Der vyavahärädhyäya
aus
Härita's Dharmasästra
nach Citaten zusammengestellt
von
J. Jolly

Die nachstehende Citatensammlung bitte ich nicht zu verwechseln
mit den in Kalkutta, Bombay und Benares unter dem Namen des Harita
gedruckten, oder handschriftlich vorhandenen Gesetzbüchern. Finden sich
auch ein paar Citate in einem dieser Werke thatsächlich vor, so kann
doch auch diese Smriti schon ihrer durchweg metrischen Form und ihres
geringen, wenig über 100 sl. betragenden Umfangs wegen ebenso wenig
der Hftrita der Citate sein als die grösseren, offenbar vish�rnitischen Werke
des angeulichen Harita, die gar nichts über eigentliches Recht enthalten.
Für die indische Rechtsgeschichte kommen daher fast ausschliesslich die
zahlreichen auf vyavahara bezüglichen C i t ate a u s Har ita in Betracht,
die hier nach folgenden Werken zusammengestellt sind. a) Drucke: Hara
datta's Ujj;;ala (U.) , Jimutavahana's Dayabhttga (D.), Mayukha (Ma.),
Mitakshara (M.), Raghunandana's Vyavaharatattrn (Ra.), VivadacinH1ma;li
(Vi.), Vivadaratnt1kara (R.), Virarnitrodaya (V.); b) Hss.: Apararka (A.),
Smriticandrika (S.), Kamalakara's Vivadata�1c}ava (K.) nach Hss. des India
Office und Deccan College, Jagannatha (J.) und Nandapa\H}ita's Yaijayanti
(N.) nach Hss. aus meiner eigenen Sammlung.
Ein Theil dieser Citate, besonders der auf Erbrecht bezüglichen man beachte z. B. den vom Somaopfer hergenommenen Vergleich 4, 6,
die stillschweigende oder ausdrückliche Beschränkung des Erurechts der
"\Vitt,Ye auf einen Anspruch auf Unterhalt 4, 5, �I - macht nach Sprache
und Inhalt einen entschieden alterthümlichen Eindruck. der verstärkt
wird durch die ganz dem Stil der echten Dharmasutra des Apastamba,
Baudh[1yana u. a. entsprechende Mischung von Prosa und Versen in den Citaten ans Harita. Die gleiche Mischung· findet sich in den auf andere
Theile des dharrna bezüglichen Citaten dieses Autors, deren Anzahl
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übrigens nicht bedeutend ist. Man wird d4her auch auf viele der hier
gesammelten Citate die Bemerkung Bühlers 1) ausdehnen können, dass
die Citate aus HMita bei Apastamba u.· A. einem Dharmasutra,. und zwar.
aus der Maitray�y�hule des schwarzen Yajurveda, angehört zti haben
scheinen.··. Die· Darstellung des Gerichtsverfahrens und Schuldrecht.s hat
freilich ein viel ··moderneres Ansehen, so werthvoll sie durch manche
interessanten Angaben ist.

svadharmMya yatha praptib paradharmMy& varjanam 1
nyayena · kriyate yatra vyavaharab sa ucyate 11 I II
yatha. salyaip bhishak kayad uddhared yantrayuktital}. 1
pra.cjyivakas tatha salyam uddhared vyavaharatal}. 112 II
vpsho hi bhagavan dharmas tasya yal}. kurute tv alam 1
vpshalaxp ta:qi vidur devas tasmad dharma:qi na lopayet 113 I
eka eva suhp.d dharmo nidhane 'py anuyati yal}. 1
sartre-o.a samarp nasa:qi sarvam anyad dhi gaeehati 11411
chadmamayavyajayukta nikp.tib I kautilyakathinyasathyavairasyasadbhavayuktam.- jaihmyam I 511
sastr� van;i.adhanpa:qis ca prak!-ittna:qi ca bh-0.patil}. 1
vyavaharasvarupa:qi ca jiiatva karya:qi samaearet 11611
akalyabalasthaviravishamasthakriyakulah 1
karya.tipativyasaninp.pakaryotsavakula.n 11711
mattonmattapramattartabhp.tya.n na'hvanayen n!·ipal}. II 811
kala:qi desaip ca vijiiaya kary8J.l.a.m.- ca balabalam 1
akalyadtn api sanair yanair ahvanayen nppab 119 II
jiiatva 'biyoga:qi ye 'pi syur vane pravrajitadayal;t 1
tan apy ahvayayed raja gurukaryeshv ayojayan I 10 II
rajika:qi daivika:qi karyam abhiyuktasya tattvatal;t J
svasthane va'ntarale va ya.vat tatra na doshabhaP) I 11 II
praticihthapya tu yatnena so'nyatha dai;ujabhag bhavet 1
da1;1qayitva punal;t pasca.d raja nyaye pravartayet II 12 II
asana:qi sayana:qi yana:qi tamra:qi ka:qisyam ayomayam 1
dhanyam asmamaya:qi vastra:qi dvipada:qi ca catushpadam 1113 II
ma:Q.imuktapravala.ni hiraka:qi rupyakaiicane
yadi dravyasamuhab 3) syat samkhya karya tathaiva ca II 14JI
yasmin dese ca yad dravya:qi yena manena miyate 1
tena tasmin sada samkhya kartavya vyavaharatal;t i) � 15 ll
prakrantasa.dhano 'rthas tu dvidha yasmin nivesyate 1
1) Digest of Hindu Law, S. ed. pp. 89, 40, vgl. S. B. E. XlV, p. XXI und meine Tagore Law
Lectures, p. 5.!). 2) ya.ttaivantu na doshabhak Hss. S) dravyasya moha}_l S. 4) vyavv,haribhi}_l V.
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svasadhyad va virodhad vä so 'pi paksho m!·ishä bhavet 1116 II
svalpavan;10 'rthabahulal;t pratijfiadoshavarjita}:t 1
sakshiman karai;iopeto niravadyas tu niscital;t II 17 ]I
idrisab purvapakshas tu likhito yatra vadina 1
dadyat tatpakshasa:rp.bandha:rp. prativadi tadottaram 1118
sadhäraJJ.a tu ya bhumir yac ca dravya:rp. gai;iasritam 1
ekasya prarthayanasya na vaded uttararp. budhal;t II 19 [I
purvapaksharthasarp.bandham anekartham anakulam 1
upayuktam avyastapadarp. vyapakarp. nä 'tibhuri ca [l 20 !I
särabhutam asarp.digdharp. svapakshaikantasarp.bhavarn 1
arthisrävyam 1) agfü}härtharp. deyam uttaram idrisam II 21 /
asminn arthe mama 'nena vadal;t pfrryam abhut tada 1
jito 'yam iti ced bruyat praimyayal;t syat tad uttaram :122 II
mithyottararp. karai;iarp. ca syatam ekatra ced ubhe 1
satyarp. ca 'pi sahä 'nyena tatra grahyarp. kim uttaram II 23 II
yat prabhutarthavishayarp. yatra va syat kriyaphalam 1
nttararp. tatra taj jfieyam asarp.kir}J.am ato 'nyatha II
mithyakara}J.ayor vä 'pi grähya1p kara)J.am uttaram fl 24 il
tatra 'bhiyoganugatam uttararp. prativadina 1
nishkrishtartharp. pradeyarp. syad doshasa1pjfiavivarjitam fl 25 il
purvapakshe yathartha:rp. tu na dadyad uttararp. yada 1
pratyarthi dapaniyal;t syat samadibbir upakramaib II 26 !I
priyapurvarp. vacab sama bhedas tu bhayadarsanam 1
arthapakarsha]J.arp. da]J.q.as tacj.ana1p bandhanarp tatha !i 27 II
sapadesa1p haran kalam abruvarp.s ca 'pi sarp.sadi 1
ukta vaca vibruvarp.s ca htyamanasya lakshar;am II 28
praimyaye kara)J.oktau ca pratyarthi nirdiset kriyam 1
mithyoktau purvavadi tu pratipattau na sa bhavet l/ 29 il
yac ca kakapadakirJJ.arp. tal lekhya1p kutatam iyat 1
bindumatravihina:rp. yat sabitarp. caritarp. ca yat II 30 li
riJJ.e svahastasa:rp.dehe jivato va mritasya vä 1
tatsvahastakritair anyail;t pattrais tallekhyanir)J.ayalJ_ ;I 311I
na mayaitat kritarp. lekhyai11 kutam etena käritam 1
adhartkritya tat pattram arthe divyena nirJJ.ayal;t !l 32
bhatasathyabalad bhuktarp. h�·itarp. guptam atha 'pi va
snehapratyayadattarp. ca pradattarp. hladato 'tha va II 33 II
tatha vasanarakshartharp. yacitarp. praJJ.ayena vfL 1
evarp. bahuvidhair bhogair agamo nin;ayali srnritali. li 34 il
na mülena vina sakha antaribhe prarohati 1
11

