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Vorwort zur Paperback-Ausgabe 2017
Im Anschluß an den 512seitigen BoD-Reprint 2017 der 5. Auflage 2011 als gebundenes Buch
im Großformat 21 cm x 29,7 cm (Hardcover) erscheint eine auf 75% verkleinerte und um die
Seiten 396 bis 512 gekürzte Paperback-Ausgabe im Kleinformat 15,5 cm x 22 cm (Softcover)
zu einem stark reduzierten Ladenpreis. Auf den letzten Seiten konnte noch die PaÈcatantraTextanalyse aus der 5. Auflage 2011 untergebracht werden, aber auf die Gita-Textanalyse
mußte zur Erreichung der starken Reduzierung des Ladenpreises verzichtet werden.

Vorwort zur 5. Auflage 2011
Diese Neuauflage wurde – neben einigen kleineren Verbesserungen – im letzten Teil durch
eine zusätzliche Textanalyse erweitert (Originaltext aus einem PaÈcatantra-Manuskript).
Der Gesamtumfang von 512 Seiten blieb erhalten, weil die Register kleiner gesetzt wurden.

Vorwort zur 4. Auflage 2007
Für die 4. Auflage mußten alle Druckplatten komplett neu hergestellt werden. Ich nutzte die
Gelegenheit, um das Lehrbuch erneut einer vollständigen Durchsicht zu unterziehen. Neben
diversen kleineren Verbesserungen wurden auch ganze Abschnitte neugeschrieben (z.B.
Seite 307), doch blieb die Seiteneinteilung erhalten, so daß die 2. und 3. und 4. Auflage
nebeneinander verwendet werden können – mit Ausnahme des neuen letzten Teils, denn
die 4. Auflage wurde um einen 32-seitigen »Teil 8: Textanalyse: Bhagavad-GÁtÀ« erweitert,
der eine komplette grammatikalische Textanalyse der Anfangskapitel der Bhagavad-GÁtÀ
mit detaillierten Erläuterungen sämtlicher Feinheiten der Formen- und Satzlehre enthält, um
Lernenden den Übergang vom Lehrbuch zur Lektüre von Originaltexten zu erleichtern.

Vorwort zur 3. Auflage 2004
Nach Erscheinen der 2. Auflage des Sanskrit-Kompendiums im Mai 2002 schrieb ich ein
linguistisches Buch über »Konsonantenverbindungen in Sanskrit«. Dieses Buch diente ein
Jahr später als Grundlage für die Entwickung von »Sanskrit 2003«, der ersten DevanagariDruckschrift in der Geschichte der Typographie, die nur echte Ligaturen enthält (s. S. 301).
Demgemäß wurde in dieser 3. Auflage der »Teil 2: Schriftlehre« vollständig überarbeitet.

Vorwort zur 2. Auflage 2002
In dieser 2. Auflage des Sanskrit-Kompendiums wurden alle Sanskrit-Übungssätze nicht nur
in Umschrift, sondern auch in Devanagari-Schrift wiedergegeben. Das war bei der ersten
Auflage 1990 technisch noch nicht möglich (siehe auch das neue Kapitel über Schriftlehre).
Anläßlich der Neuauflage wurde das Kompendium stark erweitert und gründlich überprüft,
wobei zur Ermittlung des tatsächlichen Sprachgebrauchs auch Dateien durchforstet wurden
(Mahabharata, Ramayana usw.), die Anfang 1990 noch nicht elektronisch verfügbar waren.
Die frühere Kurzgrammatik wurde zu einer umfassenden Paradigmengrammatik erweitert.
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Einleitung und didaktische Hinweise
Dieses Lehrbuch ermöglichst erstmals ein zeitminimierendes und erfolgsmaximierendes
Sanskritstudium, wobei mindestens eine Verdoppelung der Effizienz erreicht wurde, weil
man die Zeit, die man bei allen anderen sogenannten »Lehrbüchern« durch das Rätselraten
und Nachschlagen verloren hatte, jetzt auf das eigentliche Lernen verwenden kann.
1. Dieses Lehrbuch enthält erstmals eine wirklich umfassende Sammlung lernmethodisch
aufbereiteter Übungssätze, die nach streng didaktischen Kriterien angeordnet sind.
2. Dieses Lehrbuch enthält erstmals zu jedem einzelnen Übungssatz grammatikalische
Erläuterungen, so daß auch ein autodidaktisches Selbststudium problemlos möglich ist.
3. Dieses Lehrbuch enthält erstmals zu jedem Sanskritsatz eine deutsche Übersetzung,
damit man die Anfangshürden dieser sehr schweren Sprache mühelos überwinden kann
und später als Fortgeschrittener über eine Fülle von Rückübersetzungsvorlagen verfügt.
4. Dieses Lehrbuch gliedert erstmals das gesamte Übungsmaterial gleichgewichtig nach
den Gebieten der Formenlehre und den Gebieten der Satzlehre.
5. Dieses Lehrbuch enthält erstmals ein Register mit sämtlichen Belegstellen zu allen
grammatikalischen Besonderheiten aller Übungssätze zum späteren Nachschlagen.
6. Dieses Lehrbuch enthält erstmals einen lernmethodisch kontrollierten Grundwortschatz
mit laufender Wiederholung (»immanenter Repetition«) der Vokabeln.
7. Dieses Lehrbuch enthält erstmals ein nach Wortarten gegliedertes Wortschatzregister
zum systematischen Einüben des Grundwortschatzes nach den einzelnen Wortarten.
Alle diese didaktischen Hilfen vermißt man in sämtlichen anderen Sanskrit-Lehrbüchern.
Dagegen wurden in diesem Sanskrit-Kompendium alle Register der Sprachdidaktik gezogen,
um Studenten in kürzestmöglicher Zeit zu einem größtmöglichen Lernerfolg zu verhelfen.
Keine Mühe wurde gescheut, um Lernenden das Lernen so leicht wie möglich zu machen.
Das didaktische Konzept dieses Kompendiums teilt den Stoff auf in »häufig und selten«.
Das Häufige muß man üben und auswendiglernen, das Seltene muß man nur kennenlernen.
1. Die häufigen und aktiv zu beherrschenden Grammatikkonstruktionen werden in den
»Sanskrit-Lektionen« umfassend geübt und eingeschliffen. Dazu zählen folgende Bereiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

alle Satzsandhiregeln (einschließlich der meisten Wortsandhiregeln)
alle Satzbaupläne, d.h. die gesamte Syntax bzw. Satzlehre
alle Deklinationen (Substantive, Adjektive, Pronomen, Zahlwörter)
alle Verbalnomen (Partizipien, Infinitive, Gerundive, Absolutive)
alle thematischen Konjugationen (Präsens, Imperfekt, Imperativ, Optativ)
alle anderen Konjugationen mit Themavokal (Passiv, Futur usw.)

Die Satzlehre bzw. Syntax wird in einem Umfang vermittelt, wie dies noch nie der Fall war,
denn noch nie gab es ein Sanskritlehrbuch, in dem Präpositionen, Adjektive, Adverbien,
Fragesätze, Korrelativsätze usw. in eigenen Lektionen behandelt und geübt wurden.
2. Die seltenen Grammatikkonstruktionen, die man nur kennenlernen, aber nicht auswendig
lernen soll, betreffen nur drei Bereiche: 1. Athematische Konjugationen, 2. Perfekt, 3. Aorist.
In der athematischen Konjugation kommen manche Verben fast nie vor (siehe Seite 383 ff.)
und andere Verben nur in vereinzelten Formen (z.B. Àdhvam, P131, nur 1mal im Ramayana
und 0mal im Mahabharata). Bei den athematischen Verben muß man aber die Möglichkeit
des Nachschlagens haben, weil sie in Originaltexten in vereinzelten Formen auftauchen.
Daher enthält unser Kompendium über 100 athematische Verben, deren Konjugation man in
anderen Lehrbüchern vergeblich sucht, in vollständig konjugierter Form zum Nachschlagen,
wobei entsprechende Übungssätze direkt in die Sanskrit-Grammatik integriert wurden.
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Da man bei den bisherigen Lehrbüchern die meiste Zeit im Wörterbuch blätterte und mit
Rätselraten beschäftigt war, sind in diesem Kompendium bei jedem der 2200 Übungssätze
alle Vokabeln und grammatikalischen Hinweise beigefügt, so daß man beim Durcharbeiten
der Lektionen niemals die Register im Anhang bemühen muß und damit viel Zeit einspart.
Die sehr sparsame Verwendung von Nominalkomposita in den Sanskrit-Lektionen erfolgte
aus didaktischen Gründen, weil man die Deklinationen nur dann erlernt, wenn die Nomen
durch deklinierte Simplizia geübt und nicht als endungslose Wortstämme gelehrt werden.
Schließlich wurde großes Gewicht auf einen ausgewogenen und statistisch wohlverteilten
Wortschatz gelegt. Die 2200 Übungssätze enthalten 10.200 Wortgleichungen mit insgesamt
3.600 verschiedenen Wortpaaren, von denen 1800 mehr als zweimal und immerhin noch
1000 Vokabeln mehr als dreimal vorkommen. Wegen der semantischen Nuancierungen
reduziert sich jedoch der effektive Wortschatz auf 2.700 Vokabeln, die rund 300 Partizipien,
Infinitive und Absolutive einschließen, so daß jedes Wort im statistischen Durchschnitt fast
fünfmal vorkommt und damit jeder Übungssatz im Mittel nur eine neue Vokabel einführt.
Zum Aneignen eines Grundwortschatzes eignet sich vorzüglich das nach Wortarten
gegliederte Wortschatzregister, das deshalb auch in einem größeren Schriftgrad gesetzt ist
als die übrigen Register, die als Konkordanzen nur zum Nachschlagen gedacht sind.

