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Die Expeditionen Aurel Steins in Zentralasien (1900–1901, 1906–1908, 1913–
1916 und 1930) brachten nicht nur zahlreiche Fragmente buddhistischer
Literatur in lange vergessenen Schriften und Sprachen ans Licht, sondern
auch eine große Zahl von Verwaltungsdokumenten aus dem Königreich
Krorayina und speziell seiner westlichen Grenzstadt Niya (etwa 300 Kilome-
ter ostnordöstlich von Khotan). Diese Dokumente stammen aus dem dritten
bis vierten Jahrhundert n. Chr. und sind in der indischen Kharoṣṭhī‐Schrift
auf Gāndhārī und (im Falle einiger mitbewahrter literarischer Texte) Sanskrit
geschrieben. Die Entdeckungen Steins wurden in Boyer et al. 1920–29 und
Burrow 1937a veröffentlicht; die seitdem erfolgten Veröffentlichungen ent-
sprechender Schriftstücke aus Krorayina und Kucha sind in Baums / Glass
2002– erfasst. Die mittlerweile bekannten 883 Texte dieser Art werfen Licht
auf viele Aspekte des täglichen Lebens in beiden Oasenkönigtümern (einen
guten Überblick gibt Atwood 1991).

Der folgende Artikel stellt ein neues bisher unbearbeitetes Holzdokument
vor, in dem die königliche Verwaltung die Zahlung fälliger Steuern anmahnt.1
Eine Abbildung dieses Schriftstücks wurde mit kurzer Beschreibung in Fogg
2004: 12–13 (no. 3) veröffentlicht und ist auf der Website des International
Dunhuang Project (hp://idp.bl.uk/) unter dem Siglum „SF2004/3“ zugäng-
lich.2 Der aktuelle Verbleib des Dokuments ist unbekannt.

1 Ich danke Ingo Strauch, der sich ebenfalls mit diesem Dokument beschäftigt hat und bei
der Vorbereitung dieses Artikels schwierige Punkte mit mir besprach. Wir beide möchten dem
Jubilar sehr herzlich gratulieren, der uns über die Jahre in vieler Weise geholfen hat. Ganz
besonders möchten wir ihm danken für seine Unterstützung eines Vorhabens zu den buddhis-
tischen Handschriften aus Gandhāra, mit dem wir uns im Januar 2009 an ihn wandten und
das nun seit 2012 als Zusammenarbeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der
Université de Lausanne durchgeführt wird.
2 Ein anderes Dokument (dessen Bearbeitung an anderer Stelle erscheint) hat dort die Siglen
„SF2004/2a“ bzw. „SF2004/2b“.
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Es handelt sich um einen der beiden Haupttypen von Holzdokumen-
ten aus Niya, der sich selbst als kilamudra – also „Keil‐Siegel‐(Dokument)“ –
bezeichnet (vgl. Zeile uo3) und vornehmlich für Mitteilungen der königlichen
Verwaltung benutzt wurde. Er besteht aus zwei keilförmigen Holztäfelchen,
die, flach aufeinander gelegt, mit einem Bindfaden umwickelt und versiegelt
wurden. Hierbei wurde der Name des Empfängers auf der Oberseite des De-
ckels, ein weiterer Name (vermutlich des Überbringers) auf der Unterseite
des Unterteils und der eigentliche Inhalt im Inneren des Dokuments (Ober-
seite des Unterteils und, wo nötig, Unterseite des Deckels) angebracht.3 Beim
vorliegenden Exemplar ist nur das Unterteil erhalten. Ein Wasserschaden am
rechten (stumpfen) Ende des Dokuments führte zu einigen verwaschenen
Akṣaras, die sich dank der verwendeten Formel aber doch mit Sicherheit le-
sen lassen. Überhaupt ist die Schrift des Dokuments sehr kursiv, wie dies für
die Keil‐Siegel‐Briefe, die nicht zur längeren Aufbewahrung bestimmt waren,
typisch ist (Stein 1907: 353). Inhaltlich ist der Text wertvoll für die Bezeich-
nung des Steuerbeamten Dharmase̱na als Ogu (wir kannten ihn bisher nur
als Cozbo) und für den Ortsnamen Masina, der nur in einer Handvoll anderer
Dokumente vorkommt und nicht überall als solcher erkannt worden war.4