1) artbisravam S.
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ägapias tu bhaven miilaip. bhuktil:). sakhal:). prakirtital:). /l 35 II
anyäyenä 'pi yad bhuktaip. pitra puträdina 'pi va 1
na tac chakyam apäkartuip. tptiyaip. samupägatam II 36 II
na tv aiJgabhedaip. viprasya pravadanti manrshn;i.al:). 1
tapasä cejyaya caiva brahma1;1.al:). plljyate 1 ) sadä II 37II
räjfia vivarjito yas tu yas ca pauravirodhakrit 1
rashtrasya va samastasya prakritinäip tathaiva ca II 38 II
anye vä ye puragramamahajanavirodhakal:). 1
anadeyas tu te sarve vyavaharal;i. prakirtital:). /l 39 II
kushtinaip. varjayed agniip. salilaip svasakasinam 1
pittasleshmavataip. nityaip. vishaip. ca parivarjayet II 40 II
prailmukbas tu tatas tisbthet prasäritakarangulil:). 1
. ardraväsäl:). sucis caiva sirasy aropya pattrakam II 4111
päpas' tu yasya räshtrad vai vardhante dasyaval:). sada 1
tat papam ativriddhaip. hi rajfio mulaip. nikrintati II 4211111

pura�apaficavi:rpsaty:a:rp mase ashtapa�1a vpddhil;i I eva:rp sadvimasais
caturbhir varshair dviparyagata:rp sa:rptishthate I esha dharmya vriddhi};i 1
na 'naya dharmac cyavate II 9 II
pural).e paJ;1ikaip. masam ity eke /1211
falle tu dvigu]).aip. dhänyaip. trigm.1am eva vardhate tathorl)a karpasal_i
saip.vatsare]).a tri]).asakaip. ghritalava]).aguqam ashtagu]).am I! 3 I[
adhi1p. vina lagnakaip va prayukta1p bandhakad vina 1
sakshilekhyavihinarp . tu visaip.vade na sidhyati li 4 !!
bandhaip. yatha stbapitaip. syat tathaiva paripalayet 1
anyatha nasyate labho miilaip. nasyed vyatikramat II 5 II
daivarajopaghate tu na dosho dhaninal:). kvacit j/ 611
adhel:). samadhika1p dravyaip grihitaip. grähakel)a tu 1
adhikaip. tava dasyami tad dadyad dhanikasya sal_i 11711
kbadako vittahinas cel lagnako vittavan yadi 1
mulyaip tasya bhaved deyaip na v�iddhiip da.turn arhati II S II
dviguJ;1a1p. trigu]).am va 'pi yal:). sadhayati lagnakam 1
rajagami tu tad dravya1p sadhako dal)qam arhati il 9 il
tatsamo dvigul)o 'py adhir dhanikasya samarpital_i 1
adhau nashte dhanaip. nashtaip dhanikasya 'dhir eva ca li 1011
abhaye pratyaye dane upasthane pradarsane 1
paficasv eshu prakareshu grahyo hi pratibbur budhail_i /1 11 I
visvasarthaip kritas tv ädhir na präpto dhanina yada j
prapaJ;1iyas tada tena deya1p. va _dhanine dha;am II 12 II

1) puyate R.
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pratisrutarthadanena dattasya cchedanena ca 1
vividhan narakan yati tiryagyonau ca jayate II 13 II
vacaiva yat pratijfiataiµ karmaJJ,ä copapaditam 1
riJJ,aiµ tad dharmasaiµyuktam ihaloke paratra ca 1114 II
dänarthe va dhanarthe va dharmarthe va viseshata}J. 1
adane va visarge va na stri svatantryam arhati /l 15 //
asvatantral:i- praja}J. sarvab svatantrab prithivipatib /
asvatantrab smrita}:i- sishya äcarye tu svatantrata // 16 // 2 II
ekavrataskannabhavat parendriyopahatatvac ca dushtal;t kulasa:rp_
karakari�yo bhavanti jivati jarajal;t ku�q_o m:rite bhartari golakal;t tasmad

I

J

retopaghataj jaya:rp_ rakshet
jayanase kulanasal;t kulanase tantunasal;t
tantunfl:se devapit:riyajfianasal;t yajfianase dharmanasal;t dharmanasa atma
nasal;t atmanase sarvanasalt 1
garbhaghnim adhovaqiaga:rp_ sishyasutagamini:rp_ ca papavyasanasakta:rp.

il 1

dhanadhanyakshayakari:rp. ca varjayet II 2
atha patnyacaram anukramishyamal;t I g:riha:rp. patni I na hy apatnika:rp_
vidyat
tasmat patni g:rihapara syat
susa:rp.s:rishtotpaditasa:rp.skara i

I

I

f

supaliptarcitavesmani patitani pratikuryat i agupta:rp. gopayet
anyapuru
she�a saheksha�abhibhasha�a:rp_ dushtapravrajitasa:rp.sarga:rp. ca varjayet j

parag:riharathyacatvaravithipravrajitalaya;q1s ca na 'bhigacchet I kupapa
thasthana:rp_ sa:rp.dhivelasa:rp_cara\1a:rp. ca varjayet j parasayanasanavastra

f

bhara�ani manasa 'pi nadhyavasyed a punal;tsa1p.skarat
tathaikapatrya:rp.
madyama:rp_sani
ucchishtanirmalya:rp. ca 'nyatra gurubhart:risutebhyal;t j

