzt Darn
badeniya. 

Die nationale Reaktion ging also von den Vannis, den Wald
siedlern aus, die sich damals schon zu einer festen Organisation 
nach Art eines Clans (kula) zusammengeschlossen hatten. Vijaya
bahu gehorte von Haus aus zu dem Clan der LambakaQQa, aUS 
dem zu Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr. der Konig Sirisat?
ghabodhi hervorging; aber er hatte, wiihrend der Herrschaft 
Maghas lange Zeit "aus Furcht vor den Feinden" (aribMtiyii, 
Mhvs. 81. 11) in der Vlildnis lebend, Anschlu!3 an dieVannis ge
funden. 

Es hat Vannis ohne Zweifel auch schon im 12. Jahrhundert g~
geben, denn auch in der Beschreibung der Zustiinde, wie :le 
durch die damaligen Burgerkriege geworden waren, findet SIC~ 
Mhvs. 61-62 die Notiz: "Leute van vornehmer Abkunft (kuli11a) 
hielten sich, hier und dort an geeigneten Pliitzen (plzasu!!ha11CSII 

" Un-verstreut, verborgen und nahmen ihren Wohnsitz daselbst. . 
ter den geeigneten Pliitzen sind naturlich Berge und Waldwi1d~l: 
zu verstehen. Aber in jener Zeit stellten die Vannis no ch ke~_ 
Macht dar. Der Kompilator der ersten Fortsetzung des IV1~h t 

. f3 rwa n 
v.af!1s.a, die (79. 84) .mit .dem Jahre ~ 186 absc~he t, e riege 
Sle nlrgends, auch Olcht m der Geschlchte der 10ternen K ueb 
Parakkamabahus I., wiewohl unter den Rebellen von Rohal}a a die 
soIche Waldsiedler gewesen sein mogen wenn sie nicht soga

r 
"h-

. . ' . . h wa 
Mehrhelt blldeten. Aber im Lauf der Zelt und namenthc .. ht-
rend der Gewaltherrschaft des Magha nahm ihre Macht b:tra:ren 
lich zu. Durch stiindiges Anwachsen ihrer Zahl, durch In~ reP 
Zusammenschluf3 in der Idee der national en Befreiung und U 
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die groI3ere wirtschaftliche Starke gegenuber der Verarmung in 
den alten Provinzen wurdcn die Vannis zu einer Art Staat im 
Staate, zu einer GroI3e, mit der bei der Neugestaltung der Dinge 
in Ceylon gerechnet werden muI3te. 

Vijayabahu Ill. uberlebte seinen Gegner, mit dem er zwei J ahre 
lang Krieg fUhrte, nur kurze Zeit. Es folgte ihm sein Sohn 
Parakkamabahu 11., der spater seinen altesten Sohn Vijayabahu 
(nachmals V. IV.) zum Mitregenten erhob. Die Regierungszeit 
Parakkamabahus 11. (1236-71) war eine Periode groI3artigen 
kulturelIen Neuaufbaus auf alIen Gebieten. In acht Kapiteln des 
Mahavamsa, 82-89, wird sie beschrieben. Parakkamabahu 11. ist 
der Mitt~lpunkt, der gefeierte Hauptheld dieses ganzen Abschnit
tes der Chronik. Mehrfach ist in diesen Kapiteln die Rede von 
Verhandlungen mit den Vannis. Der Zweck war, sie zum \Vieder
anschluI3 zu bringen. Der dafUr gebrauchte Ausdruck ist im Pali 
~n zwei StelIen a-ui "heranfuhren". In 83. 10 heiI3t es, der Konig 
. abe sitzend auf seinem Lowenthron, also nicht mit dem Schwert 
In der Faust, sonderri in friedlicher Unterhandlung, die mit Heer 
~nd TroI3 ausgerusteten Vannis vollstandig zum AnschluI3 ge
dracht. Und in 87. 26 ruhmt sich Parakkamabahu, er habe zu 
z ern Vom Vater ererbten IViayaranha die beiden anderen Provin-

d~n R.ohal).a und Patittharattha hinzugewonnen; die Damil as, Id" .. . 
V e ~m Vater unbezwinglich waren, habe er besiegt und alle die 
( ~nnls, die da und dort in Gebirg und \Valdwildnis hausten 
gl;i~uggadinissita), zum AnschluI3 gebracht. 
tvt. el den Verhandlungen mit den Vannis scheint der Sohn und 
b.ltregent die Rolle eines klugen Vermittlers gespielt zu haben. 
D' le Priester sagen von ihm es hatten ihn etliche Vannis auf-
.,es h ' 
d Ue t, die vom Konig mit Gewalt hatten niedergeworfen wer-

en rn" . .. . 
auf ussen (;eyyd), dIe aber Jetzt, nachdem sle zuerst den Sohn 
(tvt~esucht, auch zum Vater furchtlos und voll Vertrauen kamen 
die Ivs:.87: 52). Das ist wohl in dem Sinn zu \'Crstehen, daI3 
halt nltIatIve vom Konig ausging und daI3 cs dem klugen Ver-

en des R. . h . k.rie. egenten zu verdanken war, wenn cs nlC t zu emer 
IUn:et!schen Auseinandcrsetzung, sondern zu U nterhand

.,en kam 

Sc~:n Wichtigkeit ist auch der Bericht in 1\1h\'s. 88. 87-88. Dcr 
uplatz ist Anuradhapura. Vijayabahu wird dort - ohne 
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Zweifel nach vorhergegangener Einladung - von Vertretern der 
Vannis des Patinharanha aufgesueht. Sie bringen naeh indiseher 
Sitte Geschenke mit und der Regent ehrt sie dureh die Gegengabe 
von konigliehen Insignien (Vajiiiardjaiiiiakakudhdni: Schaukel
stuhle, weil3e Schirme und Fliegenwedel). Aueh betraut er sic rnit 
der Obhut von Anuradhapura. Er erkennt also ihre Ebenburtig
keit an und ihre Vorherrschaft in Patittharattha, wie sie ohne 
Zweifel sehon vorher bestanden hatte. 

Die Absieht, weIche alien diesen Versuehen, die Vannis "zuruck
zufiihren" zugrunde lag, ist offensiehtlieh. Es gaIt die zerruttete 
Feldwirtsehaft in den produktiveren offenen Distrikten wieder 
herzustellen und damit fur den Neuaufbau des Reiches die erfor

derliehe wirtsehaftliehe Basis zu sehaffen. Da waren die Darnme 

der Stauteiehe, die immer einer sorgfaltigen Pflege bedurften, 
zerstort, die Bewasserungskanale versehlammt, die Feider und 
Garten verwustet und verunkrautet (vg!. Mhvs. 61. 63 if.). Alle 
diese Schaden zu beseitigen und die friihere Ertragsfahigkeit des 
Bodens wiederherzustellen erforderte viele sachkundige Arbeits-
krafte. Nirgends aber waren diese besser zu finden als bei den 
Vannis, die in soIcher Tatigkeit unter schwierigen Verhaltnissen 

Ubung und Erfahrung gesammelt hatten. 
Die Verhandlungen verliefen im alIgemeinen giinstig fUr den 

Konig. Der iiberwiegende Teil der Vannis kehrte in das fruher
e 

Kulturland zuriick und nahm es in Besitz. In dem gJeichell 

Mal3e verodeten die verlassenen Siedeiungen in der Wildnis. Ver
einzelte Dorfer, die als soIche keine Bedrohung fUr den Staat be

deuteten, blieben bestehen, und es mogen manche von den geg~n
wartigen J unglesiedelungen auf die Vannizeit zuruckgehen. I 1 r,~ 
Bewohner werden noeh jetzt im Volk kurzweg "jungle peoP e b 

U·· .. t So erga 
genannt, was ja wortliche bersetzung von vannt 1S • ., I"ch 
sich im Verlauf von Parakkamabahus 1I. Regierung aIlrn~h ~01 
das Bild, wie wir heute es sehen. Die Vanniepisode ging Ihwo 
Ende entgegen; die Organisation der Vannis zerbrockelte. 'hre 
aber gesehlossene Gruppen von Vannis renitent bIieben und 1 hr 
U bh" . k' f .. d ie nunme 

na anglg elt au zugeben slch welgerten, wur en s . nd 
I F · d f B zelchne 

a 5 em e, als Rebellen angesehen und bekarnp t. e ) uS 

ist die lc:zte Notiz der Chronik ubcr die Vannis (90' 3 2 ~' and 
d Z · B d VannlS u er elt huvanekabahus 1. (12 73-84). Hier wer en 
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Damilas auf gleiche Stufe gestellt. \Vahrend sonst die letzteren 
immer "besiegt", die letzteren "zuruckgefUhrt" wurden, heiBt es 
jetzt, der Konig habe die von der jenseitigen Kuste, d. h. von 
Sudindien, herubergekommenen Damilas wie auch die (im Land 
befindlichen) Vannis abgewehrt (apm'zodiya) und so die Insel 
Lanka vom Dorngestrupp der Feinde gesaubert. Es werden bei 
dieser Gelegenheit auch die N amen der besiegten Damila- und 
Vannifuhrer genann t. . 

Aus singhalesischen Quellen (z. B. Rajaratnakaraya, 1887, 
p. 508 ; vg!. G. C. MENDIS, Early History of Ceylon3, p. 115) 
erfahren wir endlich, daB auch noch Parakkamabahu VI. 

(1415-67) mit Vannis zu kampfen hatte. Das ist das Nachspiel 
der Episode. Von da ab sind die Vannis aus der Geschichte ver
schwunden. 

Es bleibt nun nur noch die Frage, \Varum gerade in Nord
ceylon Vannis in degeneriertem Zustand bis auf die Neuzeit sich 
~.rhalten haben. Ihre Beantwortung ergibt si ch aus den geschicht

~~he~ Verhaltnissen dieses Teiles der Insel. In den nordlichen 
lstnkten von Patittharattha war die Macht der Damilas seit 

~em 12. Jahrhunde;~ in ~'tandiger Zunahme. Auch di~ unter 

R.::~kkam~bahu 11. neu erstarkteI:ational~ ~egierun~, die ihre 
.denz In Mayarattha hatte, relchte mIt Ihrem EInfluB nur 

Wenlg uber Anuradhapura hinaus. Mit Vannis, die noch we iter 
nord\ " . 