Systematische Benutzung
1. Grundsätzlich gehe man alle Sanskrit-Lektionen in chronologischer Reihenfolge durch,
denn der Fall, daß die n-te Lektion ein grammatikalisches Gebilde enthält, das erst in der
n+x-ten Lektion erläutert wird, kommt in diesem streng didaktischen Lehrbuch nie vor.
2. Bevor man eine neue Lektion in Angriff nimmt, studiere man den entsprechenden
Abschnitt der Sanskrit-Grammatik. Parallel dazu muß man die Satzsandhiregeln immer
wieder durcharbeiten, bis man die Regeln vollständig beherrscht. Ebenfalls parallel dazu
sollte man die Schriftlehre solange studieren, bis man die Grundzeichen beherrscht.
3. Dann arbeite man die Sätze der jeweiligen Sanskrit-Lektion (Sanskritsatz, deutsche
Übersetzung, Vokabel- und Grammatikkommentar) systematisch durch. In den Lektionen
werden alle Übungssätze mit Dual-Endungen in gesonderten Abschnitten aufgeführt.
Diese Dual-Abschnitte kann man ganz (oder zumindest vorab) überspringen, womit ein
Drittel aller Deklinations- und Konjugationsendungen (vorab) nicht gelernt werden muß.
Ferner kann Lektion 30 (Aphorismen) ganz entfallen, weil sie nicht zum Lernstoff gehört.
4. Sobald eine Lektion auf diese Weise studiert worden ist, lese man noch einmal nur die
Sanskritmustersätze der Lektion, indem man die deutschen Übersetzungen abdeckt.
5. Damit sich die Deklinations- und Konjugationsformen wirklich einprägen, sollte man nun
versuchen, eine Anzahl der deutschen Übersetzungen ins Sanskrit zurückzuübersetzen.
Dazu eignen sich alle Sätze außer den mit FÜ. (= freie Übersetzung) markierten Sätzen.
6. Der Konjugation der athematischen Verben (außer as und kÃ), dem Perfekt und Aorist und
der Kompositionslehre widme man sich erst nach Lektüre aller Sanskrit-Lektionen, d.h.
die Grammatik ab 8.16.2. ff., d.h. Seiten 365–395, lese man erst nach allen Lektionen.
7. Erst ganz zum Schluß arbeite man den letzten Teil »Textanalyse: Bhagavad-GÁtÀ« durch.

Kursorische Benutzung
Wer Sanskrit nur kennenlernen, aber nicht wirklich erlernen möchte, kann dies mit diesem
Lehrbuch ebenfalls tun, denn welche Seite er auch immer aufschlägt, zu jedem Satz wird
eine deutsche Übersetzung und ein Kommentar geliefert. Der kursorische Benutzer beachte,
daß die wörtlichen deutschen Übersetzungen nicht stilistisch ansprechend sind, weil sie als
eindeutig interpretierbare Rückübersetzungsvorlagen gedacht sind. Aus Platzgründen war
es leider nicht möglich, zusätzlich jeweils auch noch eine freie Übersetzung abzudrucken.
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Abkürzungsverzeichnis
Abl.

Ablativ

Konj.

Konjunktion

Abs.

Absolutiv

Kons.

Konsonant

abs.

absolutus

Korr.

Korrelativ

Adj.

Adjektiv

Lok.

Lokativ

Adv.

Adverb

Lok. abs.

Locativus absolutus

Akk.

Akkusativ

m.

maskulin

Akt.

Aktiv

n.

neutral

Anm.

Anmerkung

Nom.

Nominativ

Aor.

Aorist

Num.

Numerale

App.

Apposition

Opt.

Optativ

Atm.

Atmanepada

Par.

Parasmaipada

Aug.

Augment

Part.

Partizip

Dat.

Dativ

Pass.

Passiv

deikt.

deiktisch(es Pronomen)

Perf.

Perfekt

Du.

Dual

Pl.

Plural

Eig.

Eigenname

PrDu.

Präsens Dual

erg.

ergänze

Pron.

Pronomen

f.

feminin

PrPl.

Präsens Plural

FÜ.

freie Übersetzung

PrSg.

Präsens Singular

Fut.

Futur

Präf.

Präfix

Gen.

Genitiv

Präp.

Präposition

Gen abs.

Genitivus absolutus

Präs.

Präsens

Ger.

Gerundiv

redupl.

redupliziert(es Perfekt)

Imp.

Imperativ

Sa.

Sandhi

Impf.

Imperfekt

Sg.

Singular

Ind.

Indeklinabile

Subst.

Substantiv

Inf.

Infinitiv

Superl.

Superlativ

Instr.

Instrumental

unpers.

unpersönlich(es Passiv)

Interj.

Interjektion

usw.

und so weiter

Interr.

Interrogativ

vgl.

vergleiche

irr.

irregulär

Vok.

Vokativ

Kaus.

Kausativ

WÜ.

wörtliche Übersetzung

Komp.

Kompositum

Wz.

Wurzel

Kompar.

Komparativ

z.B.

zum Beispiel

Kond.

Konditional

1. ... 10.

Verbklasse 1 bis Verbklasse 10

In der Sanskrit-Grammatik werden bei den Paradigmen weitere Abkürzungen verwendet,
z.B. NVA. = Nom. Vok. Akk., die sich aus dem tabellarischen Zusammenhang verstehen.
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Teil 1: Sanskrit-Lektionen

1. Präsens
1

Svagtm!

1
Willkommen!
1
svÀgatam!
[svÀgatam, Interj. = Willkommen! (su + Àgatam = »gutes Kommen«, Anm. 1: Zu den
indeklinablen Wortarten gehören Interj., Adv., Konj., Präp., Abs. und Inf. und die mit »Ind.«
bezeichneten Füllwörter bzw. Enklitika sowie der Marker »iti« und die Negation »na«)]

1.1. Parasmaipada

2

gCDit

2
Er geht
2
gacchati
[gam, gacchati, 1. = gehen (PrSg. Par., Anm.: Man lese vor Beginn der jeweiligen Lektion
den entsprechenden Abschnitt der Sanskrit-Grammatik und erlerne eines der Paradigmen.
Ferner lese man den jeweiligen Abschnitt im Wortarten-Register. Für diese 1. Lektion gilt:
Man lese bzw. überfliege die Seiten 352-356 der Grammatik und erlerne dann das Präsens
der Paradigmen P37 und P38. Zum Exkurs Verbalpräfixe lese man im Wortarten-Register
Seite 412 die Liste der Präfixe. Damit man jeweils schnell für jede Lektion die jeweiligen
Grammatik-Abschnitte findet, sollte man sich jetzt vorab durch komplettes Durchblättern
der Grammatik und des Wortarten-Registers einen ersten Gesamtüberblick verschaffen.
Überdies kann man auch die Detailgliederung auf den Seiten 10-11 konsultieren. Ferner sei
auf das Paradigmen-Register im Sanskrit-Deutsch-Register ab Seite 433 verwiesen.)]

3

oadaim, hsis, ³Ndit

3
Ich esse. Du lachst. Er jammert
3
khÀdÀmi. hasasi. krandati
[khÀd, khÀdati, 1. = essen (PrSg. Par., Anm. 1: Die Pron. »ich«, »du« usw. von »ich esse«, »du
lachst« usw. bleiben im Sanskrit meist unübersetzt, und die dritte Person kann neben »er«
auch »sie« oder »es« bedeuten, also z.B. »sie jammert«, Anm. 2: Der ursprüngliche VriddhiVokal »À«, z.B. von khÀd, wird nicht in den Guna-Vokal »a« zurückverwandelt); has, hasati,
1. = lachen (PrSg. Par., Anm.: Der Vokal »a«, z.B. von »has«, gilt bereits als Guna und bleibt
daher unverändert); krand, krandati, 1. = jammern (PrSg. Par.)]

4

³Ifam>, gayw, cuMbiNt

4
Wir spielen. Ihr singt. Sie küssen
4
krÁËÀmaÏ. gÀyatha. cumbanti
[krÁË, krÁËati, 1. = spielen (PrPl., Klasse 1 hier ohne Guna, da langer Vokal vor einem einzigen
Konsonanten = geschlossene Silbe); gai, gÀyati, 1. = singen (PrPl.); cumb, cumbati, 1. =
küssen (PrPl., Klasse 1 ohne Guna, da hier kurzer Vokal vor zwei Konsonanten =
geschlossene Silbe)]

5

tjRyaim, ka'œ]is, Avit

5
Ich bedrohe. Du begehrst. Er erquickt
5
tarjayÀmi. kÀÇkÍasi. avati
[tarj, tarjayati, 10. = bedrohen (PrSg., Kaus. von tarj, tarjati, 1. = drohen, Anm.: Verben mit
12

[kapotaÏ = Taube; karaÏ = Hand (Akk.); tyaj, tyajati, 1. = verlassen (PrSg.); kusumam =
Blume (Akk.); ca, Konj. = und; hÃ, harati, 1. = schnappen (PrSg.)]

114

mi]ka ì[< ka'œ]iNt paiwRva> knkimCDiNt

114
Die Fliegen streben zur Wunde, die Fürsten streben zum Gold
114
makÍikÀ vraÉaÎ kÀÇkÍanti, pÀrthivÀÏ kanakam_icchanti
[makÍikÀ = Fliege (makÍikÀÏ, f. Nom. Pl.); vraÉaÏ = Wunde (Akk.); kÀÇkÍ, kÀÇkÍati, 1. =
streben (zum + Akk., PrPl.); pÀrthivaÏ = Fürst; kanakam = Gold (Akk.); iÍ, icchati, 6. =
streben (zum + Akk., PrPl.)]

115

ym> àa[an! hrit vE*Stu àa[an! xnain c

115
Der Tod raubt das Leben, der Arzt dagegen das Leben und das Geld
115
yamaÏ prÀÉÀn harati, vaidyas_tu prÀÉÀn dhanÀni ca
[yamaÏ = Tod (Todesgott, Freund Hein); prÀÉaÏ = Leben, n. (Akk. Pl.); hÃ, harati, 1. = rauben
(PrSg.); vaidyaÏ = Arzt; tu, Konj. = dagegen; dhanam = Geld (Akk. Pl.); ca, Konj. = und]

116

kalae -Utain s&jit kalae -Utain s<hrit

116
Die Zeit erzeugt die Geschöpfe, die Zeit vernichtet die Geschöpfe
116
kÀlo bhÂtÀni sÃjati, kÀlo bhÂtÀni saÎharati
[kÀlaÏ = Zeit; bhÂtam = Geschöpf (Akk.); sÃj, sÃjati, 6. = erzeugen (PrSg.); hÃ, saÎ-harati, 1. =
vernichten (PrSg.)]

2.3. Mit Instrumental
2.3.1. »Womit? Mit welchem Gerät?«

117

d{fen k…Š…r< tudis

117
Du schlägst den Hund mit dem Stock
117
daÉËena kukkuraÎ tudasi
[daÉËaÏ = Stock (Instr.; Anm.: Der Trennstrich zwischen Sätzen und Halbversen heißt auch
daÉËa = Danda); kukkuraÏ = Hund (Akk.); tud, tudati, 6. = schlagen (+ Instr. + Akk., PrSg.)]