Text und Übersetzung

co (ṣoṭhaṃga lýipeyasa dadavo)
uo1 [mahanu]ava maharaya lihadi ◊ ṣoṭhaṃga lýipeyasa ma[tra de]di
uo2 sa[ca ya]hi purvika adehi og[u] dharmasena[sa masi]naṃmi palýi

ciṃdidaga
uo3 yahi eda kilamudra atra eśadi praṭha eda
cr (palýi …)
ur lýipanasa

3 Siehe Stein 1907: 344–358 für eine ausführliche Beschreibung und Illustrierung der in Niya
gefundenen Dokumententypen, davon 347–351 über die Keil‐Siegel‐Dokumente.
4 In der folgenden Transliteration bezeichnen ( ) ergänzte Akṣaras, [ ] unklare Akṣaras und
◊ einen der Strukturierung dienenden Leerraum; co = cover obverse, uo = undertablet obverse,
cr = cover reverse, ur = undertablet reverse.
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[co] (Dem Ṣoṭhaṃga Lýipe zu geben.)
[uo1] Seine Hoheit der Großkönig schreibt. Er gibt dem Ṣoṭhaṃga Lýipe ei-
ne Anordnung wie folgt: Wie früher ist vom Ogu Dharmase̱na die Steuer in
Masina veranschlagt worden. [uo3] Wenn dieses Keil‐Siegel(‐Dokument) dort
ankommt, (dann soll) umgehend diese [cr] (Steuer …).
[ur] Des Lýipana.

Anmerkungen

co (ṣoṭhaṃga lýipeyasa dadavo): Das Deckelteil diese Dokumententyps
(welches hier verloren gegangen ist) enthielt regelmäßig eine Adressa-
tenangabe, die dem Empfänger der Anordnung im Inneren des Briefes
entsprach. Wir können also den Text der Oberseite des Deckels zu-
versichtlich als ṣoṭhaṃga lýipeyasa dadavo rekonstruieren. Der Titel
ṣoṭhaṃga scheint – auch außerhalb des vorliegenden Kontextes – einen
Finanzbeamten zu bezeichnen (Atwood 1991, 194). Lýipe ist einer der
am reichsten bezeugten Namen aus Niya und kommt in insgesamt 164
anderen Dokumenten vor.5 Die meisten dieser Stellen scheinen die
gleiche Person zu bezeichnen, über deren Karriere Atwood 1991: 179,
195–197 einen Überblick gibt. Lýipe war demnach Ṣoṭhaṃga unter den
Cozbo Taṃjaka und Kranaya, zu Ende der Regierungszeit des Königs
Mahiri und zu Beginn derer des Königs Vaṣmana.

uo1 [mahanu]ava maharaya: Es sind insgesamt sechs Könige von Krorayina
bekannt (vgl. Boyer et al. 1920–29: 323–328, Brough 1965: 594–596 und
Padwa 2007: 304–308). Nach der Chronologie Lýipes muss es sich bei
dem hier nicht namentlich genannten König um Mahiri (den vierten)
oder Vaṣmana (den fünften) handeln. Diese Identifikation erlaubt es,
das vorliegende Dokument in den Anfang des vierten Jahrhunderts n.
Chr. zu datieren.

uo1 ṣoṭhaṃga: Korrigiert aus ṣoṭhaga durch sekundäre Anbringung eines
großen Anusvāras an der Vertikalen des ṭha.