'-'arts wohnten, waren Verhandlungen uber eInen \Vieder-
~nschluB uberhaupt unmoglich. AIs dann vollends im 14. J ahr

Undert von den Damilas das Konigreich von J affna gegrundet 
Wurde (G C· d' . hI' 
S h '. MENDIS, a. a. O. p. 112 ff.), waren le smg a eSI-
c en Va . . G . J • h S nnIS durch die fremdrassIgen egner von I lren ansc en 

a taIllIllesgenossen vollstandig getrennt. Sie wurden gewaltsam 
Us den . 

ge Von Ihnen angelegten Kulturen verdrangt und zu Sklaven 
Illacht Dd' . h d' L . h fii. . enen unter ihnen aber, le SIC Iesem os mc t 

Jagten
,. blieb nichts ubrig, als das unstate Leben halbwilder 

di:e~ lIll Urwald zu fUhren. Hier sanken sic allmahlich auf 
daB t~fe der Vaddas herab. Es ist aber bewundernswert, 

dlese k" . d' I Van' ummerlichen Abkommlmge es emst so sto zen 
n1clan 'h .. 

halt Sire arischen Uberlieferungen auch heute noch er-
en haben. 
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n. ZUR SIN GHALESISCHEN SPRACHGESCHICHTE 

Abkiirzungen: 

AlC ...... Edw .. MULLER, Ancient Inscriptions of Ceylon, 1883. 
AmaV ..... Guru!ugomin, Amavatura, ed. 1922. 
BR ....... O. BOHTLINGK U. R. ROTH, Sanskrit-Worterbuch. 
Ca. . . . . . .. Ch. CARTER, Sinhalese-English Dictionary, 1922. 
Cl. ....... B. CLOUGH, Sinhalese-English Dictionary, 1892. 
DhpAGp .. Dhampiya Atuva Gii.tapadaya, ed. D. B. JAYATlLAKA, 1929. 
EpZ. ..... Epigraphia Zeylanica. 
Gun ....... A. M. GUNASEKARA, Grammar of the Sinhalese Language, 1891• 

Kus ....... Kusajataka Kavyaya, ed. A. M. Gu ~ASEKARA, 1897. 
LSI. ...... Sir G. A. GRlERSON, Linguistic Survey of India. 
P ......... H. PARKER, Village Folk-Tales of Ceylon III (p. 419 ff.). 
PPJ(M) ... Pansiyapanasjatakapota, ed. MUNASI~IIIA, 1927 ff. . 
PTS.P.D .. T. W. RHYS DAVlDS and W. STEDE, The Pali Text Society'sPah-

English Dictionary. 
Sdhlk ..... Dhammakitti, Saddharmalarikaraya, ed. 1928. 
SdhRv .. ,. Dhammasena, Saddharmaratnavaliya, ed. D. B. }AYATILAKA, 

1930 ff. 
Sid ....... Sidat sangarava bei Sumailgala, Simhala vyakaraI;laya, 1884· 
Thiip ...... Thiipavamsaya, 1889. . 
UmgJ .... Ummagga Jataka, ed. S. de Silva, 1893. { 
Zahlen, z. B. 30712, wenn nichts Besonderes angegeben ist, beziehen sich au) 

Seite und Zeile. Paragraphenzahlen in Klammern, z. B. (§ 21. 7 ' 
sind Verweise auf \VILII. GEIGER, Grammar of the Sinhal

ese 

Language, Colombo 1938. 

Sprachen: A. = Assamesisch. - AlA. = Alt-Indoarisch. - Bg. "'" B_e~ 
gall. - Bi. = BiharL - Gu. = GujaratL - Hi. = Hindi. - Ku. = Kumaon~e_ 
L. = Lahnda. - 11. = Marathi. - MIA. = Mittel-Indoarisch. - ~. ""'po
pall. - NIA. = Neu-Indoarisch. - O. = Oriya. - P. = Pflli. - PJ. "'" ~s
jabL - Pk. = Prakrit. - Sgh. = Singhalesisch. - Si. = Sindhi. - Sk. "'" Sa 
krit. 

.. Jl meil1el1 
Uber den Sprachcharakter des Singhalesischen im a ge die 

ist, soviel ich sehe, nunmehr Einmutigkeit erzielt. Es ist unter .., .' se>-
modernen indo-arischen Sprachen einzureihen, und wir mu:val_ 
bedauern, da13 es im "Linguistic Survey of India" aus ve~ber 
tungstechnischen Grunden keine Darstellung gefunden hat. . 11 

d S· h . . .. 1ichke1te , 
~s. mg. aleSlsche ~esitzt mal~:he bes~ndere~ Elgcntun~ hen J{o-

dIe m semer Geschlchte begrundet smd. DIe crsten arIS
c .. lie-

l · C l' 1 abef 
ol1lsten eylons kamen nach der durchaus glaub IC 1en . nerr-

ferung aus Nordwcstindien, brachten also cinen cler dort 
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schenden Dialekte mit. Daraus erklaren sich Spracherscheinun
gen, die das Singhalesische beispielsweise mit dem Marathi teilt. 
Solche Ubereinstimmungen dienen dann wieder dazu, indirekt 
die Uberlieferung zu stiitzen. Aber die arische Kolonie kam bald 
Unter den geistigen und wirtschaftlichen EinfluB von Magadha 
und Bengalen, der mit der Einfiihrung des Buddhismus im 
3· Jahrhundert v. Chr. seinen Hohepunkt erreichte. Es konnte 
nicht ausbleiben, daB dieser EinfluB auch die Sprache beriihrte, 
die nun auch gewisse, den ostlichen indo-arischen Sprachen eige
nen Merkmale aufweist. 

Endlich ist zu beachten, daB die Singhalesen in steter Beriih
rung mit den Damilas standen, wiewohl sie nie das BewuBtsein 
ihrer arischen Absta~mung verloren. In der literarischen Sprache 
besonders der alteren Zeit - in Ceylon 5elbst wird sie Elu ge
nannt - wird der Gebrauch nichtarischer Lehnworter vermieden, 
UIh So beliebter ist der von Entlehnungen aus dem Sanskrit, sel
tener aus Pali, wodurch der Autor seine gelehrte Bildung erwei
sen konnte. Aber in die Volks- und Verkehrssprache sind viele 
;alhilworter eingedrungen, und Syntax und Stil, die besonderen 

orlhen des Ausdrucks, mogen vom Dravidischen her beeinfluBt 
worden sein. 

Die Aufgabe des Indologen auf singhalesischem Gebiet ist es 
~un, erstlich den N achweis des arischen Charakters der Sprache 
In ~autlehre und Etymologie zu verstarken und zu vertiefen, und 
~elterhin die Besonderheiten ihres Satzbaus zu untersuchen. Eine 
~nghalesische Syntax ware wohl das nachste Erfordernis. Diese 
~fgabe wird freilich sehr erschwert durch den Umstand, daB 

Wlr Von k . . . ·f k· k·· h A eInem smghaleslschen Schn twer eme TltlSC e us-
g~e besitzen, die den Anforderungen der neuzeitlichen \Vissen
~c ~ft auch nur annahernd entsprache. Unsere Hoffnung, daB 
z: .eYlon selbst eine Anderung der Methoden eintrete, ruht auf 
<I el oder drei jiingeren Gelehrten, die durch die englische oder 

eutsch S 
I h e chule gegangen sind. 

ltlOl
c 

.lasse nun zunachst einige N achtrage zu meiner "Ety-
190

0
fe desSinghalesischen" (Abhandl. d. Bayer.Ak. d. W., XXI, Ub:
r 

folgen, die auf wichtigeren Lautgesetzen beruhen und den 
(%If::,a.ng vom Altindischen (AlA) durch das 11ittelindischc 

Ins Neuindische (NIA) zu veranschaulichen gceignet sind. 



14 Wilhelm Geiger 

Ich gebe dabei die sgh. Nomina in der Stammform, die Verba 
in der Form des Infinitivs auf -nu. 

1. Das Sgh. hat alle Langvokale verkiirzt. Wo ein Lang
vokal erscheint, beruht er aufKontraktion von zwei odermehr 
Vokalen; das Zusammentreffen von Voka1en wieder ist haufig ver
anlaBt durch Ausfall einer Muta: a~a!a, "unvollendet, unfertig", 
geht zuriick auf ein *a<ja.a{a < at{a-ka[a, ha1b gemacht, < MI. 
*addha-kata = Sk. ardha +krta. Darauf daB in Zusammen
setz~ngen Nomen + Bi1dungeOn der V kar das anI. k auch in 
der Komopsitionsfuge schwinden kann, hat HELMER SMITH zu
erst hingewiesen. Er deutete das von mir in meiner Et. Singh. 
falsch erklarte vadaranu, sprechen, durch vada (= Sk. P. vaca) 
+ karanu. Die Beobachtung von H. SM. envies sich a1s sehr 
fruchtbar. 'Vir verstehen nun Worter wie vela"dam, Handel, auS 
*velanda-kam, Tun des Kaufmanns, = P. S·k. vanija + P. katn-
11la; Sk. karnzan, oder ba!am, Kampf, aus ba!a~kam, Tun des 
Soldaten (so schon SU1tIANGALA, Sid. p. 7017-18) = P. SIc b!za/a 
+ kO., oder navanz, Erneuerung (EpZ. I 4721-22, 10. Jahrh.) aUS 

nava + kam. 
Das v. kiiranu, sich ausschneuzen, aussch1eimen, erkliire ich 

aus kii « kaha, § 81. 2, = P. Sk. kasa) + karallu. M~n beachte, 
daB auch im Sk. kasa so\\'oh1 'Husten' a1s 'NieJ3en' bedeutet. In 
PPJ(M). 7122(}-21 wird karamt vom Auswerfen des SchleiJ115 

(se11l) wie des Mucus (so/It) gebraucht. 1 
Das s. ora, Bauch, Inneres einer Sache, fehIt bei Ca. und ~ .,' 

ab er cs findet sich z. B. im Muvadevdavatu, Vers 9 sima:durore tt, 
im lnneren der Fenster (Co.: sihapaJ/jarodarayehi) , ferner ta~ 
"'baroreltz', im lnnem der Lotosblume, Sid. 93 5 und sonst. ~~. 
\Vort geht durch *0. ora < *u.ara (§ 21. 7) zuriick auf p. 9 
udara, und es ist dies, wie die angefiihrte Co.-Stelle zu Mu\'· 
zeigt, die traditionelle Ableitung. . eis-

Stark verstiimmelt im Ausland ist komu in k01Jlu.pu!a, R_ a 
hI ) P httmmas t me kuchen, aus Pkr. kUlIlmasa (PISCHEL, § 296 , . C s h. 

Sk. kuI11la~a. Die Verstiimmelung ist verursacht durch die ,vo
r ;sa: 

Z .. k . h . S'lb . kuJJt1rt uruc 'zle ung des Akzents auf die schwere erste 1 e. ge 
(§ ) E . "dz'" Zan ' 25· 3· 5 stellt sich also komu zu \Vortem wle a . S 'lbe 
= P. sdn,zqasa; kapu, Baumwolle, = kdppasa. War die crste ~nd. 
leicht, die zweite aber schwer, so behielt letztere den Akzent, 
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es konnte zwar Kontraktion, do ch keine weitere Verkurzung ein
treten: Sk. paliiJa ergibt dureh ·palalla, *paldlza (Pk. P. palasa) 
im Sgh. pala, Grunes, Laub. Ieh kann also kala, Pfanne, Topf, 
nicht unmittelbar mit Sk. kafalza verbinden; de~n fur dieses ware 
*ka(a zu erwarten. 

Vergleiehbar ist hier aueh paniva, Verletzung lebender \Vesen. 
Es ist naturlieh = P. panatipata. D as -i- entsprieht P. Sk. ati-, 
~ie in i!an, Entsehlu13, . P. adlzi!f/lal1a altem adlzi-. Auffallend 
1St Pi1!-ipa, Verehrung, Huldigung, Sid. (30) p.80". Es ist ohne 
Zweifel = P. panipata, Sk. pranipata; zu erwarten ware wohl 
*'P' . . z,,!-iva. 

Starke Verstiimmelung liegt endlieh vor bei pe ind pe-venu, 
d~s Fasten am Feiertag einhalten. Es gehtpe zuruek auf ·pe.a.i, 
~lt Umlaut aus ·po.a.i (§ 14. 2) = P. uposatllil1 , uposatlzika . 

.. er Abfall des anI. u von uposatlza geht sehon auf das MIA. zu-
ruck: Pk. posalza, PISCH EL, § 141 , P. (gelegentlieh vorkommend) 
POsatlza, posatllika (PTS. P. Diet. s. vv.), Sgh. POllO, po. 