118

jlen k…sumain isÂam>

118
Wir gießen die Blumen mit Wasser
118
jalena kusumÀni siÈcÀmaÏ
[jalam = Wasser (Instr.); kusumam = Blume (Akk.); sic, siÈcati, 6. = gießen (+ Instr. + Akk.,
PrPl.)]

119

]Ire[ majaRran! pu:yaim

119
Ich füttere die Katzen mit Milch
119
kÍÁreÉa mÀrjÀrÀn puÍyÀmi
[kÍÁram = Milch (Instr.); mÀrjÀraÏ = Katze (Akk.); puÍ, puÍyati, 4. = füttern (+ Instr. + Akk.,
PrSg.)]

120

kre[ pTÇ< iloaim

120
Ich schreibe einen Brief mit der Hand
120
kareÉa pattraÎ likhÀmi
[karaÏ = Hand (Instr.); pattram = Brief (Akk.); likh, likhati, 6. = schreiben (+ Instr. + Akk.,
PrSg., Anm.: likh = eigentlich »kratzen«, weil die Schrift in das Palmblatt eingeritzt wurde.
Die so entstandenen vertieften Konturen der Schrift wurden dann mit Ruß aufgefüllt.)]

121

hSten ì[< Sp&zis

121
121

Du berührst die Wunde mit der Hand
hastena vraÉaÎ spÃÌasi
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[hastaÏ = Hand (Instr.); vraÉaÏ = Wunde (Akk.); spÃÌ, spÃÌati, 6. = berühren (PrSg.)]

122

pTÇEma›ilk> )lain CDadyit

122
Der Gärtner bedeckt die Früchte mit Blättern
122
pattrair_mÀlikaÏ phalÀni cchÀdayati
[pattram = Blatt (Instr.); mÀlikaÏ = Gärtner; phalam = Frucht (Akk.); chad, chÀdayati, 10. =
bedecken (+ Instr. + Akk., PrSg., Sa.: kurzer Vokal + ch = Vokal + cch, getrennt geschrieben)]

123

la¼lE> k«;ka> ]eÇai[ k«;iNt

123
Mit Pflügen pflügen die Bauern die Felder
123
lÀÇgalaiÏ kÃÍakÀÏ kÍetrÀÉi kÃÍanti
[lÀÇgalam = Pflug (Instr.); kÃÍakaÏ = Bauer; kÍetram = Feld (Akk.); kÃÍ, kÃÍati, 6. = pflügen (+
Instr. + Akk., PrPl.)]

124

iv;e[ ol> zra<i‘Mpit

124
Der Bösewicht reibt die Pfeile mit Gift ein
124
viÍeÉa khalaÏ ÌarÀÎl_limpati
[viÍam = Gift (Instr.); khalaÏ = Bösewicht; ÌaraÏ = Pfeil (Akk.); lip, limpati, 6. = einreiben (+
Instr. + Akk., PrSg., Sa.: ÌarÀn + l = ÌarÀÎl_l)]

125

d{fen pué;> Sten< tafyit

125
Der Mann schlägt den Dieb mit dem Stock
125
daÉËena puruÍaÏ stenaÎ tÀËayati
[daÉËaÏ = Stock (Instr.); puruÍaÏ = Mann; stenaÏ = Dieb (Akk.); taË, tÀËayati, 10. = schlagen
(+ Instr. + Akk., PrSg.)]

126

noE> is<hae gjan! daryit

126
Mit den Klauen reißt der Löwe die Elefanten
126
nakhaiÏ siÎho gajÀn dÀrayati
[nakhaÏ = Klaue (m. Instr., auch nakham, n.); siÎhaÏ = Löwe; gajaÏ = Elefant (Akk.); dÅ,
dÀrayati, 10. = reißen (+ Instr. + Akk., PrSg.)]

127

kre[ nlZDaTÇmaþyit

127
Mit der Hand ruft Nala den Schüler herbei
127
kareÉa nalaÌ_chÀttram_Àhvayati
[karaÏ = Hand (Instr.); nalaÏ, m. Eig. = Nala; chÀttraÏ = Schüler (Akk.); hve, À-hvayati, 1. =
herbeirufen (+ Instr. + Akk., PrSg.)]

128

#NxnE> sUd Aaedn< pcit

128
Der Koch kocht den Reisbrei mit Brennholz
128
indhanaiÏ sÂda odanaÎ pacati
[indhanam = Brennholz (Instr.); sÂdaÏ = Koch (Nom.); odanaÏ = Reisbrei (gekochter Reis);
pac, pacati, 1. = kochen (+ Instr. + Akk., PrSg.)]

2.3.2. »Mit wem? Mit welcher Person?«

129

n&p> sENyen l»a< àitóit

129
Der König bricht mit seinem Heer nach Sri Lanka auf
129
nÃpaÏ sainyena laÇkÀÎ pratiÍÊhati
[nÃpaÏ = König; sainyam = Heer (Instr.); laÇkÀ, f. Eig. = Ceylon (Akk. = nach, Anm.: Bis 1972
Ceylon, seitdem wieder Sri Lanka); sthÀ, pra-tiÍÊhati, 1. = aufbrechen (nach + Akk., PrSg.)]

130

rÆ< rÆen s<gCDte

130

Gleich und gleich gesellt sich gern (FÜ.)
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130
ratnaÎ ratnena saÎgacchate
[ratnam = Juwel (Nom., Instr.); gam, saÎ-gacchate, 1. = vereinigen (mit + Instr., PrSg.)]

131

-&Ty< -&Tyen va kq< karyit

131
Er läßt den Knecht oder vom Knecht die Matte machen
131
bhÃtyaÎ bhÃtyena vÀ kaÊaÎ kÀrayati
[bhÃtyaÏ = Knecht (Akk., Instr.); vÀ, Konj. = oder; kaÊaÏ = Matte (Akk.); kÃ, kÀrayati, 10. =
machen lassen (Kaus. + Akk. + Akk. oder + Instr. + Akk., PrSg., Anm.: Bei Kausativen steht
die Person im Akk. oder auch im Instr.)]

2.3.3. »Wodurch? Weswegen? Warum?«

132

v&Äen ýayaeR -vit n xnen n iv*ya

132

Denn durch Gesittung entsteht der Edelmann, nicht durch Reichtum, nicht durch
Wissen
132
vÃttena hy_Àryo bhavati, na dhanena, na vidyayÀ
[vÃttam = Gesittung (Instr.); hi, Konj. = denn (»hi« wird immer nachgestellt); ÀryaÏ =
Edelmann; bhÂ, bhavati, 1. = entstehen (PrSg.); na, Ind. = nicht; dhanam = Reichtum (Instr.);
vidyÀ = Wissen, n. (Instr.)]

133

zaôEZDaTÇStÅvmvgCDit

133
Durch Lehrbücher versteht der Schüler die Wirklichkeit
133
ÌÀstraiÌ_chÀttras_tattvam_avagacchati
[ÌÀstram = Lehrbuch (Instr.); chÀttraÏ = Schüler; tattvam = Wirklichkeit (Sein, Wahrheit,
Akk.); gam, ava-gacchati, 1. = verstehen (PrSg.)]

134

%*men ih kayaRi[ isXyiNt n mnaerwE>

134
Denn durch Anstrengung gelingen die Vorhaben, nicht durch Wunschträume
134
udyamena hi kÀryÀÉi sidhyanti, na mano-rathaiÏ
[udyamaÏ = Anstrengung (Instr.); hi, Konj. = denn; kÀryam = Vorhaben; sidh, sidhyati, 4. =
gelingen (PrPl.); na, Ind. = nicht; mano-rathaÏ = Wunschtraum (Instr., manas-rathaÏ, Komp.:
»manas = Geist, Herz«, »rathaÏ = Wagen oder Freude«, umstrittene Etymologie, entweder:
»Wagen des Geistes« wegen rathaÏ = Wagen, oder »Freude des Herzens«, rathaÏ = Freude,
Wz. ram, ramate, weiteres siehe bei M. Mayrhofer, Etymologisches Wtb. des Altindischen)]

135

ivnaeden inÔya c kalae gCDit

135
Durch Vergnügen und Schlaf verstreicht die Zeit
135
vinodena nidrayÀ ca kÀlo gacchati
[vinodaÏ = Vergnügen, n. (Instr.); nidrÀ = Schlaf (Instr.); ca, Konj. = und; kÀlaÏ = Zeit; gam,
gacchati, 1. = verstreichen (PrSg.)]

136

xnen nra> suoimCDiNt

136
Durch Geld suchen die Menschen das Glück
136
dhanena narÀÏ sukham_icchanti
[dhanam = Geld (Instr.); naraÏ = Mensch; sukham = Glück (Akk.); iÍ, icchati, 6. = suchen
(streben nach + Akk., PrPl.)]

137

sdacare[ mnu:y> SvaSWy< l-te

137
Wohlbefinden kommt vom Wohlverhalten (FÜ.)
137
sad-ÀcÀreÉa manuÍyaÏ svÀsthyaÎ labhate
[sad-ÀcÀraÏ = Wohlverhalten (Instr., Komp., sat = gut, ÀcÀraÏ = Anstand); manuÍyaÏ =
Mensch; svÀsthyam = Wohlbefinden (Akk.); labh, labhate, 1. = erlangen (PrSg.)]
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138

ivàyaege[ õehae vx›te

138
Die Liebe wächst mit die Trennung
138
viprayogeÉa sneho vardhate
[viprayogaÏ = Trennung (Instr.); snehaÏ = Liebe; vÃdh, vardhate, 1. = wachsen (PrSg.)]

139

Aacare[ bal< inNdw

139
Wegen des Verhaltens tadelt ihr den Jungen
139
ÀcÀreÉa bÀlaÎ nindatha
[ÀcÀraÏ = Verhalten (Instr.); bÀlaÏ = Junge (Akk.); nind, nindati, 1. = tadeln (PrPl.)]

140

-are[ das> ïaMyit

140
Der Sklave ermüdet unter der Last
140
bhÀreÉa dÀsaÏ ÌrÀmyati
[bhÀraÏ = Last (Instr.); dÀsaÏ = Sklave; Ìram, ÌrÀmyati, 4. = ermüden (PrSg.)]