I

ananyapurashalolupa 'narthan varjayet

J

I

tatha pratyudvadanam alasya

I

nocchishta devagara:rp_ praviset
na 'prokshya 'vi
vaiklavyataulyadi
m:risya 'paryagnik:ritya srapayet
na 'prakshalitapa�iir yavakotpavana
gorasadadhi g:rih\liyat sthalyapidhanadarvil;t prakshalya upakara1.1ani gupte
nidhapayet svobhute pratiprakshalya pacanarthan upakuryat j gorasa
dhanyani ca 'sya nirdese g:rih�iyat
s:rite prakshalyopalipya parim:rijya

I

f

f

I

taijasani vesmavamarjana1!1 praty upalepanani k:ritva vaisvadevakale pra
codanarn iti 1) snanahetol_i snatva sukle vasasi paridhaya pa\iipada:rp_ prak
shalyotkramya 'camya devagara:rp_ pravisya namask:ritya 'yatane 'gnim

upasamadhaya sarniddarbhapushpabalisantipatra�iy ah:ritya bhaktarn ajyena
'bhigharya yac ca 'nyad ahnika:rp. kuryat
hute devebhya udvahagnau

f

1) vaisvadevakala iti pracodanaiµ R. (Text.)
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I

devapatnibhyo bali:rp. hared bhar4inirdese kp.te devatithye yathasva:rp.
grihi:pas tarpayitva sishyan suhp.dal_i pati:rp. ca tadanujiiata sesha:rp. patni
gupte bhuktva pratisvabhir upaspp.sya sesha:rp. bha:pg.a:rp. nir:pijya prakshalya
ca bahir uttarapurvasya:rp. disi vastubhutapasupataye rudraya nama iti
nir:piya eva:rp. saya:rp. sp.tadi
yathartham avasiteshu namo bha.gavate
rudraya bhasmasade bhasmana raksha:rp. karomi 'ti bhasmana dvaram
apidhaya svamisutadin atmana:rp. ca 'labhet yac ca 'nyad rakshya:rp. syat
na 'prakshalitapa:pipada sa:rp.viset na . nagnocchishta, na 'namaniya na
'namasyabharqipada na 'viratotthana na 'nusuryotthayini anupasthayo
dakadhana anusara:pavesmarcini pradakshi:pa prasanta saumya 'rhita bhar
tul_i priyavadini noparishta,t sthita asita noccair na vitarkasthane na
'bhiksh�am iksheta parimp.jya sa:rp.vahayitvopasita vyajenosh:pe varshe
sirasas ca 'vasthitasya
dharmambha:rp.sy asya gatrebhyal_i parimp.jyat
samadhanam gramantarah:ritabharatikrantam ayanta:rp. upagaccheta 'dush
t;ama:pa arghye:pa 'rcayet vratadhara:pa:rp. devakarya:rp. snanam anujiiataya
karyam II 311

I

J

J

J

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

na proshite 'laip.kuryan na veJ,J.iIµ muficet 114 II
daive va yadi va pitrye sura 'py ayatanaip. spriset 1
rajasvala pumscali va raksh,asaip. ga9chati 'ha tat II 5 II
pataty ardhaip. sarirasya yasya bharya suraip. pibet 1
patitardhasarirasya nishkptir na vidhiyate 116 II
asadhvi ya patiip. tyaktva vartate kamakaratal;i 1
na sä sukham avapnoti kalpate narakaya ca 117 II
vandhya 'shtame 'dhivedyä. 'bde dasame tu mptapraja 1
ekadase strijanani sadyas tv apriyavadint 11 S II

ahitagnis cet pramiyeta . aupasanavaksha:pagni:rp. parig:rihya sarp1ra
jiiibhir anusavanam ishtva vaset 1) anahitagnis ced anyam adadhyaj
j anagni:rp. va parig:rihya bhartul_i pitul_i svajanag:rihavarja:ip. jitajihvahas
tapadendriya svacaravati divaratra:rp. svabhartaram anusocanti vratopavasail_i
kshanta 'yusho 'nte patiloka:rp. jayati s_a bhuyal_i patilokam apnotiy 'ty
eva:rp. hy aha 1
pativrata tu ya nari nishthaiµ yati patau mrite
sä. hitva sarvapapani patilokam avapnuyat 119 II

1

1) aupasanad dakshh;iagniiµ parigphya sarpiradibhir_ anllllavanam ishtva vaset I S. aupa·
sanavaksha:i;iagniiµ parimrijya sarpirajfübhil). sfttrasavanam ishtva navaset I R. Hiezu S: ulmuka
vasthendanany 9:vaksha.1,1.any ucyante, R. avakshanam ardhadagdholmukam.

I
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svairi.Q.i ca punarbhus ca retodha1). kämacäri.Q.i 1
sarvabhaksha ca vijneya1). paficaita1). sudrayonaya1). II 10
etasärp yany apatyäni utpadyante kadäcana 1
na tan panktishu yufijita na te panktyarhakäl;t smrita1). !! 11
sreyasa1). sayanasayinai:µ raja baddhva svabhi1). khadayet kashthais
cainarp dahet II 12 II
bharyaya vyabhicarüJya1). parityago na vidyate 1
dadyat pil}q.arp kucelarp ca adha1).sayya111 ca sädhayet li 13 jl 3 II
jivati pitari putraJ).äm arthädanavisargavibhagä 1 )-kshepeshu na
svatantryam 11 1 1
akame pitari rikthabhago vriddhe viparitacetasi dirgharogil)i ca II 2 !1 2)
kamarp dine3) proshite artirp gate va jyeshtho 'rtha:rps cintayet 113 I!
samano mrite pitari 4) rikthabhaga1). 114 I!

I

jivann eva va putran pravibhajya vanam asrayet v:riddasrama:rp_
va gacchet svalpena va vibhajya bhuyishtham adaya vaset yady upa
dasyet punas tebhyo g:rih�iyat kshi�a:rp_s ca vibhajet 5 !i
pita 'graya�al;t putra itare grahal;t j yada 'graya�al;t skanded upa
dasyed itarebhyo 'pi g:rih�iyat yadi 'tare graha}:i skandeyur upadasyeyur
veti vyakhyatam li 6

I

I

I

li

I

I

yady asamaptavedal;t kaniyärpsas tadä saha rnseyul;t li 7
jäyapatyor na vibhago vidyate I! 8
vidhava yauvanasthä cen nari bhavati karkasa
äyusha1). kshapa\1artharp tu dätavya1p jivanaq1 tadä 5) i 9 i;
punnämä nirayal;i proktas chinnatantus ca nairayal;t 1
tatra vai träyate yasmät tasmät putra iti smrital;t li 10
yasya putra1). sucir dakshal;i purve vayasi dhärmikal:i 1
niyantä ca 'tmadoshal)arp sa tärayati purvajan i 11 II
pitril}am anrii}O jivan drishtvä putramukhaq1 pitä 1
svargi sutena jätena tasmin sai:µnyasya tad rii.iam ! 12 i.
agnihotra1p trayo veda yajfias caiva sadakshii.iäl;t 1
jyesthaputraprasutasya kalärp nä 'rhanti shoq.asim i 13 il
putrel}a lokafi jayati pautre\1a 'nantyam asnute 1
atha putrasya pautre1.1a bradhnasyä 'pnoti vishtapam 1� 14 !:
j

vibhajishyama�1e gavai:µ samuhe v:rishabham ekadhana1p varishtha:rp_
va jyeshthaya dadyur devata g:riha111 ca / itare nishkramya kuryulJ /
ekasminn eva dakshi�ai:µ jyeshthaya 'nupurvyam itaresham 15 ii