2. Weitere Einzeletymologien, die ieh naehtrage, sind 1. v. 

~~nu, atmen, = Sk. v' an, aniti. Das v. wird gebraucht in der 
A.. rase udan ananu, z. B. PP](M). 70517, 71637, einen feierliehen 
inus~pruch tun, die P. udana?~l udaneti entspricht, und wechselt 
ill ~I~ser Verbindung mit vadarmzu. PP](IVl). 715 1°. - 2. ilippa 

pp;lzppa-yanu, an die Oberflaehe des \"assers kommen (so 

d (1\1). 70 910 von der Leiehe eines Ertrunkenen), halte ieh fUr 
as G 

*i . erund eines v. *ilippemt (§ 157. 3), durch Metathese aus 
.?zllenu entstanden das Intransitiv zum Kaus. u"'ullallu, u/ml-van' j" 

war
u

, emporsteigen lassen (= P. *uppiliiveti, Sk. utpliivayati) 
de e. Der gleichen \Vortsippe gehort auch ipil/a an, der auf 

dAm Wasser sehwimmende Ausleger" der Katamaranboote, 
'-m Sk " 

reichr . utplava, Naehen (so BR.), nahe stehend. - 3. upayanu, 

Sk. ;Ch hervorbringen, ansammeln, anhaufen = P. uppadeti, 
Sid ( Pad + ud, Caus. utpadayati. - 4. kadu, Essen, Speise, 
khiid57). p. 1596

, fehlt bei Ca. und Cl. Es ist = Pk. P. kltajja, Sk. 

1\1:. ~;:.~g. ~i. Hi. Ku. N. klziija, O. Haja, Pj. klzajjii, Si. Haj, 
s. v. //:: _ bel R. L. Tu H N EH, Diet. of the 1\ epali Language, 
~labr ala. ----- 5. karanda, ein Baumname, nach Ca. Pongamia 
fen h~':::::' p. Sk. km'ai1'J·a. - 6. v. galapanu, \'crbinden, \'erknup-

, aufi . _'. _. . 
gill der Phrase jm?'viipal'a-Sal1dll1 galapa, die Vcrbll1-
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dung von Spaterem mit Fruherem knupfend. Ich haIte das v. fUr 
Zusammensetzung eines s. ga?a = Pk. ghat/a, P. Sk. glza!a, in 
der Bed. "Verbindung" mit v. *apanu = Pk. appei, P. appeti, 
Sk. arpayati. Man vgl. das haufige P. anusandlzi1~z gha!eti. -
7. gii~ima, das An-etwas-Sto13en, Beruhrung mit etwas, hat ein 
v. *ga!anu zur Voraussetzung, das Pk. gha!!ei, P. gha,t,teti, Sk. 
gha!!ayati entspricht. - 8. tiya Gruppe von drei, DreizahI, fehIt 
bei Cl. und Ca., ab er es findet sich schon in der Eingangsforme1 
des SikhavaIaDda, 10. Jahrhundert: in utum ruvan tiya, die drei 
hachsten J ~weIe, und ist = Sk. tritaya. - 9. dalii"dlli, zwei 
Handvoll Wasser, Abschiedsspende fUr einen Verstorbenen, Sid. 
795 (fehIt bei Cl. und Ca.) = Sk. jalalijali. - 10. nipayanu, voll
enden, durchfUhren, auch: sich etwas vollstandig aneignen (z. B. 
a!a samavat pas abhiiiiia, die acht Stufen der Meditation und die 
fUnf iibernaturlichen Fahigkeiten, AmaV. 6510), fehIt bei Cl. 
und Ca. Es ist = P. nipphadeti, vg!. Pk. nipphaiya, Sk. V pad 
+ nis-, Kaus. nijpadayati. - 11. pambu, GeIehrter, Sid. 175 2

, i!1l 
Co. zu der Stelle mit panditayii wiedergegeben, fehIt bei Cl. und 

. '. U 
Ca. Es ist = Pk. palzu, P. pabhu, Sk. prabhu. - 12. v. pa,ahan , 
brennen braten, rasten, haIte ich fUr die richtigere Schreibung 
aIs palahanu. Das v. ist anzuschIie13en an Pk. dahai (AMg., 1\1., 

JM. bei PISCHEL, § 222), P. da/zati, Sk. dahati,'+ pa-, Skr.pra-i 
d mu13 intervokaIisch zu I w~rden, bleibt aber anIautend erhaltel1 
. , . l1ur 
(§ 48. 2, 50.1). Von den modernen indo-ar. Sprachen welsen . 

. "brlgen Si. und N. (s. TURNER, s. v, dahanu) den Zerebral auf, dIe u 
, "hrel1, 

haben d. - 13. v. pirimasanu, °mahanu, prt. pirimata, beru pk. 
betasten (so AmaV. 67 3) ist = P. parimasati, °mattlza (vg!. ti 
AMg. parimiisi, PISCHEL, § 62), Sk. V mars + pari-, paril1tt;JI1rn' 
-mrsta. - 14. v. pirirambinu, umschlingen (die Liane den BaU

. : 
0" pl1rt -, 

Sid. 27 3) fehIt bei Cl. und Ca. Vgl. Sk. v'raM, rambh + . ,., 
. . breIte •. , 

parlrambha, U marmung. - 15. v. vlhidanu, ausbrelten, ver nd 
aussenden, z. B. diya-kanda, gini-kanda, Mengen Wassers uar} 
Feuers, AmaV. 3814, ist auf Pk. visajjei, P. vissaJjeti, ~k: ~:1tU 
:+ vi, Kau,s. v~'~~rja!ati zuruckz~f~hren. ?as Caus~ v~h;~;)'at~ .. 
1St = P. vzssaJJapetz, das Intr. vzludenu ware = P. v/ss 'iJ. sa;-
I . 'l 'd' P vtS n melDer Etym. des Sgh. habe ich das pprt. Vlttt / = . f as-
jita, Sk. visarjita faIsch erkHirt. - 16. sabi, zur GeseJlscha ~~ ist 
send, gewandt, geschickt, Sid. 1693 , {chIt bei Cl. und Ca. 
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= P. sabblza in asabblta, Sk. sablzya. - 17. sari, \Vagenlenker, im 
l(omp. nara-dam-sarilzu, del' Leiter del' mensehliehen Gesehieke, 
als Name des Buddha, Sid. 1721 = P. saratlzi inpurisa-dlzamma
Stiratlzi, ved. saratlzi. - 18. v. hu~anu, horen. Das \Vort fur "ho
ren" ist im Sgh. jetzt asanu, alzamt. TUHNEH, a. a. O. unter SU1lJllt, 
hat das wohl riehtig als Neubildung zum prt. iisuva = Sk. asruta 
erklart naeh del' Proportion baluva: balanu = asuva: (asallu). 
~ach Pk. sunai, P. sunati (neben SUlloti = Sk. f1:noti) sollte man 
un Sgh. sun'anu, Itun~nu erwarten.· Die alte Sp;aehe hat aueh 
clas Wort be~essen. I~ Sid. 87 4 findet sieh das ger. PI's. Izzmamin, 
horend, das im Co. mit sravanaya karamin wiedergegebe~ wird. 

3. Eine Erwiderung. Ieh ~\'erde brieflieh benaehriehtigt, daB 
L. D. BAHNETT sieh gegen einige meiner sgh. Etymologien ge
wendet hat. Ieh erlaube mir dazu ein paar Bemerkungen zu 
~achen, wiewohl ieh freilieh BAHNETTS Begrundungen nieht 
* enl1e: a) Das Wort mulu, all, ganz, habe ieh (§ 27. 2) auf P. 
;anzU{lza, Sk. samut!lza ·zuruekgefuhrt. B. halt cs fur ein Lw., 
h' mu(u, wie dies sehon A. M. GUl':'ASEKAHA, GUI).. 3661 getan 
bat. Ich will nun durehaus nieht eigensinnig auf meiner lVleinung 
cl estehen bleiben, ieh habe ab er naeh einer arisehen Erklarung 
cl es Wortes gesueht, weil es insehriftlieh sehon im 10. J ahrhun-
ert Vo k .. 

h" r Ommt (z. B. EpZ. I 47 13) und aueh 111 del' Elu-LIteratur 
d aUfig ist, wo do ch Tamilentlehnungen im allgemei~en vermie-

ell wUrd D' . . h cl en. le Entwlekelung von samiidlta zu mulu entspne t 
Urcha .. 

III 13 Us den sgh. Lautgesetzen (§ 27. 2, 50. 2) und das \Vort 
l1Z~ te lautlieh mit T. mulu zusammenfallen. - b) Das \Vort 
hu nU

1}
zaraka, Enkel, das in Brahmi-Insehriften des 2. J ahr

p. ;derts n. Chr. vorkommt (E. 1'v1DLLEH, _-\'IC. NI'. 5, 10, 

Ep~' 74; DMdZ. WrcKHEMASI:\GIIE, EpZ. I 63; manumaraka 
l'a, . I 211

2
), habe ieh mit GOLDSCIBIIDT von AL-\.. mano-

lZa(ka) h 
the ,erzerfreuend, abgeleitet und dureh *manomara (Meta-

Se nach § 
11lUl b 88. 1), *manu"'bara (§ 63 c) mit dem modernen 
des ~ uru, Enkel, verbunden. B. halt cs fUr eine Entlchnung 
€,ebe . maru11Zaka?z. Aueh hier will ieh gcrnc die :'vlogliehkcit zu-

11, daB . 1 . . 
ll7.ak . le 1 1111 Irrlum war, zumal da aueh dlc Form maru-
1 ana Ins I . f I' -

611). Es c 1l'l .t leh .bczcugt ist (E~~. I :0, !\r. 7; Ygl. a~eh 
tes v hat 1111eh wlcder das fruhzcltlgc \Iorkommcn des \ \ or-

eranla13t 
I.tUllchcll ' naeh eincm arischcn Ursprung zu suehcn. Von 

Ak.Sbl01 1 ,. . . (belger) 2 
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diesem Standpunkt aus mii13te man fUr marumakana eine weiterc 
Metathese annehmen, die bei einem nur aus N asalen und Li
quiden bestehenden \\Tort an sich begreifbar ist. Od er aber cs wiirc 
eben nur dieses marumakana Entlehnung alls dem Tamil. -
c) B. bestreitet auch die Richtigkeit meiner ErkHirung von 
vaizanse durch "Abbild der Schuhe", d. h. "Fu13spur". Nun 
sind so\\'ohl vaizan, Sandale, Schuh, = P. upaizana, Sic up allait , 
und se = P. Sk. cizaya, Schatten, Abbild, Art, durchaus wohJ
bekannte \Vorter im Sgh., so da13 meine Zerlegung von vaitallse 

sich dem Ohr des Singhalesen von selbst ergibt. Es 5011 auch, 
\\'ie mir in Ceylon gesagt wurde, meine Dcutung des \iVortes 

schon von D' AL WIS gefunden word en sein; ich weiB jedoch nicht, 
wo und wann. Abcr ich kann nicht leugnen, daB mir selbst gegen 
meine Etymologie Bedenken gekommen sind. 1ch ging bei ihr 
van Verbindungcn wie terun-vahanse aus, was wtI. "Abbild der 
Schuhc" oder "FuBspur eincs Presbyters" bedcutcn wiirdc. D~r 
Ubergang zu Verbindungen wie dizatitn-vailanse, heilige Rel!
quie, ware immerhin noch verstandlich. Allein Valta1ZSe oder 
vahansa wird auch Hir si ch ohne vorhcrgchendes Nomen als VG' 
kativ in der Anrede an einc ehrwurdigc Personlichkcit gebraucht;. 
So schon im 12. Jahrhundcrt in Amavatura. Auchbci valta lt -

da 

(-dd = P. Sk. jati hat cine iihnliche Bed. wie -se) will meine Er
kliirung semasiologisch nicht passcn. Das Vlort ist Bezcichnun; 
fur "Priesterschaft" im allgemeinen. Man erwartet also cine B 
d . G d Eh d' "E' besserc eutunCT \VIe etwa ruppe er ' rwur luen . ' Ine t 
b" b er 