2.3.4. »Wie? Auf welche Weise?«

141

Sv-aven ramae vIrae -vit

141
Von Natur aus ist Rama ein Held
141
svabhÀvena rÀmo vÁro bhavati
[svabhÀvaÏ = Natur (Wesen, Charakter, Instr.); rÀmaÏ, m. Eig. = Rama; vÁraÏ = Held; bhÂ,
bhavati, 1. = sein (+ Nom. + Nom., PrSg.)]

142

suoen nrae n&Tyit

142
Der Mann tanzt vor Freude
142
sukhena naro nÃtyati
[sukham = Freude (Instr.); naraÏ = Mann; nÃt, nÃtyati, 4. = tanzen (PrSg.)]

143

nden naivka> smuÔ< àivziNt

143
Auf dem Flußweg gelangen die Seeleute zum Meer
143
nadena nÀvikÀÏ samudraÎ praviÌanti
[nadaÏ = Fluß (Instr. = auf dem Flußweg); nÀvikaÏ = Seemann (Pl. = Seeleute); samudraÏ =
Meer (Akk. = zum); viÌ, pra-viÌati, 6. = gelangen (zum + Akk., PrPl.)]

2.3.5. »genug mit« (»alam, kÃtam«)

144

Al< ivnaeden

144
Genug des Zeitvertreibs!
144
alaÎ vinodena!
[alam, Interj. = genug! (+ Instr., Anm. 1: Interj. sind indeklinabel, Anm. 2: »alam/kÃtam« +
Instr. = »genug mit/Schluß mit« treten syntaktisch an die Stelle von »mÀ + Imperativ«, vgl.
die Übungssätze 1112 ff. mit den Übungssätzen 144 ff.); vinodaÏ = Vergnügen, n. (Instr.)]

145

Al< -yen

145
Keine Angst! (WÜ.: Genug mit der Angst)
145
alaÎ bhayena!
[alam, Interj. = genug! (+ Instr.); bhayam = Angst (Instr.)]

146

Al< xnen, Al< Ê>oen

146
Genug des Geldes! Genug des Leides!
146
alaÎ dhanena! alaÎ duÏkhena!
[alam, Interj. = genug! (+ Instr.); dhanam = Geld (Instr.); duÏkham = Leid (Instr.)]

29

1766
prÀptau staÏ. ko 'nya Àgacchati?
[prÀpta, Part. = angekommen (m. Nom. Du., Wz. Àp, Àpnoti); as, asti, 2. = sein (PrDu.); kim,
Interr. = was? (m. Nom. Sg.); anya, Pron. = sonst (m. Nom. Sg., kaÏ anyaÏ = wer sonst noch,
welcher anderer); gam, À-gacchati, 1. = kommen (PrSg.)]

25. Korrelativsätze
25.1. »yathÀ - tathÀ« = »wie - so«

1767

ywa klhStwanurag>

1767
Wie der Streit, so die Liebe
1767
yathÀ kalahas_tathÀnurÀgaÏ
[yathÀ - tathÀ, Korr. = wie - so (Ind.); kalahaÏ = Streit (Nom.); anurÀgaÏ = Liebe (Nom.,
Korrelativsätze haben »yathÀ, yadvad, yÀvat, yati, yadÀ, yatas, yad« usw. im Vordersatz und
dementsprechend »tathÀ, tadvad, tÀvat, tati, tadÀ, tatas, tad« usw. im Hintersatz)]

1768

ywa v&]aStwa )lain

1768
Wie die Bäume, so die Früchte
1768
yathÀ vÃkÍÀs_tathÀ phalÀni
[yathÀ - tathÀ, Korr. = wie - so (indeklinabel); vÃkÍaÏ = Baum; phalam = Frucht]

1769

ywa raja twa àja>

1769
Qualis rex, talis grex (oder auf Hessisch: »Wie der Herr, so's Gescherr«)
1769
yathÀ rÀjÀ, tathÀ prajÀÏ
[yathÀ - tathÀ, Korr. = wie - so; rÀjan, m. = König (rÀjÀ, Nom. Sg.); prajÀ = Untertan (prajÀÏ, Pl.
= Untertanen, prajÀ, Sg. = Geschöpf)]

1770

ywa pu:pai[ v&]< twa gu[a ùdy< -U;yiNt

1770
Wie die Blüten den Baum, so schmücken die Tugenden den Charakter
1770
yathÀ puÍpÀÉi vÃkÍaÎ tathÀ guÉÀ hÃdayaÎ bhÂÍayanti
[yathÀ - tathÀ, Korr. = wie - so; puÍpam = Blüte; vÃkÍaÏ = Baum (Akk.); guÉaÏ = Tugend
(guÉÀÏ, Pl.); hÃdayam = Herz (Charakter, Akk.); bhÂÍ, bhÂÍayati, 10. = schmücken (PrPl.)]

1771

ywa vzStwa vacae ywa vacStwa i³ya>

1771
Wie der Wille, so die Worte, wie die Worte, so die Taten
1771
yathÀ vaÌas_tathÀ vÀco, yathÀ vÀcas_tathÀ kriyÀÏ
[yathÀ - tathÀ, Korr. = wie - so; vaÌaÏ = Wille; vÀc, vÀk, f. = Wort (Nom. Pl.); kriyÀ = Tat]

1772

yÖt! pya<SyapUyRma[< smuÔ< àivziNt tÖt! kama vItragSy muneiíÄ< àivziNt

1772

Wie die Wasser in das gefüllt werdende Meer eindringen, so dringen die Wünsche
in die leidenschaftslose Seele des Weisen ein
1772
yadvat payÀÎsy_ÀpÂryamÀÉaÎ samudraÎ praviÌanti, tadvat kÀmÀ vÁta-rÀgasya
muneÌ_cittaÎ praviÌanti
[yadvat - tadvat, Korr. = wie - so (selten für yathÀ - tathÀ); payas, n. = Wasser (payÀÎsi,
Nom. Pl.); ÀpÂryamÀÉa, Part. = gefüllt werdend (m. Akk., Wz. pÅ, À-pÂryate, Pass.); samudraÏ
= Meer (Akk.); viÌ, pra-viÌati, 6. = eindringen (+ Akk., PrPl.); kÀmaÏ = Begierde (kÀmÀÏ, Pl.);
vÁta-rÀga, Adj. = leidenschaftslos (m. Gen., Komp.: vi + ita = vÁta = gegangen, beendet, wie
deutsches Suffix »-los«); muniÏ, m. = »Schweiger« (Gen., Asket mit Gelübde des
Schweigens = maunam); cittam = Seele (Akk.)]
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25.2. »yatra - tatra« = »wo - dort«

1773

yÇ xmRStÇ jy>

1773
Wo Recht ist, dort ist Sieg
1773
yatra dharmas_tatra jayaÏ
[yatra - tatra, Korr. = wo - dort (indeklinabel); dharmaÏ = Recht (Nom.); jayaÏ = Sieg (Nom.)]

1774

yÇ yÇ xUmStÇ tÇ viû>

1774
Wo auch immer Rauch ist, dort ist auch immer Feuer
1774
yatra yatra dhÂmas_tatra tatra vahniÏ
[yatra - tatra, Korr. = wo - dort (doppelt: wo immer); dhÂmaÏ = Rauch; vahniÏ, m. = Feuer]

1775

yÇ vIrae =ptt! tÇ te =itón! ivlpNt>

1775
Wo der Held fiel, dort standen sie jammernd
1775
yatra vÁro 'patat, tatra te 'tiÍÊhan vilapantaÏ
[yatra - tatra, Korr. = wo - dort; vÁraÏ = Held; pat, patati, 1. = fallen (apatat, Impf.); tad, Pron.
= das (te, m. Nom. Pl. = sie); sthÀ, tiÍÊhati, 1. = stehen (atiÍÊhan, Impf.); vilapat, Part. =
jammernd (m. Nom. Pl., Wz. lap, vi-lapati)]

1776

yÇ dÊRra vÒarStÇ maEn< zae-nm!

1776
Wo die Frösche Redner sind, dort ist das Schweigen eine Zierde
1776
yatra dardurÀ vaktÀras_tatra maunaÎ Ìobhanam
[yatra - tatra, Korr. = wo - dort; darduraÏ = Frosch; vaktÃ, vaktÀ, m. = Redner; maunam =
Schweigen; Ìobhanam = Zierde]

25.2.1. »yatra« ohne »tatra«

1777 tiNmÇ< yÇ ivñasae iv*te
1777
Dort ist der Freund, wo es Vertrauen gibt
1777
tan_mitraÎ, yatra viÌvÀso vidyate
[tad, Adv. = dort (Ind., sonst Pron.-Komp.: tat-puruÍaÏ); yatra, Konj. = wo, wenn; mitram =
Freund (n. Nom.); viÌvÀsaÏ = Vertrauen; vid, 6., vidyate, Pass. = geben, es gibt (Präs.)]

1778

nasaE xmaeR yÇ sTy< naiSt

1778
Nicht ist jenes Recht, wo es keine Wahrheit gibt
1778
nÀsau dharmo, yatra satyaÎ nÀsti
[na, Ind. = nicht; adas, Pron. = jenes (asau, m. Nom. = jener); dharmaÏ = Recht; yatra, Konj. =
wo, wenn; satyam = Wahrheit; as, asti, 2. = sein (PrSg.)]

1779

ik< vÒar> kir:yiNt yÇ ïaeta n iv*te

1779
Was werden die Redner tun, wo (oder wenn) es keinen Zuhörer gibt?
1779
kiÎ vaktÀraÏ kariÍyanti, yatra ÌrotÀ na vidyate?
[kim, Interr. = was? (n. Akk.); vaktÃ, vaktÀ, m. = Redner (Nom. Pl.); kÃ, karoti, 8. = tun (Fut.);
yatra, Konj. = wo, wenn; ÌrotÃ, ÌrotÀ, m. = Zuhörer (Sg.); na, Ind. = nicht; vid, 6., vidyate,
Pass. = geben, es gibt (Präs. Pass.)]