1) Ovibhaga0 nur A., fehlt in N. K. D. Ra. S. Y. J. 2) 2 fehlt-K. D. R. 3) kfimadane
('ve1:schwenderiscb') R. K. J. 4) pitari fehlt D. S. 5) jlvanal!1 tada M. Ma. Y. J. L;, strldhanal!l
�ada Yi.
68
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1

shaq. bandhudayadal}. sadhvya:rp_ svayam utpadital}. kshetrajal}. pau
narbhaval}. kaninal}. . �utrikaputro gug.hotpannas ceti bandhudayadal}. 1
dattal}. krito 'paviddhal}. sahoq.hal}. svayamupagatal}. sahasad:rishtas cety
abandhudayadal}. II 16 II
vibhajishyama�a ekavi:rp.sa:rp_ kaninaya dadyat j vi:rp.saip. paunarbba
vaya j ekonavi:rp.sam amushyaya�aya j ashtadasaip kshetrajaya j saptadasaip.
putrikaputraya I itaran aurasaya putraya dadyul}. 1)
7 II
jivati kshetrajam ahur asvatantryat m:rite dvyamushyaya�am anupta
bijatvat j na 'bija:rp_ kshetra:rp_ phalati na 'kshetra:rp_ bija:rp_ prarohati j ity
ubhayadarsanad ubhayor apatyam ity eke I tesham utpadayitul}. prathamal}.
p�q.o bhavati j dvau pi�q.au nirvapen nirvape 'tha vaikap�q.e dvav anu
kirtayet ] dvitiye putras t:ritiye pautro 2) lepinas ca trin va 'cakshana
a saptamad ity eke II 18 II

11

I

I

sudraputral;t svayarp.datta ye caite kritakas tatha
sarve te saudrikäl;t puträl;t ka]J.q.aprishthä na sarp.sayal;t 1119 II

svakularp. prishthata};t kritva yo vai parakularp. vrajet
tena duscaritena 'sau kai;tq.ap!·ishtho na sarµsayal;t II 20

1

apaddatto 'bhyupagato yas ca syäd vaish:r;tavisutal;t 1

sarve te manunä proktal;t kai;tq.aprishthas trayal;t sutal;t II 21

saip.s:rishti g:rih�ati sthavaravarjaip. sthavara�a:rp. sapi�q.asamatve II 22 lj 4 IJ
nigrahanugrahapalaneshu ca parshat sarvesham unmaryadina:rp. paradara
paradravyapahari�a:rp. raja sasta bhavaty eva:rp. hy aha I

1 I

gurur atmavatärp sasta raja sasta dnratmanam 1

atha pracchannapapanarp sasta vaivasvato yamal;t 11211
gurubhir ye na sasyante rajfia va guq.hakilbishal;t

I

te narä yamada:r;tq.ena sasta yänty adhamärp gatim 113 115 II

1) putraya dadyul;t fehlt U.
pautra:rµ R.

2) dvitiye putras tritiye pautro V. J., dvitiye putra:rµ tritiye
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Uebersetzung.
1. Das Gerichtsverfahren.
1. Wo nach Gebühr den Leuten zur Ausübung ihres eigenen Rechtes verholfen
und jeder Uebergriff in fremde Rechte verhütet wird, das wird vyavahara (Gerichts
verfahren) genannt.
2.1) Wie ein Arzt einen Pfeil aus dem Körper herauszieht mit Anwendung
einer Zange, ebenso soll der Oberrichter den Pfeil (des Unrechts) aus dem Processe
herausziehen.
3. 2) Die heilige Gerechtigkeit ist ja (gleichsam) ein Stier ( vrisha); wer sie ver
letzt, den betrachten die Götter als einen verächtlichen Menschen ( vrishala); desshalb
soll man die Gerechtigkeit nicht verletzen.
4. 2) Die Gerechtigkeit ist der einzige Freund, der dem Menschen auch im Tode
treu bleibt; denn alles Uebrige fällt zugleich mit dem Körper dem Untergang anheim.
5. Betrug ist das was mit Täuschung, Hintergehung und falschen Vorspiegelungen
verbunden ist. Falschheit (heisst) was mit Unredlichkeit, Bosheit, Schurkerei, Un
freundlichkeit und Schlechtigkeit verbunden ist.
6. Der König soll einen Process entscheiden, nachdem er die Gesetzbücher, die
Rechtsgewohnheiten der Kasten und seiner Unterthanen (im Allgemeinen) und den
Thatbestand erforscht hat.
7. Kranke, Kinder, Greise, in Noth Befindliche, mit einer religiösen Handlung
Beschäftigte, solche die ihre eigenen Angelegenheiten vernachlässigen wiirden, solche
die einen Unfall gehabt haben, im Königsdienst Beschäftigte, ein Fest Feiernde,
8. Betrunkene, Tolle, Verrückte, von Schmerz Gequälte und Diener soll der
König nicht vorladen lassen.
9. Nach Erwägung der Zeit und des Ortes und der grösseren oder geringeren
Bedeutung· der Sache soll der König auch Kranke und die Anderen langsam in Wagen
herbeiholen lassen.
10. Nachdem er sich über die Klage unterrichtet hat, soll der König auch
Büsser und andere� Waldbewohner vorladen, jedoch o_hne sie mit irchweren Anklagen
zu belasten (um nicht ihren Zorn auf sich zu laden).
1) Naradasrnriti, Sabhaprak. 16 (p. 44).