5 Ich verwende in der Übersetzung die einheimische Form des Namens anstelle der indisier-
ten Form lýipeya, die im Text des Dokuments erscheint.
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uo1 ma[tra de]di: Die Akṣaras [tra] und [de] sind so eng beieinander ge-
schrieben, dass sie sich berühren – offenbar, um das folgende Astloch
in der Schreiboberfläche zu vermeiden.

uo2 [ya]hi purvika: Die Konjunktion yahi ist möglicherweise mit dem aves-
tischen yezi verwandt oder von diesem beeinflusst (Burrow 1940: 65).
Semantisch überschneidet sie sich sowohl mit skt. yathā (z. B. mit kor-
relierendem tahi in CKD 307 yahi purvika … tahi … iṃthu aṃmi ahuno
„wie zuvor … so auch jetzt“) also auch mit skt. yadi (so in der häufig
vorkommenden Formel yahi eda kilamudra atra eśadi, vgl. auch Zeile
uo3 des vorliegenden Dokuments). An dieser Stelle wird sie ohne Kor-
relativ verwendet und scheint in Kombination mit dem folgenden Wort
skt. yathāpūrvam, yathāpūrvakam zu entsprechen.

uo2 og[u] dharmasena: Die Schlaufe des u ist nicht ganz geschlossen. Der
Name Dharmase̱na kommt nur noch in einem anderen Dokument aus
Niya vor (CKD 381), dort aber mit dem Titel cozbo. Atwood 1991: 195
weist darauf hin, dass cozbo sowohl als spezifische Bezeichnung für ein
bestimmtes Amt wie auch in einem allgemeineren Sinn als „Beamter“
schlechthin verwendet wird. Auch wenn es sich bei den nun bekannten
beiden Dharmase̱nas um die gleiche Person handeln sollte, weisen die
Titel also nicht eindeutig auf einen Karriereschritt (und entsprechenden
Unterschied in der Datierung) hin.

uo2 [masi]naṃmi: Diese Lesung bereitet besondere Probleme, scheint aber
sicher. Das vorangehende Wort lässt als Agens von ciṃdidaga eine
Genitivendung und somit die Form dharmasena[sa] (nicht dharmasena)
erwarten, und ein schmales sa ist in der Tat nach dem na erkennbar.
Der zwischen diesem und dem Astloch stehende Strich ist damit ein
weiteres Akṣara, das nur als ma interpretiert werden kann. Die en-
ge Zusammenrückung von sa und ma ist der von tra und de in Zeile
uo1 – ebenfalls vor einem Astloch, das ein Wort auseinanderreißt –
vollkommen parallel. Von den nächsten drei Akṣaras, die den Rest
des Wortes darstellen und in einer offensichtlichen Lokativendung vor
einem kleinen Leerraum schließen, bereitet nur das erste Interpreta-
tionsschwierigkeiten, kann aber doch als si mit dem zu erwartenden
breiten Kopf und einer kurzen (oder am unteren Ende abgeschabten)
Vertikalen gelesen werden. Dasselbe Wort in derselben Form kommt
noch in zwei weiteren Niya‐Dokumenten vor, von denen das eine (CKD
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374) unserem Satz genau entspricht: tuguja Sudarśana yatma Acosa ca
Masinaṃmi saṃvatsari palýi ciṃditaga.6 Burrow 1940: 75 übersetzt
dort „the year’s tax in Masina was assessed by the tuǵuȷ́a Sudarśana and
the yatma Aco“ mit der Notiz: „Masina may be a place name, or it may
possibly be a technical term of some kind“. Beim anderen Vorkommen
des Wortes in CKD 278 übersetzt er ohne Zögern als Ortsname: „the ki-
lmecis in Masina“. Etwas weniger sicher sind zwei mögliche Fälle dieses
Wortes in der Stammform. In Verbindung mit der Amtsbezeichnung
yatma mag es in CKD 589 aḍha muli masinayatma7 Cigitoyena giḍa
„the masina yatma Ciǵitoya received half“ (Burrow 1940: 125) den
für Masina verantwortlichen yatma bezeichnen. In CKD 132 masiṃna
uṭaṃca lihitaya „the masiṃna camels were written down“ (Burrow
1940: 24) hingegen scheint eine Interpretation als „monatlich“ oder
„einen Monat alt“ (skt. māsīna) nicht weniger wahrscheinlich. Schließ-
lich findet sich in zwei Niya‐Dokumenten (CKD 777 und 839) ein Wort
masiṃci. Burrow 1937a: 115–116 lässt masiṃciye garahitaṃti „die ma-
siṃci klagen“ unübersetzt; Duàn 2013: 227 übersetzt masiṃci bhuma
im Kontext einer Grenzdefinition als „Masiṃci’s land“. Grundsätzlich
bildet das Suffix ‐e(ṃ)ci oder ‐i(ṃ)ci Zugehörigkeitsadjektive von
Ortsnamen (Burrow 1937b: 31), z. B. krorayiṃci von Krorayina und
ninaṃci von Nina. In CKD 777 wird das Adjektiv masiṃci offensicht-
lich in substantivierter Form verwendet, um eine Personengruppe zu
bezeichnen, während es in 839 neben bhumi seine Adjektivfunktion
bewahrt. Es muss aber offen bleiben, ob es sich bei masiṃci tatsächlich
um eine Ableitung des Ortsnamens masina handelt: Zu erwarten wäre
nach dem obigen Muster eine Ableitung *masinaṃci, aus der sich die
belegte Form nur unter Annahme einer Haplologie erklären ließe.