25.3. »yÀvat - tÀvat« = »solange - als«

1780

yaviÌryae dyRí SwaSyiNt tavt! kvy> kaVyain c àcir:yiNt

1780
Solange Berge und Täler bestehen, werden Dichter und Gedichte fortbestehen
1780
yÀvad_girayo daryaÌ_ca sthÀsyanti, tÀvat kavayaÏ kÀvyÀni ca pracariÍyanti
[yÀvat - tÀvat, Korr. = solange - als (Anm.: yÀvat ist in dieser Bedeutung indeklinabel); giriÏ,
m. = Berg; darÁ = Tal (siehe Übungssatz 478); ca, Konj. = und; sthÀ, tiÍÊhati, 1. = bestehen
(Fut.); kaviÏ, m. = Dichter; kÀvyam = Gedicht; car, pra-carati, 1. = fortbestehen (Fut.)]
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1781

tavCDae-te mUoaeR yavt! ik<icÚ -a;te

1781
Si tacuisses, philosophus mansisses (WÜ.: Der Narr glänzt, solange er nichts sagt)
1781
tÀvac_chobhate mÂrkho, yÀvat kiÎcin_na bhÀÍate
[yÀvat - tÀvat, Korr. = solange - als; Ìubh, Ìobhate, 1. = glänzen (PrSg., Sa.: tÀvat + Ìobhate);
mÂrkhaÏ = Narr; na kiÎcid, Pron. = nichts (n. Akk.); bhÀÍ, bhÀÍate, 1. = sagen (PrSg.)]

1782

yavdh< oinÇmanyaim tavÊpivz

1782
Nimm Platz, während ich die Schaufel hole!
1782
yÀvad_ahaÎ khanitram_ÀnayÀmi, tÀvad_upaviÌa!
[yÀvat - tÀvat, Korr. = solange - als; mad, Pron. = ich (aham, Nom.); khanitram = Schaufel
(Akk.); nÁ, À-nayati, 1. = holen (PrSg.); viÌ, upa-viÌati, 6. = setzen (Imp.)]

25.3.1. »yÀvat - tÀvat« = »soviel - wie«

1783

ASmakmitiw_y> ikyanaharae dIyet, yavNtmaharimCDiNt tavan! dIytam!

1783

»Wieviel Speise sollte unseren Gästen gereicht werden?« – »Es soll ihren soviel
Speise gegeben werden, wie sie mögen«
1783
»asmÀkam_atithibhyaÏ kiyÀn_ÀhÀro dÁyeta?« – »yÀvantam_ÀhÀram_icchanti, tÀvÀn
dÁyatÀm«
[asmad, Pron. = wir (asmÀkam, Gen. = unser); atithiÏ, m. = Gast (Dat.); kiyat, Interr. =
wieviel? (kiyÀn, m. Nom.); ÀhÀraÏ = Nahrung (Nom.); dÀ, dadÀti, 3. = schenken (dÁyeta, Opt.
Pass., dÁyatÀm, Imp. Pass., dÁyate, Pass.); yÀvat - tÀvat, Korr. = soviel - wie (yÀvantam, m.
Akk., tÀvÀn, m. Nom., in dieser Bedeutung deklinabel); iÍ, icchati, 6. = mögen (PrPl.)]

1784

yaviNt htSy pzaeímRi[ laemain iv*Nte taviNt v;aRi[ hNta nrke vset!

1784

Ein Mörder sollte soviele Jahre in der Hölle leben, wie sich Haare am Fell eines
getöteten Viehs befinden
1784
yÀvanti hatasya paÌoÌ_carmaÉi lomÀni vidyante, tÀvanti varÍÀÉi hantÀ narake vaset
[yÀvat - tÀvat, Korr. = soviel - wie (yÀvanti, n. Nom. Pl., tÀvanti, n. Akk. Pl.); hata, Part. =
getötet (m. Gen., Wz. han, hanti); paÌuÏ, m. = Vieh (paÌoÏ, Gen.); carman, n. = Fell (Lok.,
carma, Nom.); loman, n. = Haar (Nom. Pl., loma, Nom. Sg.); vid, 6., vidyate, Pass. = geben, es
gibt (PrPl.); varÍam = Jahr (Akk. Pl. = Jahre lang); hantÃ, hantÀ, m. = Mörder; narakaÏ = Hölle
(Lok.); vas, vasati, 1. = leben (Opt.)]

25.3.2. »yati - tati« = »soviel - wie«

1785

yit balaStit kNya> paQzalaya< siNt

1785
In der Schule sind soviele Jungen wie Mädchen
1785
yati bÀlÀs_tati kanyÀÏ pÀÊha-ÌÀlÀyÀÎ santi
[yati - tati, Korr. = soviel - wie (Nom. Pl., Pluralwort, Nom. und Akk. Pl. ohne Endung und
ohne Genus); bÀlaÏ = Junge (PrPl.); kanyÀ = Mädchen; pÀÊha-ÌÀlÀ = Schule (Komp.); as, asti,
2. = sein (PrPl.)]

25.4. »yadi - tarhi/tadÀ« = »falls/wenn - dann«

1786

yÆe k«te yid n isXyit tihR kae dae;>

1786

Falls man trotz aller Anstrengung keinen Erfolg hat, welchen Fehler hat man dann
gemacht? (FÜ.)
1786
yatne kÃte yadi na sidhyati tarhi ko doÍaÏ?
[yatnaÏ = Anstrengung (yatne kÃte, Lok. abs.); kÃta, Part. = gemacht (m. Lok., Wz. kÃ, karoti);
yadi - tarhi, Korr. = falls - dann (Anm.: »yarhi« kommt in den Puranas vor); na, Ind. = nicht;
sidh, sidhyati, 4. = Erfolg haben (PrSg.); kim, Interr. = was? (kaÏ, m. Nom. = welcher?, im
Original: ko 'tra doÍaÏ = kaÏ atra doÍaÏ = welcher Fehler ist hier); doÍaÏ = Fehler (Nom.)]
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1787

yid guéragCDet! tihR t< sevewa>

1787
Falls der Lehrer kommen sollte, dann solltest du ihn bedienen
1787
yadi gurur_Àgacchet, tarhi taÎ sevethÀÏ
[yadi - tarhi, Korr. = falls - dann (mit Opt. im Haupt- und Nebensatz); guruÏ, m. = Lehrer;
gam, À-gacchati, 1. = kommen (Opt.); tad, Pron. = das (tam, m. Akk. = ihn); sev, sevate, 1. =
bedienen (+ Akk., Opt.)]

1788

yid inTyain kayaRi[ k…yaRt tda isÏawaR> Syat

1788
Wenn ihr regelmäßige Arbeiten verrichten würdet, dann würdet ihr erfolgreich sein
1788
yadi nityÀni kÀryÀÉi kuryÀta, tadÀ siddhÀrthÀÏ syÀta
[yadi - tadÀ, Korr. = falls - dann (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); nitya, Adj. = regelmäßig
(n. Akk. Pl.); kÀryam = Arbeit (Akk.); kÃ, karoti, 8. = verrichten (Opt.); siddhÀrtha, Adj. =
erfolgreich (m. Nom. Pl., siddha + arthaÏ = »das Ziel erreicht habend«); as, asti, 2. = sein
(Opt.)]

1789

y*ev< k…yaRStihR n kdaip dIn> Sya>

1789
Wenn du so handeln würdest, dann würdest du niemals traurig sein
1789
yady_evaÎ kuryÀs_tarhi na kadÀpi dÁnaÏ syÀÏ
[yadi - tarhi, Korr. = falls - dann (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); evam, Adv. = so; kÃ,
karoti, 8. = handeln (kuryÀÏ, Opt.); na kadÀpi, Adv. = niemals; dÁna, Adj. = traurig (m. Nom.);
as, asti, 2. = sein (Opt.)]

1790

y*ayuveRdm_ySyey< tda vE*Stu:yet!

1790
Wenn ich Medizin studieren würde, dann würde sich der Arzt freuen
1790
yady_Àyur-vedam_abhyasyeyaÎ, tadÀ vaidyas_tuÍyet
[yadi - tadÀ, Korr. = falls - dann (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); Àyur-vedaÏ = Medizin
(Akk., Komp.); as, abhy-asyati, 4. = studieren (+ Akk., Opt.); vaidyaÏ = Arzt; tuÍ, tuÍyati, 4. =
freuen (Opt.)]

1791

yid mnu:ya> ïute> Sm&teí ivxInnuitóeyuStda saxui-> zSyern!

1791

Wenn die Leute die Vorschriften der religiösen und juristischen Schriften befolgen
würden, dann würden sie von den Weisen gepriesen werden
1791
yadi manuÍyÀÏ ÌruteÏ smÃteÌ_ca vidhÁn_anutiÍÊheyus_tadÀ sÀdhubhiÏ Ìasyeran
[yadi - tadÀ, Korr. = falls - dann (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); manuÍyaÏ = Mensch;
ÌrutiÏ, f. = Schrift (religiöse, Gen.); smÃtiÏ, f. = Schrift (juristische oder profane Schrift, Gen.);
ca, Konj. = und; vidhiÏ, m. = Vorschrift (Akk.); sthÀ, anu-tiÍÊhati, 1. = befolgen (Opt.); sÀdhuÏ,
m. = Weise (Instr.); ÌaÎs, ÌaÎsati, 1. = preisen (Opt. Pass., Ìasyate, Pass.)]

1792

y*e;a kNya kenaPyupayen l_yet tda rit-›vet!

1792

Falls dieses Mädchen durch irgendein Mittel erlangt werden würde, dann würde
Liebesfreude entstehen (WÜ.)
1792
yady_eÍÀ kanyÀ kenÀpy_upÀyena labhyeta, tadÀ ratir_bhavet
[yadi - tadÀ, Korr. = falls - dann (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); etad, Pron. = dies (eÍÀ, f.
Nom.); kanyÀ = Mädchen; kimapi, Pron. = irgendein (kenÀ + api = kenÀpi, m. Instr. = durch
irgendein); upÀyaÏ = Mittel (List, Instr.); labh, labhate, 1. = erlangen (Opt. Pass., labhyate,
Pass.); ratiÏ, f. = Liebesfreude; bhÂ, bhavati, 1. = entstehen (Opt.)]

25.4.1. »yadi« ohne »tarhi«

1793

yid yUy< mm vca<SynugCDet yUymaza< n Tyjet

1793
Wenn ihr meine Worte befolgt, werdet ihr die Hoffnung nicht aufgeben
1793
yadi yÂyaÎ mama vacÀÎsy_anugaccheta, yÂyam_ÀÌÀÎ na tyajeta
[yadi, Konj. = wenn (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); yuÍmad, Pron. = ihr (yÂyam, Nom.);
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mad, Pron. = ich (mama, Gen. = meiner); vacas, n. = Ratschlag (Akk. Pl.); gam, anu-gacchati,
1. = befolgen (Opt.); ÀÌÀ = Hoffnung (Akk.); na, Ind. = nicht; tyaj, tyajati, 1. = aufgeben
(Opt.)]