Deutung von valzanse erscheint dahcr auch mir wunschensw 1 t 
und notig. Aber die Etymologie, die BARNE'l''I', wenn ich re~C~1 
unterrichtet bin, an Stelle der meinigcn aufgestellt hat, mu13 

tl t -

ablehncn aus dem einfachcn Grund, weil sic fcststehenden .l'~a_ 
gesetzen des Sgh. zuwidcrlauft. Er fiihrt vaizanse auf ~I~ tU 

daJZam asraya!l zuriick. Allcin piidiiniim ~ann unmogl~owcit 
zJalzan werden, da anI. p stets erhalten blclbt (§ 53· 1). er
ich Sgh. verstehe, konnte pddiimlm lautlich nur paytt?\ a, 
geben. Noch schlimmer steht cs mit se = iifraya. Das a~~hl_ 
das den vollen Akzent trug, konnte unmoglich abfaIlen. ;pal/a; 
reiche Beispiele erhiirten dies: asltJl = iisana; ava~ta = a h 'die 
aVlll = akula. Dazu kommen noch \Vorter, in dcnen aU

C 
Af11 

. . k - a}}Za. 
zwelte SIIbe schwcr ist wie avam Liingc = P. S . ay , .-' , 
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nachsten steht lautlich alaya, sgh. ala, Behausung. Danach ware 
fur asraya sgh. asa zu erwarten. Und dieses \Vort existiert in der 
Tat. In Kus. Vcrs 128,657 wird Indras Thron sisil-asa genannt, 
und die Paraphrase gibt das richtig durch .fitaltifraya, kuhler 
Ruheplatz, wieder. Ieh glaube, das \Vort, das bei Cl. und Ca. 
fehlt, wird sieh aueh sonst in der Literatur naehweisen lassen. 
Van assa, \Vinkel, Eeke, das wohl auf ein *asiya = Sk. asri 
+ -ka zuruekgeht, wie aueh von as = Sk. a1~tsa und al~zsa ist asa 
zu trennen. 

4. Einleitendes zu Stil und Satzbau der Singhalesisehen 
Prosa. 

I. Die Wortarten. A. Substantiva und Adjektiva. 

1. Dnterseheidung des Genus: \Vie in ostliehen NIA.
Sprachen, in A. und 0., so wird aueh im Sgh. zwisehen Leben
dem und D nbelebtem untersehieden, bei Lebendem aber auch 
zWischen Maskulinum und Femininum. Das Sgh. besitzt also 
~oCh die drei Genera wie M. und Gu. im westliehen NIA. (vg!. 
.. BLoCH, La formation de la langue Marathe, § 180), wahrend 
In anderen Sprachen die Unterseheidung verlorengegangen oder 
nu~ sparlich erhalten ist. Von den drei Deklinationen des Sgh. 
welsen die maskuline und feminine einen ahnliehen Typ auf, 
~on dem die neutrale abweieht. Man wird also am besten van 

ekl. I M., Dek!. I F. und Dek!. II spreehen (§ 93 ff.). 

m'yon fern. Suffixen sind -i und -ini no eh lebendig: UkU1ZU, 

ku~nnliche Laus: iki1}i, weibliehe Laus; iiru: Eber: iri, Baehe; 
'Z.U!U, Hahn: kikili, Henne; kovul, mannheher Kuekuek: ke-

Vl 1 'b . . 
ma' . Wel hcher Kuekuck; bamu~zu, Brahmane: biimini, Brah-
Eb nIn; va"duru, mannlieher Affe: vii"diri, weiblieher Affe. -
110~nso valas, mannlieher Bar: vtilasilli, weiblieher Bar (EpZ. II 
Sk. ). Pr~totyp fur diese Bildung sind Formen wie P.yakklzini, 
mo yak~l1}i, weiblieher Damon: yakklza, yak!a, mannlieher Da
alt n (~gh. yakini: yak). - Haufig ist aueh das Suff. -a, das auf 

es-az " k Wird uruc geht, aber kaum mehr in seiner Bedeutung gefiihlt 
VillI· Es .hat aber gelegentlieh ein i-Scff. verdrangt. So, wic der 
cau,..~~t In der ersten Silbe zeigt, in Iura, Diebin (P. cori, Sk. 
2' . flora, Dieb. - Andere Feminina sind Icdiglieh dureh die 
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Bedeutung als soIche bestimmt. So du, Tochter (Nom. Sg. duva), 
den, Kuh (Nom. Sg. dena). 

2. Numerus. Der Dual ging bereits im MIA. verloren. Das 
Sgh. unterscheidet also nur mehr Singular und Plural. Aber der 
Bereich des Plural ist schon eingeschrankt. Aus Dekl. II ist die 
Pluralbildung vallig verschwunden. Die Mehrzahl wird hier durch 
die Stammform ausgedruckt in der Bedeutung eines Kollekti~ 
vums: at (P. hattha, Sk. hasta) heiGt "die Hande", wtI. "das 

Gehande" (Nom. Sg. ata); ebenso piyum, die Lotosblumen: 
piyuma; kat, Traglasten: kada; ka.tu, Dornen: kajuva; mi{i, 
Hammer: mzliya; mudu, Ringe: mudda, muduva. Wo aber die 
Stammform mit dem Nom. Sg. gleichlautet, wie z. B. pala, 
Frucht; raja, Kanigreich, nuvara, Stadt, wird der Plural durch 
U m se h rei bun g ausgedruckt: an den Stamm tritt das \i\T ort ~val, 
in alterer Sprache -var = Sk. -vara (§ 111) in der Bed. "Menge, 
Masse": pala-val, Fruchtmenge, Fruchte, raja-val, nuvara-va1. 
Mit diesem Kompositum werden dann auch die obliquen Kasus 

samtlicher Warter in Dek!. II gebildet. Man sagt also Instr. 
at-valin, piyum-valin, kat-val£n wie pala-valin, raja-va!i11, 
nuvara-valhl. 

Fur den periphrastischen Plural finden sich im NIA. zahlreiche 

Analogien. Zu seiner Bildung dienen vielfach Warter, die auf Sk. 
sarva oder sakala zuruckgehen, so daB sich der Begriff der G,~; 
samtheit ergibt. Im Bg. sagt man (Flexion von "UnbeIebteJ1l J 
gaclt, der Baum, gaclt sakal, die Baume (LSI. V. 1, p. 34). Zah -
reiche andere U mschreibungen werden von S. K. CHATTE}{JI, 

BengaIi Language I I 726 ff., fur die verschiedenen U nterdiale~.~; 
des Bg. nachgewiesen. lm A. wurden fruher saba, sakala, ga~z~ ~ 
den gleichen Zweck verwendet; jetzt werden an ihrer Stelle bzZa 

, 
O . gfzara, 

bar und hat verwendet (CHATTERJI a. a. O. 738). lm .. . .1-. 
. .. ). Malth!!· das Haus; glzara sabu, die Hauser (LSI. V. 2, p. 380 , lID o. _ 

1 T la ghar, glzar sab (LSI. V. 2, p. 26; G. A. GRIERSON, Main!! 
lect 2

, § 75). Vg!. auch J. BLOCH, L'lndo-Aryen, p. 155· ·va 
3· Das Sgh. besitzt auch eine Anzahl Warter, die als Kollek~! d 

. ft k· bar s!1l· nur iD der S t a m m for m vorkommcn und ganz un e tier la 
- h ). pa ' 

So .~apu, Baumwolle (Sk. karpasa); gu, faeces (Sk. gut za PerJell 
Grunzeug (Sk. palafa); mas, Fleisch (Sk. ma1?lsa); muttt , Mta). 
(Sk. mukta); mu, Urin (Sk. mittra, § 11. 1); li, Blut (Sk. 10 
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SoUte in der literarischen Sprache eine Flexionsform notwendig 
werden, so wird sic mit Hilfe des Sk. Lehnworts gebildet. Auch 
von Wortern, die Lebendes bedeuten, kann die Stammform im 
Sinne eines Kollektivs ganz allgemein gebraucht werden. So z. B. 
so"duru . . uka!ali vi, die Weiber (das Weibervolk) werden (wird) 
beHistigt, AmaV. 117 5- 6 ; gal adinagon, die die \Vagen ziehenden 
Rinder (Nom. Sg. gona), PPJ(M).426 . Ebenso ma1Zu~yayan ha 
gon-da bat Ita tana kava 1JZanu~yayan madllyaye geri kii!i-ko!a, 
nachdem er Men~chen und Rinder mit Reis und Gras gefiittert 
Und inmitten der Menschen die Ochsen (Nom. Sg. geriya) zu
sammengetrieben hatte .. , PPJ(M).71 O-11. Auch inschriftlich 
ganz-gon (no ganna), die zum Dorf gehorigen Rinder, die Dorf
herde (nicht wegnehmen), EpZ. I 169 C9 , 9. Jahrh., und ge-goll 
gena, die zum Haus oder Einzelhof gehorigen Rinder wegneh
lUend, EpZ. I 93 48, 10. Jahrh. Ferner gihi-minis, die im Haus 
1ebenden Menschen (Nom. Sg. miniha), die Laienwelt, EpZ. I 
18734 
. ' 10. J ahrh. Der Sprachgebrauch war offenbar schwankend, 
je nachdem der Kollektivbegriff oder die Pluralitat betont wer
~.:n SoUte. In pp J (M). 4 21 steht saraka!a tana ?lO liibba hiikkeya, 
.ur die Ochsen wird kein Gras beschafft w·erden konnen. Hier 
1St saraka!a der Dat. eines aus der Stf. sarak (Kom. Sg. saraka) 
gebildeten Kollektivums. Etwas we iter unten in der gleichen Er
za.hlung (5 32) wird in ahnlichem Zusammenhang der Plural Dat. 
sarakun!a gebraucht. 

d 4· A.ndrerseits hat der Piu r a I an Haufigkeit zugenommen 
G Urch den in der literarischen Sprache auBerordentlich beliebten 
"ebrauch des Plural is honorificus (PI. hon.) bei Wortern, die ein 

erwandtschaftsverhaltnis oder einen Rang bezeichnen. U r
spr" 
z Unglich sollte damit zartliche Empfindung oder Verehrung 
u~lu A.usdruck gebracht werden. Allmahlich trat das aber mehr 
gl ~ l1lehr Zuriick und der Plural wurde dem Singular annahernd 
N" elchbedeutend. Immerhin war die Moglichkeit einer feinen 

Uancier d - I . d k -'l'ayo ung cs Ausdrucks gegeben. Solche Plura e S1l1 uma-

dh ,der Knabe, kumarikavrJ das Madchen; budulm, der Bud-a· (I) , 
die 'K .. :v~datta)-stllavirayo, der Presbyter (Deyadatta); bisav1t, 

S h
Onlgm (Sg. biso). 

e rh·· 
!red.. aUfig wird der PI. hon. durch ein besonderes Suffix aus-

rUckt· 
, masc. -a1.zo od er -a1.?Uvo, fem. -a1.1i)'o. Zu den (§ 105) 
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angefUhrten Beispielen mag man noch svami-putrayaJ!o, der Ehe
gatte; bli,!o, der Bruder, 7JZutta1!llVO, der Grof3vater, lJ1Zltta-;:iyo, 
die Grof3mutter, niinda,!iyo, die Schwiegermutter, und andere 
fugen. Sogar simltayano, der Lawe, und vyaghrayano, der Tiger, 
pp J(lVI). 61725, 23 von'Sariputta und Moggallana, die L6we unci 
Tiger in einer fruheren Existenz waren. Von Titeln ist sifii~zo, 

!ti!a~zo, der Grof3kaufmann, ganz allgemein gebraucht fUr das 
einfache situ = P. se!,thin, und bosatano, der Bodhisattva, neben 
bOsata. 1st im Satz solch ein PI. hon. SUbjekt, so steht auch das 
Pddikat im Plural. 