cr (palýi … ): Der erhaltene Text bricht mitten im Satz ab. Das Ende des
Texts war wie üblich auf der Rückseite des verlorenen Oberteils des
Dokuments geschrieben und sein Inhalt lässt sich nur aus Parallelen
vermuten. Insgesamt 23 der Schriftstücke aus Niya enthalten den Aus-
druck praṭha eda. Unter diesen sind drei, in denen das hier zu erwar-

6 Zu ciṃdidaga vergleiche ferner CKD 42 saṃvatsari palýi ciṃditaga „die jährliche Steuer
wurde veranschlagt“.
7 Boyer et al. 1920–29: masina yatma.
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tende Wort palýi folgt und die die Spannbreite der möglichen Fortset-
zungen aufzeigen: praṭha eda palýi praceya X pruchidavo „wegen dieser
Steuer ist umgehend X zu befragen“ (vgl. CKD 42), praṭha eda palýi X
cavala iśa visajidavo na vithana kartavo ma omaga siyati „X soll um-
gehend und schnell diese Steuer hierher schicken, er soll keine Verzö-
gerung verursachen, und sie soll nicht unvollständig sein“ (vgl. CKD
275) oder praṭha eda palýi sarva sṕara cavala X iśa visajidavo „X soll
umgehend, ganz vollständig und schnell diese Steuer hierher schicken“
(vgl. CKD 374). Auffällig ist weiter, dass in CKD 374 die Zeilenanfänge
uo1–3 genau mit denen des vorliegenden Dokuments übereinstimmen,
was aber im Falle der ersten beiden Zeilen der Formel geschuldet ist
und bei der dritten Zeile Zufall sein mag, also keine Rückschlüsse auf
einen gemeinsamen Ursprung der Dokumente zulässt.

ur lýipanasa: Nach Rapson in Stein 1907: 320, 351 bezeichnet der Name
im Genitiv auf der Rückseite der Keil‐Siegel‐Dokumente „the person
entrusted with the document“ oder „the messenger or other person re-
ferred to in the text as the carrier of the letter“. Der Name Lýipana
kommt in 14 anderen Schriftstücken aus Niya (teilweise mit dem Ti-
tel ari) vor. In CKD 547 erscheint der Name in der näheren Bezeich-
nung ricika ni lýipanasa, wobei es sich um ein Patronymikon zu han-
deln scheint.8
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