2) 3, 4

=

Manu 8, 16, 17.
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11. Wenn ein durch den König oder durch das Schicksal verursachtes Hinderniss
thatsächlich bei dem Angeklagten entweder zu der fraglichen Zeit oder inzwischen
eintritt (das ihn abhält vor Gericht zu erscheinen), so ist er nicht schuldig;
12. Vorausgesetzt jedoch dass er sich Mlihe gab (den Beklagten) vorzuführen.
Andernfalls ist er strafbar, und der König soll, nachdem er ihn bestraft hat, die
Sache wieder in Ordnung bringen.
13. Es handle sich um einen Sitz, ein Lager, einen Wagen, kupferne, messingene
oder eiserne Geräthe, Getreide, steinere Gefässe, Kleider, zwei- und vierfössige Geschöpfe,
14. Edelsteine, Perlen, Korallen, Diamanten, Silber, oder Gold: wenn eine Menge
(solcher oder anderer) Artikel in Betracht kommt, so soll man eine Berechnung
anstellen.
15. Wo immer ein Gegenstand gemessen wird und mit welchem Masse er
gemessen wird, in dem betreffenden Lande soll stets die m dem Process vorzunehmende
Berechnung nach eben diesem Mass geschehen.
16. Diejenige Klage ist ungliltig, in welcher die in der Klageschrift enthaltene
Forderung auf zwei verschiedene Arten dargestellt ist, einmal positiv, das andere Mal
negativ.
17. (Die Klageschrift sei) sparsam mit Worten, stoffreich, frei von den Mängeln
die einer Klage anhaften können, mit Angaben betreffs der Zeugen und besonderer
Umstände versehen, tadellos und bestimmt.
18. Wenn eine so beschaffene Klage von dem Kläger schriftlich eingereicht ist,
so soll der Beklagte eine Antwort abgeben, welche der Klage entspricht.
19. Ein verständiger Mann denkt nicht daran eine Antwort zu geben auf eine
Forderung, die von einem Einzelnen erhoben wurde, betreffs eines Grundstücks, das
mehrere Personen gemeinsam besitzen, oder betreffs einer Sache die einer Anzahl von
Leuten zusammen gehört.
20. (Die Antwort sei) dflm Inhalt der Klage entsprechend, vielsagend, nicht
verwirrt, bestimmt, nicht verschwommen, durchgreifend, frei von ,v ortschwall,
21. Die Hauptsache treffend, unzweideutig , ausschliesslich za Gunsten der
(angeklagten) Partei deutbar, dem Kläger verständlich, keinen versteckten Sinn ent
haltend. Eine solche Antwort soll man ertheilen.
22. ·wenn (der Angeklagte) erklärt: ,Ich habe früher mit diesem Manne einen
Process in dieser Sache gehabt und habe den Process gewonnen", so ist eine solche
Antwort eine ,Berufung auf ein früheres Urtheil".
23. (Auf die Frage) welche Antwort zuerst in Betracht zu ziehen sei, wenn in
der nemlichen Sache zugleich mit V erneinnng und mit GP-ltendmachung besonderer
Umstände geant.wortet wird, oder "en11 ein Zugeständniss sich mit einer anderen Art
der Antwort verbindet (ist zu anbrnrten):
24. Diejenige (Antwort) welche sicl:! auf die Hauptsache bezieht oder (besonders
entscheidende) Beweise enthält, i.st in solchem Falle als eine unvenvirrte Antwort anzusehen; eine anderweitige Antwort aber nicht. Oder, wenn eine Antwort mit
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Verneinung und eine mit Geltendmachung besonderer Umstände vorliegt, sollen die
besonderen Umstände allein in Erwägung gezogen werden.
25. Da (in dem Processe) soll von dem Angeklagten eine Antwort gegeben
werden, welche der Klage entspricht, schlagend und nicht mit Fehlern behaftet ist.
26. Wenn der Angeklagte auf die Anklage nicht in entsprechender Weise ant
wortet, so soll man ihn zur Bezahlung (der Streitsumme) durch Anwendung eines
der (drei) Zwangsmittel, gütliches Zureden und die anderen, zwingen.
27. Gütliches Zureden besteht in freundlichen Worten; Einschüchterung besteht
in Drohungen; Gewalt besteht darin, dass man Jemand seiner Habe beraubt oder ihn
schlägt oder bindet.
28.1) Wenn Jemand unter falschem Vorwande Aufschub erbittet oder in der
Gerichtsversammlung nichts redet oder das Gesprochene widerruft, so sind dies Kenn
zeichen eines der seinen Process verliert.
29. Bei (einer Vertheidigung durch) Berufung auf ein früheres Urtheil und bei
Geltendmachung besonderer Umstände soll der Angeklagte den Beweis beibringen;
bei Verneinung der Kläger; bei Geständniss findet überhaupt keine Beweisauf
nahme statt.
30. Eine Schrift wird als falsch betrachtet, wenn sie voll von Ausla'>sungszeichen
ist, oder wenn auch nur ein Punkt darin fehlt, oder wenn sie (mit einer anderen)
verbunden oder veraltet ist.
31. Wenn Zweifel darüber entstehen, ob ein .Schuldschein ( von dem Betreffenden)
eigenhändig geschrieben worden ist oder nicht, derselbe mag noch am Leben oder
gestorben sein, so soll über das Document durch Prüfung- anderer eigenhändig von
ihm geschriebener Urkunden entschieden werden.
32. Wenn Jemand erklärt .Diese Urkunde ist nicht von mir geschrieben; jener
Mann hat sie gefälscht", so soll man ohne Berücksichtigung der Urkunde den Process
durch ein Gottesurtheil entscheiden.
33. Wenn Besitz durch einen Knecht, durch Hinterlist oder durch Gewalt erlangt,
oder wenn etwas geraubt, verborgen, aus Liebe oder im Vertrauen hingegeben oder in
freudiger Stimmung geschenkt wurde,
34. Oder wenn etwas zur Wohnung oder Aufbewahrung oder aus Gefälligkeit
geliehen wurde, bei diesen mannigfachen Arten von Be.sitz ist der Erwerbstitel ent
scheidend (für das Eigenthumsrecht).
35. Ohne eine Wurzel wächst kein Ast in die Luft empor; der Erwerbstitel ist
die W nrzel, der Besitz wird als die Aeste bezeichnet.
36. Was selbst auf unrechtmässige Weise sich im Besitz des Vaters und seines
Sohnes u. s. w. befunden hat, kann (dem zeitigen Besitzer) nicht genommen werden,
f!_achdem es bis auf die cgitte Generation gelangt ist.
1)