Ein paar Satze, willkurlich herausgegriffen, mogen den Sprach
gebrauch veranschaulichen, so PPJ(M). 1$16-20: ovun de-della 

aturen cu1lapantltako kumarayo ita balayoya, mahapmztitakii 
kumarayo muttanuvan ha samaga budun samipaya!a ba~za 
asan,ta yeti, von d'iesen beiden war der Knabe Cullapanthaka 

sehr einfaltig, der Knabe Mahapanthaka pflegte mit seinem GroB
vater zum Buddha hinzugehen, urn die Predigt zu horen. Oder 
Sdhlk. p. 3216-11: piyadasa nam kumarayo . .. e nuvara si!
(inange . .. duvaniyan taman!a abhiso-tanaturehi pilti!1tvri, 
n~chdem der Prinz' mit N amen Piyadasa die Tochter des GroB-
kaufmanns in jener Stadt in den Rang seiner Konigi~ eingesetzt 
hatte ... 

. .. che 
5. Durch den \Vechsel von Sg. und PI. hon. konnen oft stIhsUs. _ 

Feinheiten erzielt werden. Ein hubsches Beispiel ist das Serlva-
nija-Jataka, Nr. 3, PPJ(M). 11 ff. Es erzahlt von zwei Handlerl1 , 
die zusammen in einer Stadt hausierend ihre Waren verkaufe

l1
· 

Der eine, in dem der Bodhisatta wiedergeboren ist, ist ein Ehr~~~ , 
mann, der andere cin habgieriger Bctruger. Der Bodhisatta h

el
dt 

natiirlich stets vela"da71o, der and ere nur vela"da. In der St
a
, . , , S ha e, 

lebte eine alte Frau, die der Betruger urn eine goldene c d J1 

d · Alte e deren \Vert sie nicht kanntc, prellen wollte. Solange le . sic 
Betrug nicht merkte, nennt sie den Handler ve(a "daJ!o. Wle rO
aber vom Bodhisatta aufgcklart ist, redet sie ihn mit derI1 g 
ben "du" an und hat fur ihn kein Wart der Hoflichkeit. h be-

6. \Vie durch den PI. hon. so kann Verehrung auch durc er
sondere \Varter die H onori f i ka zum Ausdruck gebrach

t 
Wo'" , , PI. v ,. 

den. Fast zum Suffix gewordcn ist VtlJ'U (fUr *varlw) , deS 
vara, der beste (§ 105. 2). Das Sgb. ist da die Fortsetzung 
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AlA. und MIA., wo vara sich in Verbindungen ahnlicher Art 
find et : nara-vara, Bester der I'vianner, ratlza-vara, herrlicher \Va
gen. Aus dem Sgh. seien bdllavaru, N effe; bisovaru, Konigin; 
ammavaru, l\1utter; si!uvaru, GroBkaufmann, angefiihrt. Das 
haufige rajjuruvo, Konig, ist aus *rajvaruvo entstanden; cia * raj
varu allein schon Plural ist, so kommt in r(ljjuruvo der PI. h. zu 
doppeltem Ausdruck. 

Es ergibt sich hier die Notwendigkeit, \'on dem Gebrauch der 
an Nomina angcfugten H onori fi ka zu sprechen, del' so bezeich
nend ist fur die Diktion im literarischen Sgh. Da ist in erster 
Linie vahanse zu nennen. Es tritt an den Cas. obl. PI. von \Vor
tern, die irgendeine verehrcnswerte Personlichkeit bezcichnen. 
Statt Von del' "Mutter" schlechthin spricht man \'on 1'naniyan
-valzanse, statt vom Thera, dem Presbyter, \'om tcrzm-valzanse, 
statt vom "Brudcr" vom biinan-vallallSe. Ebenso samancrayan
-vahanse, N ovize, bodltisatt;ayan-valza1lse, del' Bodhis'atta; in 
del' Anrede: sarvajiiayall-vahallsa, PPJ(M). 41, oh Allwissender. 
Will man eine Mehrzahl von Individuen benennen, so fiigt man 
~as Plural-suff. -la an: terun-valzamcla heiBt "die ehrwurdigen 
sresbyter". Auch an ein Kollektivum, das naturlich im Cas. obl. 

g. stehen muB, kann vahallse antreten: sa"glzaya-vallallSe, die 
ehrw" d' l' Ur 1ge Gemeinde. \Venn aber vahmzse auch an Gegenstand-
~ches tritt, wie z. B. dhatiin-vahanse, heilige Reliquie, so zeigt 

as, daB die ursprungliche Bedeutung des \Vortes nicht mehr voIl 
ernpfunden wurde. 

B 7. ~in anderes in der klassischen Literatur \'iel verwendetes 
bononfikum ist d(1 = P., Sk.jati, Art, Gattung. Ich verweise auf 

~i en in 3· So ma1!iyan-da, Mutter, UmgJ. 71
; Ilcramm-da, No

p z~ _S~hRv. 3932 • Mehr vertraulichen Charakter hat niillii, !la = 

E' ~.atz, Sk. jiiati, Verwandter. \Vir konnen gurwz-milui in einer 
t rzahlung bei P. 42035 etwa mit "Freund Schmied" odeI' "Vet
er Schm' d" . le wledergeben. 

d·
8
, Durch den haufigen Geurauch del' Honorifika erscheint uns 

le D'k . . 
fiilli I tron im Sgh. freilich oft recht umstandlich und schwer-
den ~ .. zumal da sie auch an Personalpronomina angefugt wc 1'

eine on~en. Ein Beispicl genuge. In Sdhlk. 3267 redet del' Konig 
san n Pnester - Cl' ist noch nicht ordinicrt, sondern noch ~ ovize, 

lanera)'a1 !. - . d \\' "'b!. . l-va la us/? - mlt en orten an: 1111' a-z'a l!lllsif/a 
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sudusu asanayak bala vatja-una manava, was sich etwa mit "Bitte 
Platz zu nehmen unter U mschau nach einem fur Euer Ehrwur
den geeigneten Sitz" ubersetzen laBt. Da der Priester keinen 
TvIonch sieht, der taman-vahanse!a vcic!£ mahalu alter als er selber 
(wt1. als Seiner eigenen Ehrwurden) ware, so laBt er sich auf dem 
leerstehenden Thronsessel nieder. 

9. Das attributive Adjektiv ist unveranderIich in Genus, Nu
merus und Kasus: mahalu gan:£yak, eine alte Frau; mahalu 
mim"lzek, ein alter Mann; lokugasak, ein gro13er Baum; lokugas, 
groBe Baume; mzli kanda, der kleine Berg, Hugel, mz/£ kandehi, 
auf dem Huge1. Eine vereinzelte Fem.-Form hat sich erhalten 
in kidZi kellak, ein kleines Madchen. So PPJ. ed. D. B. J AYATILAKA, 

p. 15.15 ; PPJ(M). 122 hat kutja kellak, wie man auch kuqa kollek, 
ein kleiner Bursche, sagt. - Auch das pradikative Adj. ist in
fiexibel: me gaha lokuyi, dieser Baum ist groB; me gas lokuyi, 
diese Baume sind graB. Doch vg!. unten 10 a. E. 

10. Aus den Adjektiven werden sehr haufig mittels des -ka
Suffixes Substantiva abgeleitet, bei denen dann Mask. (§ 95), 
Fem. (§ 101. 1 a) und N. (§ 102) unterschieden werden. Von sestt , 

ubrig, bildet man sesso, die Ubrigen, Cas. ob1. sessa;ttJl SdhRv. 
r t 

155 32, sowie sessa, der Uberrest. Die Doppelkonsonanz ss erk ar 
sich durch Assimilation: TvIIA. *sesakam > *sesuva > *sesva /' 
sessa (vg1. § 97. 1); sessavun fUr * sessun ist hybride Bildung (vg!. 
§ 137. 1 b). Andere Beispiele sind mallalu, alt: malzalla, der al

te 

Mann, mahalli, die alte Frau; suduslt, passend: sudussa, pas-
··1 lich: sende Sache, sudussek, etwas Passendes; apa-viin£, uns a 111. t 

apa-vcinJZo, Leute unseresgleichen; maltapi?z-citi, hohes Verdlens 

besitzend: mahapin-atta, hochverdienter Mann. Auch von Le~:~ 
wortern wie du~!a, bose: du~!aya, der Bosewicht, du~!aya, if 
Bose. Da r und n nicht verdoppelt werden konnen, haben W 

, . h ,JJura, 
von napura, schlecht, schlimm: napura, der BosewlC t, 1tar

fi 
1. 

.. S h utz n~' das Ubel, und von kunu, schmutzig: kUlla, der c m at 
kuni, die schmutzige Vettel, kuna, der Sch~utz. \Venn neben rht, . . . s~' 
rot (=P.ratta, Sk.rakta), ratta, derRote, die rote Amelse, daf3 

. das aber rata (nicht *ratta), das Rote, das BIut, so bewelst 'A.dj. 
Neutra wohl auch ohne -ka unmittelbar vom Stamm des 
abgeleitet werden konnen. 
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Im Prad. steht bei Lebendem das Adj. in der substantivischen 
Form und ist dann flexibel: alluruddlza kumdrayo itd siyzmuil
loya, der Prinz Anuruddha war sehr weichlich, SdhRv. 149 25 ; 

e bisavu ra/juruvall/a itd priyayoya, die Konigin war dem Konig 
sehr lieb, pp J (M). 25 24 ; strihu nam pdpiyoya, die Frauen sind 
siindhaft, PPJ(M).25 39 • 

. 11. Bezeichnend fUr die umstandliche Ausdrucksweise im Sgh. 
1St es wieder, daB die Substantivierung von Adjektiven auch 
durch U m s ch rei bun g erfolgen kann, wie z. B. durch AnfUgung 
Van -kenek, irgendeiner: budu1Z hd sama-kenek niita, es gibt nicht 
einen, der mit dem Buddha gleich ware, PPJ(M). 3 21 . Noch um
SUi.ndlicher ist die Paraphrase mit -tiiniittii, fern. °tti: duppat
tiiniitti, arme Frau, UmgJ.l1 14, wiirde wortlich bedeuten "In
haberin (-atti) der Stellung (Nin) eines Armen". 

12. Anhangsweise sei bemerkt, daB die Komparation mor
p.hologisch dem Sgh. verlorengegangen ist. Die Adverbien 
:l~.d teilweise ererbtes Sprachgut aus MIA. und AlA. wie pam, 
Jater, nachmals, dan, jetzt, palamu, zuerst, = P. pa,tlzamam. 
d:ubildungen, die auf Kasusfor~en zuriickgehen, sind matu in 
f3 an matu, jetzt zum erstenmal, ? = MIA. *mattham; pt/a, drau
s~n = MIA. *pzlllla?!Z; matten, oben, = MIA. *,,;attlzakena zu 
b . 'J11astaka u. a. m. Die Einzelheiten gehoren in das \Vorter
b uch. Wichtiger ist die Bildung von Adverbien durch Umschrei
p:ng. So durch angehangtes ko/a, es so und so gemacht habend: 
an!amu-kota, zuerst, wechselt mit einfachempa1:amu; nisiko/a, in 
(Stgernessener \Veise, Kus. Vers 233; mallatko!a siniisi, sehr 
iStar~, laut) lachend, PPJ(M). 53 22 • Eine andere Umschreibung 

dl: mittels -se, (-se11in) -pariddcl1, oder -Icsa (-lcsill), unserem ,,-we " J , 

haufilS~ . zu vergleichen: bolto-se, bolto-seyi1t, \'ielfaltigerweise, oft, 
-s- g, 111 Verbindung mit einem Substantiv: suva-se oder sapa
d:~ gl\icklich, auf gIiickliche, angenehme Weise; kiimati-parid
lesi~ auf erwiinschte \Veise, nach \Vunsch, PPJ(l\l). 33 32

; lIoyek
Sind '. synonym mit bolto-se. Bildungen mit -/a, sonst Dat.-Suff., 
hand in der Verkehrssprache sehr gebrauchlich. So das haufige 
V~l a/~, gut, schon, wohl (C.ALWIS, Sinh. Hand-Book, p. 56) . 