1794

yid mata nagCDeiCDzuØuRv< ièyet

1794
Der Säugling stirbt (stürbe) sicherlich, wenn die Mutter nicht kommt (käme)
1794
yadi mÀtÀ nÀgacchec_chiÌur_dhruvaÎ mriyeta
[yadi, Konj. = wenn (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); mÀtÃ, mÀtÀ, f. = Mutter; na, Ind. =
nicht; gam, À-gacchati, 1. = kommen (Àgacchet, Opt.); ÌiÌuÏ, m. = Säugling (Nom., Sa.: t + Ì =
c + ch); dhruvam, Adv. = sicherlich; mÃ, mriyate, 6. = sterben (Opt.)]

1795

yid ÊjRna laeke jyeyumuRnyae -a;aya invteRrn!

1795
Wenn Bösewichte in der Welt siegen, verschlägt es den Weisen die Sprache (FÜ.)
1795
yadi durjanÀ loke jayeyur_munayo bhÀÍÀyÀ nivarteran
[yadi, Konj. = wenn (+ Opt. im Haupt- und Nebensatz); durjanaÏ = schlechter Mensch
(durjanÀÏ, Nom. Pl.); lokaÏ = Welt (Lok.); ji, jayati, 1. = siegen (Opt.); muniÏ, m. = Weise;
bhÀÍÀ = Sprache (bhÀÍÀyÀÏ, Abl.); vÃt, ni-vartate, 1. = abwenden (von + Abl., Opt.)]

25.5. »yadÀ - tadÀ« = »immer wenn - dann« und »als - dann«

1796

yda xavis tda ptis

1796
Immer wenn du läufst, dann fällst du
1796
yadÀ dhÀvasi, tadÀ patasi
[yadÀ - tadÀ, Korr. = immer wenn - dann (temporal); dhÀv, dhÀvati, 1. = laufen (PrSg.); pat,
patati, 1. = fallen (PrSg.)]

1797

yda iz:y> p&CDit tda gué> àit-a;te

1797
Immer wenn der Schüler fragt, antwortet der Lehrer
1797
yadÀ ÌiÍyaÏ pÃcchati, tadÀ guruÏ pratibhÀÍate
[yadÀ - tadÀ, Korr. = immer wenn - dann (temporal); ÌiÍyaÏ = Schüler; pracch, pÃcchati, 6. =
fragen (PrSg.); guruÏ, m. = Lehrer; bhÀÍ, prati-bhÀÍate, 1. = antworten (PrSg.)]

1798

yda ivhga VyaxmpZy<Stda shsaedfyNt

1798
Als die Vögel den Jäger sahen, flogen sie plötzlich auf
1798
yadÀ vihagÀ vyÀdham_apaÌyaÎs_tadÀ sahasodaËayanta
[yadÀ - tadÀ, Korr. = als - dann (temporal); vihagaÏ = Vogel; vyÀdhaÏ = Jäger (Akk.); paÌ,
paÌyati, 4. = sehen (Impf., Sa.: apaÌyan + tadÀ = apaÌyaÎs_tadÀ); sahasÀ, Adv. = plötzlich;
ËÁ, uË-Ëayate, 1. = auffliegen (ud-aËayanta, Impf., aber Präs.: uË-Ëayante)]

1799

ydaitwyae gtaStda TvmagCD>

1799
Als die Gäste gegangen waren, kamst du
1799
yadÀtithayo gatÀs_tadÀ tvam_ÀgacchaÏ
[yadÀ - tadÀ, Korr. = als - dann (temporal); atithiÏ, m. = Gast; gata, Part. = gegangen (m.
Nom., Wz. gam, gacchati); tvad, Pron. = du (tvam, Nom.); gam, À-gacchati, 1. = kommen (À +
agacchaÏ = ÀgacchaÏ, Impf.)]

25.5.1. »yadÀ - tadÀ« = »wenn - dann«

1800

yda buiÏ> zae-te tda ¬ez> sý>

1800
Wenn der Verstand glänzt, dann ist die Mühe zu ertragen (WÜ.)
1800
yadÀ buddhiÏ Ìobhate, tadÀ kleÌaÏ sahyaÏ
[yadÀ - tadÀ, Korr. = wenn - dann (oder falls - dann, konditional); buddhiÏ, f. = Verstand;
Ìubh, Ìobhate, 1. = glänzen (PrSg.); kleÌaÏ = Mühe (m. Nom., Wz. kliÌ, kliÌnÀti = quälen);
sahya, Ger. = zu ertragen (m. Nom., Wz. sah, sahate)]
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Teil 2: Schriftlehre
Sanskrit wird in Indien in der Devanagari-Schrift geschrieben (deva-nÀgarÁ lipiÏ, f. =
Schrift der Gottesstadt), die z.B. auch für Hindi und Marathi verwendet wird, doch
ist für Sanskrit wegen seiner Besonderheiten ein spezieller Zeichensatz erforderlich.
1. Grundzeichen
Zum Erlernen sind die Grundzeichen hier in größerem Schriftgrad wiedergegeben
(Devanagari – Transliteration – IPA-Umschrift, vgl. vereinfachte Aussprache, S. 308):

A
%
@
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c
q
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h

Aa
u X ^
e HØ @e
ka Nn o
ca WeÝn D
Êa Þn Q
ta Wn w
pa Sn )
ya Mn r
Ìa Ýn ;
a

n

À

DØ

Â

XØ

ai

DeØ,

kha N+n
cha WeÝ+n
Êha Þ+n
tha W+n
pha S+n
ra

`n

Ía

n

#
\
Aae
g
j
f
d
b
l
s

i

L

Ã
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o

RØ

ga Jn
ja GeÛn
Ëa Én
da Gn
ba En
la On

$
§
AaE
"
H
F
x
v

Á

LØ

Å

`CØ
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DØe8

gha J+n
jha GeÛ+n
Ëha É+n
dha G+n
bha E+n
va

¤
'
|
[
n
m

Æ

OC

Ça 1n
Èa ×n
Éa Ön
na Qn
ma Pn

Yn

sa Vn

`

ha Ùn

aum

Die Sanskrit-Grundzeichen umfassen 13 Vokalzeichen und 33 Konsonantenzeichen.
Die ursprüngliche Sanskrit-Aussprache ist nicht genau bekannt. Nicht einmal die
Aussprache des häufigsten Lautes A (= 20% aller Sanskrit-Laute!) ist exakt bekannt.
Vermutlich sprach man A nicht als offenes [D], sondern als Murmellaut [n] aus.
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Teil 3: Sanskrit-Grammatik
1. Allgemeines
1.

Sanskrit (saÎ-s-kÃta, Part. = geordnet, saÎskÃtam, n. = Kunstsprache, saÎskÃta-bhÀÍÀ, f.
= Sanskritsprache) ist eine indogermanische Sprache, deren Laut-, Flexions- und
Wortbildungsregeln (nicht jedoch deren Syntaxregeln) um etwa 400 v. Chr. von dem
indischen Grammatiker PÀÉini in einer bis heute gültigen Form normiert worden sind.

2.

Die indischen Sprachen gliedern sich in Altindisch (Vedisch, Sanskrit), Mittelindisch
(Prakrit, Pali usw.) und Neuindisch (Hindi, Marathi, Bengali usw.):
a) Das auf die vier Veden beschränkte, ca. 1200 v. Chr. ausgeformte Vedisch verfügt
noch über einen größeren Formenreichtum (z.B. gibt es verschiedene Infinitive usw.).
b) Sanskrit im engeren Sinne beginnt etwa ab den Upanishaden, d.h. ab ca. 800 v. Chr.,
auch wenn die ältesten Upanishaden noch vedische Sprachbesonderheiten aufweisen.
Das hypothetische Ursanskrit war ein nordindischer Volksdialekt, etwas weiter östlich
als das nordwestlich beheimatete Urvedisch, vgl. Vedisch: r-aghu, Sanskrit: l-aghu (r/l).

3.

Sprachtypologisch gehört Sanskrit wie Deutsch zu den stammflektierenden Sprachen
(z.B. pibÀmi, pibasi; ich trinke, du trinkst). In Sanskrit gibt es über 1.200 Wortwurzeln,
auf die sich viele der über 200.000 Sanskritwörter etymologisch zurückführen lassen;
z.B. lassen sich von der Wz. »bhÂ« (indogermanische Wz.: *bheu, Deutsch: »bau-en«)
mit Hilfe der Wortbildungssuffixe sowie der Präfixe eine Fülle von Wörtern bilden.

4.

Der Lautvorrat des Sanskrit weicht stark vom Deutschen ab. Einerseits gibt es im
Sanskrit viele aspirierte Konsonanten (kh, gh usw.) und sonstige »exotische« Laute (z.B.
die Zerebrale Ê, Êh, Ë, Ëh, É, die man heute in der Linguistik als Retroflexe bezeichnet),
andererseits fehlen wichtige Vokale und Konsonanten, z.B. das kurze e oder das f.

5.

Die beiden typischen Merkmale und zugleich die beiden großen Hürden des Sanskrit
sind die Sandhis und die Komposita. Wegen der Sandhis, d.h. der euphonischen
Wortverbindungen, die indes oft zu einem Hiatus statt zur gewünschten Assimilation
führen, können selbst einfachste Sätze ohne Kenntnis der Sandhiregeln sowie ohne
Kenntnis des Wörter dieser Sätze nicht analysiert werden. Wegen der Komposita mit
»Monsterwörtern« vom Typ »Einkommensteuerdurchführungsverordnung« werden die
Flexionen ad absurdum geführt. Wegen der Sandhis und der Komposita in Verbindung
mit der Tatsache, daß die Wortstellung im Sanskrit mehr oder weniger willkürlich ist, ist
das fließende Lesen eines Sanskrittextes prinzipiell unmöglich, da es keine eindeutigen
Regeln für die Zerlegung in die »desandhisierten« (»dekomponierten«) Bestandteile
gibt. Das folgende Beispiel für Fortgeschrittene macht dies deutlich:
Wie »desandhisiert« man »nÀÉunÀÊat«, wenn man keine Vokabeln kennt?
nÀÉunÀ aÊat?
na ÀÉunÀ aÊat?
na aÉunÀ ÀÊat?
nÀÉu-nÀÊat?
nÀÉunÀ ÀÊat?

nÀÉunÀ, f. Nom.; Ê, Êati, 1.: a+Êat, Impf.?
na, Ind.; ÀÉunÀ, f. Nom.; Ê, Êati, 1.: a+Êat, Impf.?
na, Ind.; aÉu, n. Instr.; aÊ, aÊati, 1.: a+aÊat, Impf.?
nÀÉu, Komp.; nÀÊ, nÀÊati, 1.: nÀÊat, n. Part. Präs.?
nÀÉuÏ, m. Instr.; ÀÊad, ÀÊat, konsonant. Subst.? usw.