=

Naradasmriti 1, 58 (p. 22).
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37. Verstümmelung eines Brahmanen (als Strafe für ein Verbrechen) erklären
die "\Veisen für unzulässig; seiner Busse und seiner Opfer \vegen wird ein Brahmane
stets geehrt.
38. (Ein Anliegen) das vorn König für ausgeschlossen erklärt ist oder den
Bürgern Nachtheil verursachen oder für das ganze Land und die Grundfesten des
Staates (sich als nachtheilig erweisen) könnte,
39. Sowie alle anderen Klagen, welche einer Stadt, einem Dorfe oder Männern
in angesehener Stellung schaden könnten, sollen abgewiesen werden, so heisst es.
40. Bei Aussätzigen meide man das Feuerordal, das Wasserordal bei mit Kurz
athmigkeit und Husten Behafteten, und ·bei solchen die an Galle oder Schleim leiden,
unterlasse man stets die Anwendung des Giftordals.
41. (Wird an Jemand das Feuerordal vollzogen), so stehe er nach Osten gewendet
da, mit ausgestreckten Fingern, in nassem Gewande, gebadet, ein Blatt am Haupte
befestigt.
42. V\T enn in einem Königreich gottlose Räuber stets gedeihen, so schneidet
dieses überaus grosse Uebel die Wurzel des Königs ab.
11. Schuldrecht.
1. Für 25 Purä\ia sollen die Zinsen im Monat 8 Pai.1a betragen; so verdoppelt
sich (das Kapital) in vier Jahren und zwei Monaten. Dies ist der reehtmässige Zins
fuss, mit demselben weicht man nicht vom Rechte ab.
2. Einige bestimmen, dass ein Pa\ia für den Monat (als Zins erhoben werden dürfe).
3. Zur Zeit der Ernte aber trägt (geliehenes) Getreide das Doppelte oder Drei
fache als Zins, desgleichen V{olle und Baurnwolle. Gras, Gemüse, zerlassene Butter,
Salz und Zucker (soll) nach einem Jahre im achtfachen Betrag (zurückerstattet werden).
4. "\Vas ohne ein Pfand oder einen Bürgen oder (sonstige) Sicherheit dargeliehen
wurde und der Zeugen und schriftlicher Bescheinigung entbehrt, das hat bei eineiu
Rechtsstreit keine Geltung.
5. "\Yie ein Pfand übergeben "·orden ist, ebenso muss es (der Gläubiger) bewahren,
sonst gehen die Zinsen verloren: das Kapital geht verloren, wenn (das Pfand) be
schädigt wird.
6. \Venn (ein Pfand) durch das Schicksal oder durch deu König beschädigt
wurde, so trifft den Gläubiger keinerlei Verantwortung.
7. "-enn der Schuldner eine grössere Summe empfangen hat als das Pfand werth
ist, auf das Versprechen hin dem Gläubiger noch mehr (als Unterpfand) zu geben,
so soll er dies (auch wirklich) dem Gläubiger geben.
8. Ist der Schuldner vermögenslos und der Bürge vermögend, so braucht der
letztere nur das Kapital zu bezahlen; die Zinsen braucht er nicht zu bezahlen.
9. \Venn .Jemand von einem Bürgen das Doppelte oder Dreifache (der Summe,_
für die er sich verbürgte i einfordert,. so soll das (eingetriebene) Geld dem König
zufallen, und der, welcher es einforderte, verdient Strafe.
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10. Wenn dem Gläubiger ein Pfand von gleichem oder doppelt so grossem
Werthe (wie das Darlehen) übergeben wurde, so geht durch den Verlust dieses Pfandes
der Gläubiger sowohl des Geldes als des Pfandes verlustig.
11. Zu den folgenden fünf Zwecken sollen verständige Leute einen Bürgen stellen:
für Sicherheit, für Zutrauen, für Bezahlen, für Herbeischaffung (der Habe des Schuldners)
und für Erscheinen (des Schuldners).
12. Wenn ein zur Erweckung von Vertrauen versprochenes Pfand nicht in den
Besitz des Gläubigers gelangt ist, so soll er es einfordern oder der Gläubiger soll sein
Geld zurückerhalten.
13. Wer eine versprochene Sache nicht hergibt oder Geschenktes wieder an sich
nimmt, kommt in verschiedene Höllen und wird in einem Thierleib wiedergeboren.
14. Was mündlich versprochen oder thatsächlich übergeben wurde, das wird als
eine Gewissensschuld in dieser Welt und im Jenseits angesehen.
15. Im Geben, in Geldangelegenheiten, in der Erfüllung religiöser Pflichten
insbesondere, sowie im Empfangen und Veräussern verdient eine Frau keine Selbst
ständigkeit.
16. Unselbständig sind alle Unterthanen, selbständig ist der Herr der Erde
(König); als unselbständig wird der Schüler betrachtet, dem Lehrer kommt Selbst
ständigkeit zu.