.,. Vzg h . 
ik'Qz a a/a varen, komme eilends; umba katluikaramlC boltoma 

anata d' . . , u spnchst sehr schnell (d). p. 66, 59). 
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B. Verbum. 

13. Der Stand der Verbalbildung im MIA. und ihrer Verluste 
gegenuber dem AlA. ist fur die altere Stufe (P.) von mir in Pali, 
Literatur und Sprache § 120, fur die jungere (Pk.) von PISCHEL, 
Gramm. del' Prakrit-Sprachen § 452 (vg!. auch J ACODI, Ausgew. 
Erzahlungen in Mahara$tri § 51) zusammengefa13t. Wie im NIA. 
uberhaupt, so sind auch im Sgh. neue Verluste hinzugekommen. 
Von allen Tempora und Modi sind nul' noch der Ind. Prasens 
und Imperativformen erhalten, ab er aueh das Prasens ist in der 
Verkehrsspraehe jetzt verdrangt dureh eine fur alle Personen 
beider Numeri geltende nominale Form (§ 160. 1). Sagte man in 
der klassischen Literaturspraehe, dem Elu, mama kami, ieh esse, 
api kamu, wir essen, so sagt man jetzt m~ma kanava, api ka1zavii, 
was wohl etwa "ieh bin, wir sind beim Essen" bedeuten mu/3. 
\Vegen der drei Konjugationen auf -anu, -inu, -enu verwcise ich 
auf meine Gramm. (§ 140 ff.). . 

Das Medium kommt ja sehon auf del' Palistufe nul' mchr In 
der Gathaspraehe vor. Von den altcn Bildungen des Passi~s 
mit der Stammsilbe Sk. -ya-, P. -ya-, -'iya- sind einzelne in dIe 
I II. (intransitive) Konjug. ubergegangen : penenu , sichtbarwcrden, 
erscheinen, mag unmittelbar auf MIA. wie P. paiiiiayati zuri.i~k~ 
gehen; piiradenu, besiegt wcrden, auf P. parajiyatt'. Sonst Wl

r 

das Passiv periphrastisch ausgedruckt durch In£. (nom. verlb., 
. h a-

s. unten 22) + v. labanu, empfangen. Statt "lch werde geSC d r 
gen" sagt man "ieh empfange Schlagen" gasanu labam a

1
e
_ 

(mit der intrans. Form des Hilfsvcrbums) gasallu liibem. - ;_ 
finitiv, Gerund und die Partizipien konnen aktiviseh wie .ras 

li 
h d" 10 tIt 

visch verwendet werden: Pprs. vasana ist "wo nen d 
21 un 

vasana devatava, die dort wohnende Gottheit, Sdhlk. 32~ .' be-
"bewohnt" in bisavun vasalla gama, das von der K6nlg!l1 he!1 
wohnte Dorf, ib. p. 32 511. Das Pprt. dujtt heiCt "einer der gCS

e 
p. 

1 "d . did ." . ch sehon 
1at 0 er "emcr cr gese len wor en 1st , wle au . nge!1 
dll/Iza beides bedeutet. - Vom Kausativ gingen die Btld

u 
·ug. 

. 1 A S' . d' cl' 1 J{anJ mltte s lA. -aya-, MIA. -e- verloren. le sm 111 le.. 'Idung 
eingereiht warden (§ 141. 2). Lebendig dagegen ist dIe BI 
mit -(a)va- = AlA. -(a)paya-, MIA. -(a)pe- (§ 153)·. ide!1 

Eine bedeutsame Rolle in dcr sgh. AusdruckswCIse sp 
Gerundien und Partizipien. 
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14· Das 1. Gerund, Ger. prs., auf -min (§ 156) ist ohne Zweifel 
der Instr. eines Nom. verb. auf -1lla: baiamin hei13t "im An
schauen, durch Anschauen". V gl. bluivana-manaskara-keremin .. 
raltatvu-seka, durch geistiges Sich-versenken wurde er ein Arhat, 
PPJ(M). 15 33- 34 . Das 2. Gerund, Ger.prt., geht in seincn ver
schiedenen Formen (§ 157) auf das AIA.-Ger. auf -ya zuriick. 
A.ber der Gebrauch im Satz ist, wie eine spatere eingehende Un
tersuchung zeigen wird, eine viel freiere und absolutere als der 
des Gerunds (Absolutivums) im AlA und auch zumeist im MIA. 
Es miissen im Sgh. durchaus nicht immer Gerund und Haupt
Verbum dassclbe Agens haben. Ansatzc zu dem freiercn Ge
brauch finden sich auch im Prakrit (J ACOBI a. a. O. p. LXVI 
A.nm. 1); das Sgh. aber schreitet auf der damit eingeschlagenen 
13ahn weiter fort. 

. Beilaufig sei erwahnt, da13 2. Gerundien nicht selten die Funk
hon von Postpositionen annehmen. So z. B. luira und taba, ab
gesehen von .. , ausgenommen, von Itarinu, wegnehmen, und 
tabanu, beiseitelegen; dakva, bis, von dakvanu, zeigen; sija von .. 
h~r, aus, von siji11-u, sich befinden: api baraniis lluvara sija amlta, w . . 

Ir SlIld aus der Stadt Benares gekommen, PPJ(M). 511- 12 be-
~eutet wtl.: wir sind gekommen, nachdem wir (friiher) uns in der 
s~adt B. befunden haben. Es wird aber szja auch in temporalem 
~lnn "Von .. an, seit" gebraucht wie z. B. P. 43230 in dem Satz 
age utpattiye sija kanya pantiyaja a kalaya dakva, von (der Zeit) 
a~, Wo sie ihn geboren hatte, bis zu der Zeit, wo sie in die Mad
e engeseUschaft gekommen war. Die urspriingliche Bedeutung 
vOn si/a ist hier bereits verbla13t. 

. Fur den Gebrauch von Gerundien als Postpositionen gibt cs 
VI~lc Prototype im MIA. Den P. Ger. nissaya und salldltaya, 
1nlt Bczug auf ... , entsprechen Sgh. nisa und sa~dalta; mit P. 
:unczYa und Pk. 11lottU1Jl, au13er, stehen Sgh. misa und mut in 

Ymo1ogischem Zusamn~enhang us\\'. 
b 15. Sehr charakteristisch fUr den Stil im Sgh. ist der haufige Ge
rauch 

d Von zusammengesetzten Verben. Das Hauptvcrbum 
a~s S:tzcs steht im G eru nd, und es wird ihm ein allgemcincs V. 

gefugt d ·1· . Bd· b d l1un . ' as 11m eme bestlmmtc c eutungsnuance gl t un 
liche ~ Fl:xion iibernimmt. Es wird dadurch cinc au13erordcnt

erfelnerung des Ausdrucks crmoglicht; vicle Vcrbindun-
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gen werden freilieh stereotyp und in ihrem Ursprung kaum mehr 
gefUhlt. Urn einen gleiehzeitigen oder dauernden Zustand aus
zudriieken, wird dem 1. Ger. i"dinu, sitzen, oder szjinu, stehen, 
sieh befinden, angefUgt: topafa vu vipata sitamin innemi, ieh 
denke nur immer iiber das Mi13geschiek naeh, das eueh betrof
fen hat, PPJ(M). 93 22 ; tan:a kamin sijiyeya, er war eben dabei, 
das Gras zu fressen, PPJ(M).31325. Ebenso bedeutet ke(imin 
s(tinu, sich eben beim Spiel befinden; yemin sifinu (zu yallu), 
sich beim Gehen befinden, den Gang fortsetzen. 

16. Durch Anfiigen von gannu, nehmen (P. ga1'!hati) an das 
2. Ger. wird eine Art Reflexivum gebildet, d. h. es wird aus
gedriiekt, da13 die Handlung si eh auf den Agens bezieht, ihm 
N utzen bringt u. dgl. So hei13t dannu: wissen, aber ddna-ga1Z1111 : 

sich ein \Vissen aneignen, erkennen; dakinu: sehen, aber ddka
-gannu: etwas fUr sich ausfindig maehen, z. B. ma''ga, den \Veg, 
SdhRv.4119; harinu: wegnehmen, ab er /tdra-garmu: etwas an 
sich bringen, z. B. rajaya, die Konigsherrsehaft, AmiiV. 175 25

. 
Ganz stereotyp geworden ist igana-gannu, lernen (z. B. P.41920

), 
neben ugannu. - Durch das Hilfsv. piyanu, zudecken, abschlie-
13en, wird die Vollendung der Handlung betont: kelesuJz dra-pZy~ 
nu-hunuva-da, war er zu einem vollstandigen Ausrotten der Le l -

denschaften nicht fahig? Es ist verstandlich, wenn mit _pzya, 
Pl. -piyav ein periphrastiseher Imp. gebildet wird (§ 150. I 3)' 
dem die Bedeutung einer dringliehen Aufforderung zukommt, 
und ebenso mit -pu ein periphr. Pprt. (§ 139. 1). \\Tie piyaltU 
werden im gleiehen Sinn aueh damanu, setzen, stellen, legen, 
und yanu (Prt. giya), gehen, als Hilfsverba gebraucht. Vg!. 1JZiya: 
-yanu, sterben pp J(M). 70910 (miyd als Ger. = P. kala7~z katva 
DhpAGp. 3223). Inschriftlich im 12. J ahrhundert niisi gzya velte~a~ 
die ganzlieh zerfallenen Kloster, EpZ. I 13 222. Synonym Zll ad 
manu ist lmzu; mit ihm wird mittels -Iu ein periphr. Pprt .. unto 
mittels -la ein periphr. Ger. in stereotyper \Veise geblld

e
. 

kiyalu, gesagt; kiyala, gesagt habendo i-
17. Die Zusammensetzung von Subst. oder Adj. mit allgeJ11;o 

nen Verb en wie karanu, maehen, oder venu, werden (paha JA: 
. . . h n' aaif' 

auf dJe SeIte tun pa/la VO auf die Seite gehen auswelC e , 'b " , a .-
kO, weniger machen vem1indern adu VO weniger werden, . h 

...' .' . . '. "ndhc . 
nehmen), kann Ieh ubergehen. SIe 1st oh ne welteres versta 
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Fur die rein verbalen Zusammensetzungen haben wir Vorbilder 
schon im MIA., wie in P. Pprs. (entsprechend dem 1. Ger. im 
Sgh.) + ti!f/zati oder vicarati, und Ger. + tlpllati oder vattati 
oder voharati. Diese Bildungen dienen zum Ausdruck des Zu
standlichen. Sehr zahlreich sind die Analogien im NIA. Ich ver
Weise dafUr auf S. K. CHATTEHJI, Bengali Language Il, p. 1049 ff. 
(hier, p.lOS0, weitere Literaturangaben), und auf G. GHIEHSON, 
Maithili Dialect 2, p. 289 ff. CHATTEHJI hat auf die Ahnlichkeit 
des Dravidischen hingewiesen, und es ist durchaus moglich, daI3 
in diesen Bildungen dravidischer EinftuI3 sich gel tend machte. 