Dieses Zerlegungsproblem würde bei jeder beliebigen Sprache existieren, wenn man die
Wörter eines Satzes willkürlich anordnen und zusammenschreiben würde:
Verballhornung:
Originaltext:

verbumeratinetprincipiodeumeratverbumetapud
in principio erat verbum et verbum erat apud deum
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6.

Im Sanskrit sind die meisten Wörter flektierbar. Zu den unflektierbaren Wörtern gehören
Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen, Absolutive, Infinitive, Interjektionen, einige
Interrogative und Korrelative sowie einige sonstige »Indeklinabilia«.

7.

Bei den Verben unterscheidet man Wurzel (z.B. bhÂ), Stamm (bhav), Bildevokal (z.B. a)
und Endung (z.B. ti): »bhav-a-ti« = »er ist«. Bei den Nomen geht man vom Stamm aus.

8.

Nach vorhandenem/fehlendem Bildevokal lassen sich erstens bei den Nomen vokalische
(z.B. dev-a = Gott) und konsonantische (z.B. mÃd = Lehm) Deklinationen und zweitens
bei den Verben thematische (z.B. pat-a-ti = er fällt) und athematische (z.B. as-ti = er ist)
Konjugationen unterscheiden.

9.

Bei den konsonantischen Nomen und thematischen Verben gibt es ablautbedingte
schwache (z.B. dviÍ-) und starke (dveÍ-) Stämme sowie bei den Nomen zudem schwache
(z.B. sÁm-n), mittlere (sÁm-a) und starke (sÁm-Àn) Stämme.

10. Zu den Nomen gehören Substantive und Adjektive einschließlich der Komparative und
Superlative, Partizipien (teils auch Verben) und Gerundive sowie im weiteren Sinne
auch Pronomen und Zahlwörter. Das Nominalsystem ist im Sanskrit komplexer als im
Lateinischen, da man acht Kasus (u.a. Vokativ, Instrumental, Ablativ, Lokativ), drei
Genera und drei Numeri (u.a. Dual = Zweizahl) unterscheidet und da sich die Endungen
wegen der vielen a/À-Laute (über 25% aller Sanskrit-Laute!) schlecht einprägen lassen.
11. Zu den Verben gehören zehn thematische und athematische »Präsens«-Klassen sowie
allgemeine Zeitformen, Partizipien (teils auch Nomen) und die nicht-konjugierbaren
Infinitive und Absolutive. Das Verbalsystem ist im Sanskrit weniger komplex als im
Lateinischen, obwohl Dual-Formen hinzukommen. Zwischen Imperfekt, Perfekt und
Aorist wird nicht semantisch unterschieden, und das fehlende Plusquamperfekt wird
durch das Absolutiv ersetzt. Anstelle der vedischen Konjunktive gibt es im Sanskrit nur
den Imperativ (1. Person: »ich will«, 2. Person: normaler Imp., 3. Person: »er soll«), den
Optativ (»sollte«, »möchte«, »würde«) und den Konditional (»hätte«, »wäre«, Irrealis).
12. Der Satzbau ist im Sanskrit wegen der häufigen Komposita vorwiegend auf Hauptsätze
beschränkt, wobei mit den acht Fällen sehr unterschiedliche kausale, finale, adverbiale
und sonstige Zusammenhänge ausgedrückt werden können, die im Deutschen oder
Lateinischen meist einen Nebensatz erforderlich machen würden. Die mangels
Konjunktiv fehlende indirekte Rede muß durch die direkte Rede mittels »iti« ersetzt
werden. Syntaktisch bedeutsam sind Korrelativsätze, die es in dieser Form weder im
Deutschen noch im Lateinischen gibt.
13. Die Literatur des Sanskrit hat einen gigantischen Umfang und ist größer als die
lateinische und griechische Literatur zusammen. Der Wortschatz ist entsprechend
umfangreich und deshalb für die Indogermanistik höchst ergiebig. Obgleich sich die
Formenlehre seit Panini nicht mehr geändert hat, unterlag der Wortschatz bis heute
ständigen semantischen Veränderungen, wobei auch Neologismen gebildet wurden,
z.B. »ÀkÀÌa-vÀÉÁ« = »Ätherstimme« = Radio, »nistantrÁ« = »das Schnurlose« = Handy.
14. Bei der Volksbefragung Census 2000 haben rund 50.000 von rund 1.000.000.000 Indern
Sanskrit als »gesprochene Sprache« angekreuzt. In Wirklichkeit entwickelte sich aber
Sanskrit seit Panini zu einer extrem komplizierten Kunstsprache (saÎskÃta = künstlich),
die sich von der natürlichen Umgangssprache (prÀkÃta = natürlich) so weit entfernte,
daß das streng reglementierte Panini-Sanskrit als eine Umgangssprache unmöglich ist.
Deshalb gibt es in Indien eine Bewegung, die ein »Non-Paninian Colloquial Sanskrit«
(z.B. ohne Sandhis usw.) propagiert, was dazu führte, daß die Heidelberger Universität
seit Sommer 2000 jährlich einen Kurs für Sanskrit als Umgangssprache durchführte.
Unser Kompendium behandelt indes nur das reglementierte Sanskrit der alten Inder,
doch wurden gelegentlich Sätze mit belegbaren Neuwörtern eingestreut (z.B. Rupie).
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4. Deklination der Nomen
4.1. Übersicht: Substantiv-Deklinationen
putraÏ
putrÀ
sÂtram

Sohn
Tochter
Faden

a-Dekl., m.
À-Dekl., f.
a-Dekl., n.

extrem häufig
extrem häufig
extrem häufig

kapiÏ, m.
kÁrtiÏ, f.
vÀri, n.

Affe
Ruhm
Wasser

i-Dekl., m.
i-Dekl., f.
i-Dekl., n.

häufig
häufig
extrem selten

iÍuÏ, m.
dhenuÏ, f.
aÌru, n.

Pfeil
Kuh
Träne

u-Dekl., m.
u-Dekl., f.
u-Dekl., n.

häufig
extrem selten
selten

nÀrÁ
vadhÂÏ

Frau
Braut

Á-Dekl., f.
Â-Dekl., f.

extrem häufig
extrem selten

bhÁÏ, f. irr.
bhrÂÏ, f. irr.

Angst, einsilbig
Braue, einsilbig

Á-Dekl., f.
Â-Dekl., f.

extrem selten
extrem selten

go-pÀ, m. (!) irr.
su-dhÁ, m. (!) irr.
khala-pÂ, m. (!) irr.

Kuhhirte
der Wohlgemute
Tennenfeger

À-Dekl., m.
Á-Dekl., m.
Â-Dekl., m.

unklassisch bzw. vedisch
unklassisch bzw. vedisch
unklassisch bzw. vedisch

kartÃ, kartÀ, m.
kartÃ, kartÃ, n.

der Täter
»das« Täter (Agens)

Ã-Dekl., m.
Ã-Dekl., n.

sehr häufig
extrem selten

pitÃ, pitÀ, m.
mÀtÃ, mÀtÀ, f.

Vater
Mutter

Ã-Dekl., m.
Ã-Dekl., f.

nur Verwandtschaftswörter
nur Verwandtschaftswörter

manas, n.
su-manas, m.
su-manas, f.

Gemüt
»Wohlgemut«
Blume

as-Dekl., n.
as-Dekl., m.
as-Dekl., f.

häufig
m. fast nur als Kompositum
f. fast nur als Kompositum

jyotis, n.
nir-jyotis, m.
nir-jyotis, f.

Licht
der Lichtlose
die Lichtlose

is-Dekl., n.
is-Dekl., m.
is-Dekl., f.

sehr selten
m. fast nur als Kompositum
f. fast nur als Kompositum

cakÍus, n.
a-cakÍus, m.
a-cakÍus, f.

Auge
der Blinde
die Blinde

us-Dekl., n.
us-Dekl., m.
us-Dekl., f.

selten
m. fast nur als Kompositum
f. fast nur als Kompositum

yogin, m.
bhÀvin, n.

Yogi
das Seiende

in-Dekl., m.
in-Dekl., n.

extrem häufig
extrem selten

adhvan, m.
sÁman, f.
carman, n.

Weg
Grenze
Fell

an-Dekl., m.
an-Dekl., f.
an-Dekl., n.

selten
extrem selten
selten

dviÍ, dviÊ, m.
Àpad, Àpat, f.
jagat, jagat, n.