III. Pflichten der Gattin.
1. Durch Bruch der Treue gegen den Einen (der ihr Gatte ist) und Verkehr
mit fremden Männern werden die Frauen in Sünde verstrickt und verursachen Ge
schlechtermischung. Ein ausserehelicher Sohn, der .bei Lebzeiten ihres Gatten geboren
wird, heisst Km.1<Ja, ein nach seinem Tode geborener Sohn Golaka. Daher soll man
die Gattin hüten, dass sie nicht (von einem anderen Manne) empfange. Wenn die
Gattin verdirbt, geräth die Familie ins Verderben; wenn die Familie verdirbt, verdirbt
auch die Nachk,m1menschaft; wenn die Nachkommenschaft verdirbt, unterbleiben die
Opfer an die Götter und Manen; wenn die Opfer unterbleiben, kommt die Religion
ins Verderben; wenn die Religion verdirbt, verdirbt auch das Ich; wenn das Ich
verdirbt, so verdirbt alles.
2. Eine Frau die ihre Leibesfrucht tödtet, mit einem Mann aus niedriger Kaste
Verkehr hat, mit einem Schüler oder Sohn Umgang pflegt, oder einen sUndigen und
ausschweifenden Lebenswandel führt, oder das Geld oder Getreide verschwendet, soll
ihr Gatte meiden.
3. Nun werden wir die Pflichten der Gattin darlegen. Die Gattin ist das Haus,
denn das ist für kein Haus zu halten wo die Gattin fehlt. Daher soll die Gattin nur
an ihr Haus denken. Sie soll die Speisen gut mischen und sorgfältig zubereiten.
Der Wohnstätte soll sie Ehre erweisen, sie fleissig (mit Kuhmist) bestreichen, ausbessern,
wenn sie schadhaft ist und das Unbewahrte bewahren. Sie meide den Austausch von
Blicken und Gespräche mit einem fremden Manne und den Umgang mit gottlosen
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Leuten, die sich für Büs�er ausgeben. Fremde Häuser, Strassen, Höfe, ,vege und
Mönchsklöster besuche sie nicht. Aufenthalte auf dem "\\reg zum Brunnen und Umher
schweifen zur Abendzeit meide sie. Ein Lager, einen Sitz, ein Kleid oder Schmuck,
die Fremden gehören, darf sie nicht einmal in Gedanken gebrauchen, ehe sie wieder
gereinigt sind. Ebenso wenig darf sie Speisen mit Jemand aus der gleichen Schü�sel
essen oder geistige Getränke oder Fleisch geniessen. Aur:h nicht Speisereste und
Ueberreste, ausser von Respektspersonen, ihren Gatten oder ihren Söhnen. Frei von
Liebe für andere Männer, rnll sie unnöthige Ausgaben meiden. Auch Streitigkeiten,
Müssiggang, miirrisches ,v esen, Grossthuerei u. dgl. Cngewaschen darf sie das Heilig
tbum nicht betreten. Sie darf nicht kochen ohne gesprengt oder abgewischt oder das
Feuer umwandelt zu haben. Das Gerstensieb, die Kuhmilch und saure Milch berühre
sie nicht mit ungewaschenen Händen. Nach Abwaschung des Kessels, Deckels und
Löffels setze sie (diese) Geräthe auf einem gedeckten Platz nieder. Tags darauf soll sie
dieselben wieder abspülen und dann die Kochgeräthe gebrauchen. Die Milch und das
Korn soll sie nach der Anweisung ihres Gatten gebrauchen. vV enn das Mahl bereitet ist.
soll sie die Metallgeräthe abwaschen, schmieren und putzen und das Haus zum Zweck der
Reinigung bestreichen. ·wenn sie die Tageszeit zu dem Opfer für die Allgötter gekommen
sieht, soll sie (diesem) Anlass für ein Bad entsprechend baden, zwei weisse Gewänder
anlegen, ihre Hände und Füsse waschen, aufstehen und "\V asser schlürfen, in die Kapelle
treten, sich verneigen, an der heiligen Feuerstätte ein Feuer anzünden, Holz, heilige,
Gras, Blumen, Streuspenden und Gefässe für Begutigungsopfer herbeibringen, die Speisen
mit zerlassener Butter besprengen und alle anderen täglichen Ceremonien vollziehen.
Nach dem sie den Göttern im Hochzeitsfeuer geopfert hat, soll sie den Götterfraue1:
nach Anweisung ihres Gatten Spenden darbringen. Wenn die Götter und die Gä�tr0
in einer dem Vermögen des Hausherrn entsprechenden ,v eise geehrt worden sind.
speise sie die Schüler, die Freunde und den Gatten und geniesse mit seiner Erlaulmiss
das Uebrige an einem abgeschiedenen Platze. Nachdem sie mit dem für sie bestimmten
("\Vasser) ihren l\Iund ausgespült und die gebrauchten Gefässe gereinigt und abgespült
bat, lege sie aussen in nordöstlicher Richtung (die Speisereste) nieder, mit dem Ausruf
'V erehnmg dem Rudra, dem Herrn der im Haus befindlichen Thiere'. Dieselben
Ceremonien, vom Kochen angefangen, sind Abends zu verrichten. vVenn alles in
gebührender Weise verrichtet ist, schütte sie die Thüre mit Asche zu mit dem Ausruf
'Verehrung dem heiligen Rudra in der Asche; ich mache eine Schutzwehr von
Asche' und berühre (mit der Asche) ihren Gatten, ihren Sohn und die Uebrige11 sowie
auch sich selbst sowie was ü berhanpt des Schutzes bedarf. Sie gehe nicht zur Ruhe
ohne ihre Hände und Fiisse ge,rnschen zu haben, oder nackt, oder (mit Speiseresten)
befleckt, oder ohne sieb zu verbeugen, oder ohne ehrfurchtsrnll die Füsse ihres Gatte1:
umfasst zu haben. oder ohne ihn dnreh Aufstehen geehrt zu haben. Sie stehe nicht
nach Sonnenaufgang auf, oder ohne \Vasser und Getreidekörner bereit gestellt zn
haben. Die Haüsgottheit Yerehre sie nach der Sitte und sei umsichtig, bescheiden.
freundlich, ehrbar, untenYürfig g�gen ihren Gatten, sitze nicht über ihrem Gatten oder
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höher als er, oder auf einem unpassenden Platze und sehe ihn nicht wiederholt an.
Sie bediene ihn, seine Füsse streichelnd und seine Glieder knetend. Mit einein Fächer
wedle sie ihm in der beissen und Regenzeit den Schweiss von seinen Gliedern. Wenn
er erschöpft ist, stütze sie sein Haupt. Wenn er heimkehrt. niedergebeugt von der
aus einem anderen Dorfe mitgebrachten Last, gehe sie ihm entgegen und ehre ihn in
freundlicher Gesinnung mit einer Darbringung von Wasser u. dgl. (Arghya). Die Voll
ziehung von Gelübden, die Verehrung der Götter und das Baden sind ihr (nur) mit
Erlaubniss des Gatten gestattet.
4. Wenn (ihr Gatte) abwesend ist, darf die Frau sich nicht schmücken oder
ihren Zopf auflösen.
5. Wenn bei einem an die Götter oder Manen gerichteten Opfer ein geistiges
Getränk das Heiligtum beriihrt, oder wenn ein menstruirendes oder unzüchtiges Weib
(ihm nahe kommt), so fällt das Opfer hier den Manen zu.
6. Der halbe Körper des Mannes wird seiner Vfilrde beraubt, dessen Frau em
geistiges Getränk geniesst: für den, dessen halber Körper seiner ,Yürde beraubt ist,
wird keine Busse angegeben.
7. Die ruchlose Frau, die ihren Mann verlässt und ihren Gelüsten folgt. erlangt
kein Glück und kommt in die Hölle.
8.1) Eine unfruchtbare Frau darf man im achten .Tahr durch eine andere er
setzen, eine deren Kinder sterben im zehnten, eine die nur Töchter zur w· elt bringt
im elften, aber eine zänkische sofort.
9. Wenn einer, der das heilige Feuer unterhält, stirbt, so soll (seine ,Yittwe)
mit einei11 Feuerbrand aus dem Aupüsanafeuer ein Feuer anzünden, zu jeder der drei
Tageszeiten mit den Sprüchen Sarpirajüi 2) Spenden darbringen und so (dort) wohnen
bleiben. Wenn einer, der das heilige Feuer nicht unterhält, (stirbt,) so soll sie ein
neues Feuer anzünden; oder, das gewöhnliche Herdfeuer ihres Gatten· gebrauchend,
(wohne sie irgendwo) ausser im Hause ihres Vaters und ihrer Yerwandten. Ihre
Zunge, ihre Hände, Füsse und Sinne im Zaum haltend, einen frommen Lebenswandel
führend, Tag und Nacht um ihren Gatten trauernd, Gelübde und Fasten haltend,
enthaltsam, gewinnt sie am Ende ihres Lebens den (himmlischen) Aufenthalt ihres
Gatten. Eine solche Frau gelangt wiederum zu dem Aufenthaltsort ihres Gatten, denn
so heisst es: • Die gattentreue Frau, die nach dem Tode ihres Gatten Keuschheit übt,
wird aller ihrer Sünden ledig und gelangt zu dem Aufenthalt ihres Gatten."
10. Eine liederliche Frau, eine ,Yiederverheirathete, eine die (einem Anderen
als ihrem Gatten) ein Kind gebiert, eine Zügellose und eine die alles isst: diese fünf
,-ind als Frauen mm Siidrastamme anzusehen.
11. \Verden je Kinder mit ihnen erzeugt, so rnll man dieselben zur Gesellschaft
( ehrenwerther Leute) nicht zulassen; sie werden nicht als gesellschaftsfähig be
trachtet..
1) = Mann 9. 81.
2) RY. 8, 94, 1-3.
Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. ',\'iss. XVIII. Bd. II. Abth.
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12. Einen, der das Lager eines Mannes von höherem Hang besteigt, soll der
König fesseln und von den Hunden zerreissen lassen und ihn mit Holz verbrennen.
13. Verstossung einer ehebrecherischen Frau ist nicht gestattet; man reiche ihr
diirftige Nahrung und schlechte Kleidung und lasse sie auf dem Erdboden schlafen.