18. Die Partizipien. Pprs. auf -ana (§ 137) und Pprt. auf -u, 
-i, -u"!u (§ 138) sind in attributiver Stellung ftexionslos, sie kon
nen ab er in derselben \Veise, wie die Adjektiva, in Substantiva 
verwandelt werden und sind dann ftexibel. Beispiele: vasana, 
wohnend: vasamla, Bewohner, f. °mli, Bewohnerin, n. °mza, das 
WOhnen; liyana, schreibend: liyamla, Schreiber; pisana, ko
chend: pisanna, Koch, °mli, Kochin; 7'akna, behutend: (eluvan) 
l'
akinna, Buter (der Ziegen), PPJ(M). 105138. - Pprt. Miu, be
~achtet (habend): biiluva, Person, die betrachtet hat; niisltva, 
E erson, die geschiidigt hat: Dat. pl. niisuvamza!, den Schiidigern, 
P~. I p. 33 29

; gat, angenommen (v. gamzu): gatta in viruddlza 
~rahaya gatto, die Leute, die falschen Glauben angenommen 

P
aben, PPJ(M). 710. Zu II1t1lu van hcuu, fahig sein, ist die subst. 
Or h . 

111 unuva: vana-hot-kota-gata nu-hunuvo"'a, er (Pl. hon.) war Unf'h" 1". . J 

I a Ig, auswendig zu lernen, PPJ(M). 18 26 • Zu lada van labanu, 
er angen, haben wir inschriftlich, 10. J ahrhundert, pirivCJl ladu-
vanat d . . , en Leuten, dIe U nterkunft gefunden haben, EpZ. I, 
p. 4949 Id' ~6" b \\,. SI . n erselben Inschnft, P·47" , u ersetzt ·ICldlEMA-

l"IGIIE k" . k k 1 - •. / "d . 'fi and amz am a~avlm, gam papa va a' aVUll mlt "art! cers 
. 11: hOlders of village leases". 

P .o~phologisch sind die Partizipien wichtig, weil mit ihnen die: 
arhzl . I 

So pIa en Tempora gebildet werden durch AnfUgung der Per-
ve~alsUffi:xe (§ 144), die mit den Prasensformen der Kopula as 
in ;;':ngt Wurden, an den adjekti\"ischen Stamm der Partizipien 
146 uherer, an ihre substantivische Form in spaterer Zeit (§ 149, 
Steh~47): In der 3. p, Sg. und Pl. wird kein Suffix angefUgt; hier 
also b dIe Nominalform mit Erganzung der Kopula. l\fan sagt 

alannem, ich bin der, der schaut, ba/amlcmu, wir sind die, 
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die schauen, aber 3. Sg. balamze, 3. Pl. balamzo Cnllaha). Analog 
im Prat. baluvem, baluvemu; aber ba/uve (Ova), baluvo COva/zu). 

19. Die neutrale Substantivform des Pprt. endigt auf -uva, 
-iya, -m.zztva (-iniya) mit Stf. -It, -i, -u1!u (-i1!i) , bei "unregel
maBigen" Partizipien auf -a, das in del' Stf. sehwindet, wenn eS 
nieht aus lautlichen Grunden (§ 4 Anm.4; 23. 1 c) als Hilfs
vokal erhalten bleibt: piituva ist del', del' gewunseht hat, patuva 
das, was gewunscht worden ist. In weitem Umfange nun haben 
diese Neutra des pprt. die Bedeutung eines Nom. verb. ange-
nommen, woferne die Handlung oder del' Zustand als abgesehlos
sen angesehen wird: patuva ist "das Gewunsehte, del' \Vunseh". 
Del' gleiehe Vorgang ist sehon im AlA. und MIA. wohl bekannt . 
Sk. mrtam und P. matam bedeuten "das Gestorbensein, der 
Tod".oIeh verweise auf ]a·t. V 27 25 • Ebenso bedeutet im 5gh. 

" beispielsweise visa" duva "das Beantwortethaben, Beantwortung 
Cv. visandanu) in sariyut pana visandu vata, Geschiehte van der 

Beantwortung von Fragen dureh Sariputta, SdhRv. 49120. Es 
steht hier visandu vata in Komposition, und das Nom. verb. 
regiert den Objektskasus pii1ta wie das finite Verb. Ahnlich oba 
,'altat bavaja pamini kalizi, zur Zeit seines Gelangtseins zufIl 

Arhatzustand, d. i. nachdem er ein Arhat geworden war, 5dhlk. 
2 

349 . . . 'al-
Mit del' Annahme derV erwendung des neutralen Partlz1pl 

substantivs als Nom. verb. wird die Konstruktion eines ha.ufig 
'e 

vorkommenden Satztyps verstandlich, bei dem fruher irrigerwelS 

von einem Konditianal gcsprochcn wurde. Es handelt sich u~ 
die Satzc mit manava Cvi) oder mana, sehon, wunsehens~~rn' 
yutu, geeignet, passend; haki, moglieh, und ahnliehen Begr1 e . 

Ieh gebe ein paar willki.i.rlieh gewahltc Beispicle: 
14· 

1. rajyaya nisi puta~zu.-kellek patuva mibzava, Kus. 172 , 

2. tapas riikka manava, PPJ(M).32814; 
3. davalllo-1lind2~va )'1IIu)'i, SdhRv. 10638 ; 

4· mohu cse arapiya no-hrikka, Sdhlk. 25834 . 
. . ial-

E . kl . '" 1 partlZ1P 's 1st ar, daB 10 alien dlesen Fallen neutra e 'Is . I te1 , 
formen vorlicgen, teils naeh dem -1(va-Typ von KOl1Jug. 'I £,5 
und zwar uberwiegend, naeh dem -iya-Typ von Konjug. 1{. IJ11 
k .. d IT 'ug Il . ame azu noeh del' -m.mva- (-illi)'a-) Typ von ~onJ . 
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einzelnen steht patllva fur P. patthitam, -nikka (aus *rakiya) fur 
rakkhita?~; ni"diya fUr P. *lliddita?~l; cirapz)la ist Subst. neutr. 
zu arapll (s. ob en 16). In allen diesen Satzen fasse ieh das Verbal
nomen als SUbjekt und ubersetze demnaeh so: 1. Das Verlangen 
naeh einem fur die Konigswurde geeigneten Sohn ist wunsehens
\Vert; 2. \Vahrung der Askese ist zu wunsehen; 3. Sehlafen am 
Tag ist unziemlieh; 4. Seine Freilassung auf diese \Veise ist nieht 
moglieh. 

DaB wir es mit Partizipialbildungen zu tun haben, geht sehon 
daraus hervor, daB bei den sog. unregelmaBigen Verb en die 
historisehen Partizipien (§ 138 d) eintreten. So ka{a zu karanu, 
maehen: cullapantltakayan maltana-kala manava, die \Veihung 
des Cullapanthaka zum Priester \\;are g~t, PPJCI'I). 15 39 ; gata zu 
,!annu, nehmen: pa"dur no gatCi ),utu, Annahme von Gesehenken 
1St ungehorig, EpZ. i 93 47- 48 ; duna zu denu, geben: bat-ut dwza 
1~iinava, mamkuli-t duna manava, Geben von Speise und Geben 
elner \Vegentsehiidigung ist am Platz, SdhRv.4636. Zu venu, 
werden, sein, ist die entspreehende Form vuva oder viya: kusa
l~yehi Pramadayak nu-vuva manava, Erlahmen im Guten ist 
~leh~ erwunseht, PP] CM). 70637; kusi ?lO-Vl)'a ),utuyi, Trage wer-

en 1St nieht erlaubt, SdhRv. 10639 . vuva-1Jlcinava ist zusammen
fewaehsen zu einem festen Begriff etwa im Sinne \·on "erfreu-
1ehes Ergebnis, wunsehenswerter Z ustand". 

d 20. Noeh Einzelheiten, a) zur Form: In den besproehenen Bil-
Ungen ist der -z)'a-Typ so herrsehend geworden, daB bei Verben, 

~~ denen ein historisehes Pprt. gehort, fur dieses aueh eine Neu
I dung aus dem Pras.-St. eintreten konnte. So von labanu, erk:ngen, statt lada aueh /ii·bba « */ci"biya): lal.la no-/abba hci·kv:a, Be~ehaffung von Gras wird nieht moglieh sein, pp J (M). 4 21 ; 

d n dakzllu, sehen: dci·kka fur dUll!" von de1Zu, geben: dl)'a fur U1Zu . , 
erk ... Neben kala zu karanu, maehen, begegnet das sehwer zu 
de larende kala, ·wie in a1/Ubhava no-ka/a )111111)'/, das Essen (von 
ist

m 
Und dem) ist nieht erlaubt, SdhRv. 1063S . Zu )'allU, gehen, 

hi dd
as 

Pprt. gi)'a (SIc P. gala), abcr in den besproehenen Ver-
n unge I· . . 

lieh n legt ya « *)'a)'a) vor; ya )'1IIU)'I, Gehen 1St erforder-
bild'u man (ieh) muB gehen, pp .1(1\1). 135838. Es kann hier 1\ eu
halt ng aus dem Priisensstamm angenomnwn wcrden oder Er-

Ung Von P. 5k. yata. 
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b) Zur Bedeutung. Die Verbindungen mit miinava dienen 
oft als hOflicher Imperativ. So in dem haufigen me karm.taya 
prakafa-ko/a vadala-miiJtava, bitte, erklare uns diese Sache, 
PPJ(M). 4 2 usw. Oder es wird durch miinava, yutu eine gemil~ 
derte Behauptung ausgedriickt: me vila ralc!asa-adMgJ;Jtita 
vz"lak vuva-miiJtava, dieser Teich diirfte ein van einem Dnhold 
besessener Teich sein, PPJ(M). 2625 ; me gala-taNn ya/a piht 
viya-yutuya, unter dieser Steinplatte diirfte es Wasser geben, 
PPJ(M). 1022 . 

c) Analoges. Auch andere Ausdriicke auBer miinava usW. 
k6nnen in gleicher \Veise wie diese gebraucht werden. So z. B. 
aji, begehrend: piivtji-viy' -a/i vi, er wiinscht die Aufnahme in 
den Orden (das Ordiniertwerden), AmaV. 167 23 • Das Verbal~ 
nomen ist hier Objekt. Ebenso, wenn es bei hiiki (in der Bed.) 
"fahig, imstande", steht: mahat satvaya ya Jto-hiikkeya, ein grO~ 
Bes Tier war zu demGehen (auf dem Morast) nichtfahig, ppJ(M). 
31324. Vgl. aber auch 22 e. Auch van den Verben hemt, imstande 
sein, konnen, und denu, erlauben, zugeben, ist das Verbalnomen 

als Obj. abhangig: viidda Cv. vadinu) no-hemi, ich vennag das 
Eintreten nicht, ich kann nicht eintreten, Kus. 175 17 ; bima vii!iylt 
Cv. vii/mu) no-demi, ich werde das Auf-die-Erde-Fallen (des 
Fleischbrockens) nicht zugeben, ich werde das nicht auf den Bo~ 
den fallen lassen, DmgJ. 1115. - SchlieI31ich bemerke ich, daB 
der bekannte Typus Sk. dr!!a-Pi7rva, P. dl!!ha-pubba, friiher ge~ 
sehen, im Sgh. sich unmittelbar fortsetzt in der Verbindung vo~ 
vzru, viri mit dem neutr. Pprt. subst. Dieses steht in der Stf. a

1
u 

v t itt n -ii, so daB der Charakter aIs Kompositum deutlich hervor r . 1 
DhpAGp. 311 ist vii-viri Ubersetzung van P. blziitapubba1?t; vg ~ 
ib. 3224 dhamkiya iisii-virit boho kal, die friiher oft gehOrtc p;~~ 
digt. V gl. ferner api meviini dm'uvaku yam-kaleka 1ttt~d1t'als 
virimha, wir haben einen J iingling wie diesen friil~er n1e~h_ 
gesehen, AmaV. 3430 ; nu-dzt1Zll- virii, friiher nicht verhehen,. ~ejJ1 
Rv. 4611, sowie pera topa no-kli-virii-pala . .. no-kava, esset de 
G ·· d' h h en wur ' runzeug, as me t schon fruher van euc gegess bb 1ft 

PPJ(M). 6 2, Ubersetzung van P. tumlzeltipun! akhadita-pu It.' 

Jat. I 102 3. ZU 

21. Verbalnomina und Infinitive. Bei cler Tende
nz

'ch . 1 .. .' teht Si ' nomma er Ausdruckswelse, die dem Sgh. elgen 1St, vcrs 
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abgesehen von den besproehenen Formen des neutr. PprL subsL, 
derhiiufige Gebraueh der Verb alnomina von selbst. Neubildung 
sind die auf -ima (-ma), -uma. So von den Verben lli"dillu, szjiltu, 
hovinu, karanu in dem Satze hi"dimen szjimen viida-hevimell 
sakman-kirimen davas yavamha, mit Sitzen, Stehen, Sehlum
mern, Spazierengehen verbringen wir die Tage, SdhRv. 341- 2 • 

V gl. ferner 1'12" dima!a lzevat d amallaya-Iz11la!a tiyunu-vu akussak, 
ein Stachel geeignet zum Anhalten oder Biindigen: Sdhlk. 220 21 ; 

Von damzu: acara-vinaya-diinmehi dak!ayehi, du bist erfahren 
in dem Wissen von der Zueht in der LebensfUhrung, PPJ(M). 
141332• 

Das verbreitetste Nom. verb. ist das auf -a1l(a) , -ill(a) , -mea), 
das dem AlA. und MIA. auf -}la (-na) entsprieht: vasana, das 
WOhnen = SIc P. vasana; marana, d~s T6ten = Sk. P. marana; 
vand' ' ma, dasVerehren = Ved. P. va1ldana; iilella, das Haften = 
P. *alliyana. Dadureh daB der Typ vasalla = aIr vasana mit dem 
pprs. vasana = alt vasii1la lautlieh zusammengefallen ist, ent
steht manehe etymologische U nsieherheit. 

b 22. Was wir als Infinitive bezeiehnen, sind zu standigem Ge-
raueh gekommene Kasusformen eines Nom. \·erb. Die iilteren 

auf -nu und -nii und die neueren auf -n(a}ta gehen auf das alte 
-na-Nomen zuriiek, und zwar, wie ieh glaube, -uu auf den Akk. 
~~a1n, -?la auf den Dat. -lliiya. Dativformen sind natiirlieh aueh 

l Ie Infinitive auf -ll(a)ta. Unverkennbar ist, daB die dativisehen nfi . . . 
de nltlVe auf -annii, -£Jmii, -emu], -amza!a, -imza!a, -emzaja zu 
s 111 neutr. Pprs. subst. gehoren (vg!. 18). \,'ir durfen den Zu-
al11m I . en 1ang von vasanna "das \\Tohnen" mit vasamzii, vasanlZi 

nlcht verlieren. 

Schr h" u aufig wird der Infinitiv final gebraueht, entspreehend 
nscrcm If' -' . ul11 n . mlt "urn ... zu": mm'au!a am/la, \\'lr sll1d gekomrnen 

th (euch) zu toten, Sdhlk. 3451, entspraehe einem P. mara1tat-
ani - , . 

Yeti ~gat amha, V gl. ferner; budwz samipaya!a balla asaJl!a 
ho" ' Sle pflegten zum Buddha hin zu gehen, urn die Prcdigt zu 

ren pp 
batp/ J(M). 15 19- 2°; sarakzm!a bOima!a vat 1}za1lU~)'ayaJl.ta 
Zugo:~nnaja vat piillak nl'iti-vzya, cs war kcin \\'asser da fur die 
Zu k ~en, um es zu trinken, und fur die Leutc, um ihren Rcis 
1lUn Oc en, PPJ(M). 532- 33 . mata Z'U!11 (,fUr z'"dhz!(1)" tiilll1k flti, 

chcn Ak ' . 
. Su. IDn (GeIger) :I 
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kanta deyak na, ieh habe keinen Platz, um zu wohnen, und habe 
niehts zu essen, P.42510. 

Der Inf. steht ferner a) naeh Ausdrueken des \Vunsehens, Ver
langens, Begehrens: Verkehrsspraehe: mama pi!ata!a yan!a kd
matiyi, ieh wunsehe auszugehen. V gl. bisavun!a dolak upana ... 
kan/a, der Konigin kam ein Sehwangersehaftsgelu'ste, (das und 
das) zu essen, Sdhlk. 45225, 27; acarin-vahanse dakna kiimati-va, 
verlangend, den ehrwurdigen Meister zu sehen, PPJ(M). 33 20 ; 
olm maranu kdmati-va, verlangend ihn zu toten, Sdhlk. 2281°.
b) N aeh Ausdrueken wie sieh um etwas bemuhen: me gathava 

vanapot-karan!a utsalza-karamla· viZ cullapanthaka, Cullapan
thaka, der sieh bemuhte, diesen Vers auswendig zu lernen, PPJ
CM). 1610-11. - e) Naeh Begriffen wie befehlen, Auftrag geben 
(kiyanu usw.). So vanayelti vasan!a ki-seka, er befahl uns, irn 
WaId zu Ieben, PPJ(M). 27 20 ; taman ha somaga lokasvadaratiy
ehi yedenna!a kiya, mieh auffordernd, mit ihm zusammen den 
Liebesfreuden mieh hinzugeben, Sdhlk. 44110; valla kd"dava
-genen.ta tumiit vidlzana kalalla, und er selbst gab den Auftrag, 
sie eilends herbeizuholen, SdhRv. 72933. Die alteren Infinitive 
auf -nu, -na werden vieI in Insehriften gebraueht, die eine konig
liehe Verordnung enthalten, was zu tun oder vielmehr zu unter
lassen sei. In der Badulla-Insehr., 10.·J ahrhundert, EpZ. III 74 ff., 
findet sieh eine ganze Reihe solcher Infinitive: )10 kara1l1t, nicht 
zu tun; no elvanu, (Strafe) nieht einzufordern; 7zo-vikU1!an1t

, 

nieht zu verka~fen usw. In anderen Insehriften in ahnIiehern ~~~ 
sammcnhang: 110 vasavanu, nieht wohnen zu lassen, EpZ. 14

2

8 .; 
2 , • 

no vad1la, nieht zu betreten, harna, auszuweisen, EpZ. I 47 ta 
und vieIe andere. In der Verkehrsspraehe wird der Inf. auf -.. 
. . . h b h kiP r.' d r 3 pers .. Imperatlvlse ge raue t: en/a, omm. . 423 ~; In e . }3ei 
nati-ven!a, solI aufhoren, soil zugrunde gehen, P. 4256

: - d; ub-
Begriffen wie herantreten an etwas, etwas beginnen, die E~ a der 
nis haben zu etwas: nalaNn da vtig' ire71ta -natan-gat kalM, Wle aL 

'. . F. 27. gas f(, 

SehweiB von der Stirne zu flieBen begann, PPJ(M). 17 ' rneS 
mula hi"da nidall/a vana Cv. vadillU) am FuB eines Baubata_ 

. 1 ., ta 1tO . 
sltzend geriet er ins Einschlafen, UmgJ. 12 ; VI.a. Teich 
kenekun kamza.ta no ldbemzehi, einen, der nieht In de~ pp]_ 
hinabgestiegen ist, zu fressen, hast du nieht die Erlaubn~~dlich 
CM). 2611 (2634 : kaJl!a labami, ieh darf fressen). - e) 
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steht der Inf. bei vielen Adjektiven, die "notig, moglich, fahig, 
passend" u. dgl. oder das Gegenteil bedeuten: me siyalla 'l1emza!a 
ihzaya, dics alles mu13 geschehen (wtl. ist notwendig zu ge

schehen), Bibel, Ev. Matth. 24. 6; payin 'H'iqa-geJla yall!a no
-Pi~iva1Za, zu Fu13 vorwarts zu gchen ist nicht moglich, PPJ(M). 
934

; mala oya vacane vifvasa-karaJl!a biirlya, es ist mir un
Ih6glich, das \Vort zu glauben, P.42217; mama twmrUVaJl villa 
Vasa karanna!a no Iliikkemi, ich kann oh ne dic drei Juwele 

nicht leben, AmaV. 35 5 ; Ita"dill!a n is i pi{iyak mitz" Ileyin, 
da er kcin zum Anziehcn geeignetes Klcid besa13, SdhRv. 

4 122
; ma yan!a SUdUSll vaJmeya, fUr mieh pa13t es zu gehen, 

PPJ(M). 1417. 

23· Endlich sei bemerkt, da13 auch zum Verbum Honorifika 
treten, wenn der Agens eine ehrwurdige Personlichkeit ist. Statt 
des V. fin. steht das Pprs. bz\\,. Pprt. in der Stf. mit angefug

tem -silk odcr -dd (vg!. 6, 7), am Satzende -sc,ka oder -d,l~va. \Tom 
BUddha sagt man vadaralla-sJka, cr spricht, vadala-sJka, er 
sprach, wtl.: er ist (war) Abbild (Muster, Vorbild) eincs'Sprechcn

den (Gesprochcn-habcnden). Von dem Sohne des Bodhisatta 
Lak~al)a, dcr seine Pflicht getreulich erfullt hat, hei13t es a-sJka, 
:r kam; Von dem anderen aber, der sie yernachlassigt hat, nur 
ay-

eya, PPJ(M). 3610. 8. Zum Gro13vater sagt der Enkel ehr-
erbietig' 'd' "'b I. - " - -k - d . • 1 l1t nu a-va lallSt! glvlSlla-Se -,)1 ilam, wenn u es 
;Ir gestattest, PPJ(M). 15 21- 22 . Dic Umstandlichkeit der Aus
brucksweise macht sich in Siitzen wic der folgende bcmerk

d ar: hera',za-vahansJ ... yalla-dd ' .. gamaka!a piimilzi-d(ij'l1, 
er Novize, wie cr so dahinging, kam zu einem Dorf, SdhR\·. 

4016-18 

.24. Auch dic Zusammensctzung des Hauptwrhums (im Gcr.) 
I11Jt vad ' 'If Ve . alllt, I11chrcn, ford ern , oder mU c'adara 1111. sagen, als HI s-

rben bed . I-T . C. ' -d ' I.' ", 
Say _ eutct CII1 .ononnkum: gam-illyamgam-a 1)'1' 11 san-
U ~-va4alla-sck, (der Bodhisatta) in Dorfern, :'larktflecken usw. 
,111 erWandernd PPT(M). 12 10 . SlIl1Imla lIalll blldu-k01L'kIlJl-va-
Ilans; . '. J, 

rh e lPada-vadala_sl'ka cs wurde ein Buddha. Sumana mit ~a-
"~n " . 
P'es ' geboren , Thup. 920. leh \'(Tstehc das \\'tl. als "cs \\'urdc 
'" agt eh' . l'h~ , s Ic13, daB .. , gehoren \\'urdc", .-\n andcren ~tellcn des vii:P, steht il11 gkiclwn Zusallllllcnhang l(/!t7i1'S,~kil, EndJich tritt 
~ • . a, Ger.Von vadimf, zun('hmcn, fortsehrt'itl'll. al~ Ilol1orifikulll 
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vor eine Anzahl von Verben: vii4a-z"nnu (v. hi"dz"nu) , sitzcn, 
verbleiben; vaqa-vasanu, wohnen, verweilen; vaqa-sziinu, dauernd 
sein, sich befinden, sind feste Verbindungen, die dann gebraucht 
werden, wenn der Agens eine angesehene Personlichkeit ist. Vg!. 
vaqa-zma manava, bitte Platz zu nehmen, Sdhlk. 3268 (vgl. oben 
in 8); in Kombination mit -seka: viiqa-Imn-seka, er nahm Platl, 
ib. 32618. 