IV. Erbrecht.
1. So lange der Vater lebt, können die Söhne iiber Empfang, Hingabe, Ver
theilung und Veränsserung von Vermögen nicht selbständig verfügen.
2. Gegen den Willen des Va.ters kann eine Vermögenstheilung stattfinden, wenn
er betagt, geistesverwirrt oder dauernd erkrankt ist.
3. Nach Belieben kann, wenn er schwächlich, abwesend oder leidend ist, der
älteste Sohn die Vermögensverwaltnng führen.
4. Nach dem Tode des Vaters werde das Vermögen zu gleichen Theilen getheilt.
5. Oder bei Lebzeiten (das Vermögen) unter den Söhnen vertheilend, ziehe sich
(der Vater) in den Wald zuriick oder trete (als Bhikshu) in den Stand der alten
Leute ein. Oder er bleibe zu Hause, nachdem er den Haupttheil für sich behalten und
einen kleinen Theil vertheilt hat. Wenn er in Noth geräth, so nehme er wieder von
ihnen. ,v enn ein Sohn verarmt, so gebe er ihm noch etwas zu.
6. Der Vater ist der (Krug welcher den) Erstling (bei den Soma-Libationen
enthält); die Söhue sind die übrigen Krüge. vVenn der Erstlingskrug ausläuft oder
ausgeschöpft ist, soll man auch aus den anderen (Kriigen) schöpfen. Ebenso (soll
man den Soma aus dem Erstlingskrug schöpfen), wenn die anderen Kriige auslaufen
oder ausgeschöpft sind. So ist erklärt.
7. , V enn die jüngeren Brüder ihr Vedastudinm noch nicht voilendet haben,
sollen (die Brüder) beisammen bleiben.
8. Zwischen Ehegatten findet keine Theilung statt.
9. vVenn eine in jugendlichem ..\Jter verwittwete Frau emen zügellosen Lebens
wandel 1) führt, so soll man ihr doch Unterhalt reichen, um ihr Leben zn fristen.
10. Eine der Höllen ist Put benannt, und wer keine Nachkornmenschaft hat
kommt in (diese) Hölle; ( der Sohn) heisst Putra, weil er (seinen Vater) ans dieser
Hölle rettet (trayate).
11. vVer einen wackeren, fähigen, in dem ersten Lebensabschnitt frommen, seine
eigenen Fehler verbessernden Sohn hat, der rettet seine Vorfahren vom Verderben.
U. Der Vater, der bei Lebzeiten das Antlitz eines Sohnes erblickt, wird durch
die Geburt dieses Sohnes der Schuld gegen seine Vorfahren ledig und des Himmels
theilhaftig, indem er seine Schuld auf ihn überträgt.
13. Das Brandopfer, die drei Vedas und die Opfer sammt den Opfergaben sind
llicht ein Sechszehntel soviel werth als die Geburt des älteBten Sohnes.
1) }l. V. erklären karka/;ä mif imiikitavya.bhici\ra.
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14. 1) Durch einen Sohn erobert man die Welten, durch einen Enkel erlangt
man Unsterblichkeit, aber durch einen Enkel des Sohnes erreicht man die Sonnenwelt.
15. Soll eine Rinderherde vertheilt werden, so sollen (die Brüder) dem Aeltesten
einen Stier als Voraus geben oder den besten Theil, sowie die Götterbilder und das
Haus, die Uebrigen sollen es verlassen und sich (neue Häuser) bauen.2) Bleiben sie in
einem Hause zusammen, so (gebührt) dem Aeltesten der beste (Wohnraum), den
Uebrigen die nächst besten (Räume).
16. Sechs (Söhne) sind sowohl Verwandte als Erben: ein von dem Manne selbst
mit einer ehrbaren Frau Erzeugter, ein Frauensohn, der Sohn einer Wiederver
heiratheten, ein Jungfernsohn, der Sohn einer (beauftragten) Tochter, und ein heimlich
Geborener; diese sind sowohl Verwandte als Erben. Ein Angenommener, ein Gekaufter,
ein Verstossener, ein (von der Frau) in die Ehe Mitgebrachter, ein Selbstgegebener
und ein (in erwachsenem Alter) Adoptirter sind weder Erben noch Verwandte.
17. Wenn (der Vater) die Theilung vornehmen will, gebe er ein Einund
zwanzigstel dem Jungfernsohn, ein Zwanzigstel dem Sohn einer Wiederverheiratheten,
ein Neunzehntel dem (heimlich geborenen) Sohn eines unbekannten Vaters, ein Acht
zehntel dem Frauensohn, ein Siebzehntel dem Sohn einer (beauftragten) Tochter. Die
übrigen Theile gebe man dem rechtmässigen Sohne.
18. (Einen) zu Lebzeiten (des Gatten von einein Anderen erzeugten Sohn) nennt
man Frauensohn, der Fnselbständigkeit (der Frau) wegen; einen nach dem Tode (des
Gatten Erzeugten nennt man) einen Sohn zweier Väter, weil der Same nicht (von
dem Gatten) gesät wurde. Da kein Feld ohne Samen Früchte trägt und kein Same
aufgeht ohne ein Feld, so erklären ihn Einige für den Sohn beider Väter, indem
beide zu seiner Geburt beitragen. Von diesen (beiden Yätern) gebührt dem Erzeuger
der erste Mehlkloss (beim .:\Ianenopfer). Zwei Mehlklösse bringe er beim Opfer dar
oder er rufe bei einem Mehlkloss die zwei (Väter) an. (Ebenso verfahre) sein, Sohn
beim zweiten , sein Enkel beim dritten (Mehlkloss). Nach Einigen (gebührt das
nemliche Verfahren) bei der Anrufung den Nachkommen bis znrn siebenten Glied,
einschliesslich der drei Lepins, (die nur an den Opferresten Anth eil haben).
19. Der Sohn einer Sudrafrau, der selbstgegebene und der gekaufte Sohn, alle
diese sind Sudrasöhne und IGu.HJap;·isht,ha ohne Zweifel.
20. vVer seiner eigenen Familie den Rücken kehrt und sich einer anderen
Familie zuwendet, der ist solcher verwerflichen Handlungsweise wegen zweifellos ein
KawJaprishtha.
21. Einer der in :Nothzeiten sich selbst hingibt, ein (freiwillig) Gekommener
und der Sohn einer Vaish1.iavi: alle diese drei werden von :\Iann für Kfu.uJaprisht,a erklärt.
22. Ein Wiedenereinigter erbt ( das Vermögen der anderen Theilhaber), Liegen
schaften ausgenommen, da auf die Liegenschaften die Y erwandten ein gleiches Anrecht
haben.
1) = )fanu 9, 137.
2) ekadhamun utkrishtatlhamtm I devata vish1:rnidipr,ttimal; 1 griha1p
p,iitrikam I nishkramya kuryur grihantarüi:i i 'ti i;eshal) 1 H.
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V. Vermischtes (prakin.iakam).
1. Ueber Bestrafung, Belohnung und Beschützung bestimmt die Versammlung
(der mit dem heiligen Recht Vertrauten). Alle Uebelthäter u. dgl. (besonders) Räuber
fremder Ehefrauen und fremder Habe, bestraft der König. Denn so heisst es:
2. Der geistliche Führer straft die Frommen, der König straft die Gottlosen,
aber die heimlichen Sünder straft Yama Yairnsvata.
3. Die heimlichen Verbrecher, die nicht von den geistlichen Führern oder dem
König gestraft werden, diese Menschen stürzen, der Strafe des Yama erliegend, in den
tiefsten Abgrund (die Hölle).