Feind
Not
Welt

Wz.-Dekl., m.
Wz.-Dekl., f.
Wz.-Dekl., n.

sehr selten als Simplex
sehr selten als Simplex
extrem selten als Simplex

326

4.4. Vokalische a-Deklinationen: Subst. m. f. n.
P01
Nom.
Vok.
Akk.
Instr.
Dat.
Abl.
Gen.
Lok.
NVA.
IDA.
GL.
NV.
Akk.
Instr.
DA.
Gen.
Lok.

devaÏ, m.
Gott
dev-as
dev-a
dev-am
dev-ena
dev-Àya
dev-Àt
dev-asya
dev-e
dev-au
dev-ÀbhyÀm
dev-ayos
dev-Às
dev-Àn
dev-ais
dev-ebhyas
dev-ÀnÀm
dev-eÍu (R45)

nakraÏ, m.
Krokodil
nakr-as
nakr-a
nakr-am
nakr-eÉa (R44)
nakr-Àya
nakr-Àt
nakr-asya
nakr-e
nakr-au
nakr-ÀbhyÀm
nakr-ayos
nakr-Às
nakr-Àn
nakr-ais
nakr-ebhyas
nakr-ÀÉÀm (R44)
nakr-eÍu

vanam, n.
Wald
van-am
van-a
van-am
van-ena
van-Àya
van-Àt
van-asya
van-e
van-e
van-ÀbhyÀm
van-ayos
van-Àni
van-Àni
van-ais
van-ebhyas
van-ÀnÀm
van-eÍu

mitram, n.
Freund
mitr-am
mitr-a
mitr-am
mitr-eÉa
mitr-Àya
mitr-Àt
mitr-asya
mitr-e
mitr-e
mitr-ÀbhyÀm
mitr-ayos
mitr-ÀÉi (R44)
mitr-ÀÉi (R44)
mitr-ais
mitr-ebhyas
mitr-ÀÉÀm
mitr-eÍu

ajÀ, f.
Ziege
aj-À
aj-e
aj-Àm
aj-ayÀ
aj-Àyai
aj-ÀyÀs
aj-ÀyÀs
aj-ÀyÀm
aj-e
aj-ÀbhyÀm
aj-ayos
aj-Às
aj-Às
aj-Àbhis
aj-Àbhyas
aj-ÀnÀm
aj-Àsu

Man beachte die Zerebralregeln R44 (n-É-Wechsel) und R45 (s-Í-Wechsel).
4.5. Vokalische a-Deklinationen: Adj. m. f. n., Part., Ger., Kompar., Superl., Num.
P02
Nom.
Vok.
Akk.
Instr.
Dat.
Abl.
Gen.
Lok.
NVA.
IDA.
GL.
NV.
Akk.
Instr.
DA.
Gen.
Lok.

pÀpaÏ, m.
böse, m.
pÀp-as
pÀp-a
pÀp-am
pÀp-ena
pÀp-Àya
pÀp-Àt
pÀp-asya
pÀp-e
pÀp-au
pÀp-ÀbhyÀm
pÀp-ayos
pÀp-Às
pÀp-Àn
pÀp-ais
pÀp-ebhyas
pÀp-ÀnÀm
pÀp-eÍu

cintitaÏ, m.
yatamÀnaÏ, m.
nÁyamÀnaÏ, m.
hantavyaÏ, m.
pÀpataraÏ, m.
pÀpatamaÏ, m.
prathamaÏ, m.

pÀpam, n.
böse, n.
pÀp-am
pÀp-a
pÀp-am
pÀp-ena
pÀp-Àya
pÀp-Àt
pÀp-asya
pÀp-e
pÀp-e
pÀp-ÀbhyÀm
pÀp-ayos
pÀp-Àni
pÀp-Àni
pÀp-ais
pÀp-ebhyas
pÀp-ÀnÀm
pÀp-eÍu

cintitam, n.
yatamÀnam, n.
nÁyamÀnam, n.
hantavyam, n.
pÀpataram, n.
pÀpatamam, n.
prathamam, n.

pÀpÀ, f.
böse, f.
pÀp-À
pÀp-e
pÀp-Àm
pÀp-ayÀ
pÀp-Àyai
pÀp-ÀyÀs
pÀp-ÀyÀs
pÀp-ÀyÀm
pÀp-e
pÀp-ÀbhyÀm
pÀp-ayos
pÀp-Às
pÀp-Às
pÀp-Àbhis
pÀp-Àbhyas
pÀp-ÀnÀm
pÀp-Àsu
cintitÀ, f.
yatamÀnÀ, f.
nÁyamÀnÀ, f.
hantavyÀ, f.
pÀpatarÀ, f.
pÀpatamÀ, f.
prathamÀ, f.
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jitaÏ, m.
besiegt, m.
jit-as
jit-a
jit-am
jit-ena
jit-Àya
jit-Àt
jit-asya
jit-e
jit-au
jit-ÀbhyÀm
jit-ayos
jit-Às
jit-Àn
jit-ais
jit-ebhyas
jit-ÀnÀm
jit-eÍu

dvitÁyÀ, f.
zweit, f.
dvitÁy-À
dvitÁy-e
dvitÁy-Àm
dvitÁy-ayÀ
dvitÁy-Àyai
dvitÁy-ÀyÀs
dvitÁy-ÀyÀs
dvitÁy-ÀyÀm
dvitÁy-e
dvitÁy-ÀbhyÀm
dvitÁy-ayos
dvitÁy-Às
dvitÁy-Às
dvitÁy-Àbhis
dvitÁy-Àbhyas
dvitÁy-ÀnÀm
dvitÁy-Àsu

»gedacht«, Part. Perf. Pass.
»strebend«, Part. Präs. Akt. Atm.
»geführt werdend«, Part. Präs. Pass.
»zu töten«, Gerundiv
»böser«, Komparativ
»bösest«, Superlativ
»erst«, Ordinalzahl

8.16.3. Verben der Klasse 9
1. Stammbildung: An die Wurzel, die bisweilen verändert wird (z.B. wird Wz. jÈÀ durch
Nasalverlust zu jÀ, Wz. pÂ durch Vokalkürzung zu pu usw.), wird im starken Stamm nÀ
(z.B. jÀ-nÀ) und im schwachen Stamm nÁ (z.B. jÀ-nÁ) angefügt. Im einzelnen gilt dann:
Starker Stamm: jÀ-nÀ (vor Konsonant), jÀ-n (vor Vokal, außer bei der 1. Pers. Sg. Impf.:
ajÀ-nÀ + am = ajÀnÀm. Eigentlich liegt Vokalsandhi vor, auch bei ai: jÀ-nÀ + ai = jÀnai,
siehe Sandhiregel R03). Schwacher Stamm: jÀ-nÁ (vor Konsonant), jÀ-n (vor Vokal).
2. Endungen: regelmäßig (siehe Kapitel 8.5.2.). Ausnahme: Konsonantisch auslautende
Wurzeln (aÌ sowie kliÌ, granth, grah, puÍ, bandh, manth, muÍ, mÃd, stambh usw.) bilden
die 2. Pers. Sg. Imp. Par., indem sie Àna direkt an die Wurzel anfügen: aÌ-Àna usw.
P65
jÈÀ, jÀnÀti, 9. = erkennen, Par., stark: jÀnÀ/jÀn, schwach: jÀnÁ/jÀn
jÀnÀ-mi
jÀnÁ-vas
jÀnÁ-mas
ajÀnÀ-m
ajÀnÁ-va
jÀnÀ-si
jÀnÁ-thas
jÀnÁ-tha
ajÀnÀ-s
ajÀnÁ-tam
jÀnÀ-ti
jÀnÁ-tas
jÀn-anti
ajÀnÀ-t
ajÀnÁ-tÀm
jÀn-Àni
jÀn-Àva
jÀn-Àma
jÀnÁ-yÀm
jÀnÁ-yÀva
jÀnÁ-hi
jÀnÁ-tam
jÀnÁ-ta
jÀnÁ-yÀs
jÀnÁ-yÀtam
jÀnÀ-tu
jÀnÁ-tÀm
jÀn-antu
jÀnÁ-yÀt
jÀnÁ-yÀtÀm

ajÀnÁ-ma
ajÀnÁ-ta
ajÀn-an
jÀnÁ-yÀma
jÀnÁ-yÀta
jÀnÁ-yus

P66
jÈÀ, jÀnÁte, 9. = erkennen, Atm., stark: jÀnÀ/jÀn, schwach: jÀnÁ/jÀn
jÀn-e
jÀnÁ-vahe
jÀnÁ-mahe
ajÀn-i
ajÀnÁ-vahi
jÀnÁ-Íe
jÀn-Àthe
jÀnÁ-dhve
ajÀnÁ-thÀs
ajÀn-ÀthÀm
jÀnÁ-te
jÀn-Àte
jÀn-ate
ajÀnÁ-ta
ajÀn-ÀtÀm
jÀn-ai
jÀn-Àvahai
jÀn-Àmahai
jÀn-Áya
jÀn-Ávahi
jÀnÁ-Íva
jÀn-ÀthÀm
jÀnÁ-dhvam
jÀn-ÁthÀs
jÀn-ÁyÀthÀm
jÀnÁ-tÀm
jÀn-ÀtÀm
jÀn-atÀm
jÀn-Áta
jÀn-ÁyÀtÀm

ajÀnÁ-mahi
ajÀnÁ-dhvam
ajÀn-ata
jÀn-Ámahi
jÀn-Ádhvam
jÀn-Áran

P67
krÁ, krÁÉÀti, 9. = kaufen, Par., stark: krÁÉÀ/krÁÉ, schwach: krÁÉÁ/krÁÉ
krÁÉÀ-mi
krÁÉÁ-vas
krÁÉÁ-mas
akrÁÉÀ-m
akrÁÉÁ-va
krÁÉÀ-si
krÁÉÁ-thas
krÁÉÁ-tha
akrÁÉÀ-s
akrÁÉÁ-tam
krÁÉÀ-ti
krÁÉÁ-tas
krÁÉ-anti
akrÁÉÀ-t
akrÁÉÁ-tÀm
krÁÉ-Àni
krÁÉ-Àva
krÁÉ-Àma
krÁÉÁ-yÀm
krÁÉÁ-yÀva
krÁÉÁ-hi
krÁÉÁ-tam
krÁÉÁ-ta
krÁÉÁ-yÀs
krÁÉÁ-yÀtam
krÁÉÀ-tu
krÁÉÁ-tÀm
krÁÉ-antu
krÁÉÁ-yÀt
krÁÉÁ-yÀtÀm

akrÁÉÁ-ma
akrÁÉÁ-ta
akrÁÉ-an
krÁÉÁ-yÀma
krÁÉÁ-yÀta
krÁÉÁ-yus

P68
krÁ, krÁÉÁte, 9. = kaufen, Atm., stark: krÁÉÀ/krÁÉ, schwach: krÁÉÁ/krÁÉ
krÁÉ-e
krÁÉÁ-vahe
krÁÉÁ-mahe
akrÁÉ-i
akrÁÉÁ-vahi
krÁÉÁ-Íe
krÁÉ-Àthe
krÁÉÁ-dhve
akrÁÉÁ-thÀs
akrÁÉ-ÀthÀm
krÁÉÁ-te
krÁÉ-Àte
krÁÉ-ate
akrÁÉÁ-ta
akrÁÉ-ÀtÀm
krÁÉ-ai
krÁÉ-Àvahai
krÁÉ-Àmahai
krÁÉ-Áya
krÁÉ-Ávahi
krÁÉÁ-Íva
krÁÉ-ÀthÀm
krÁÉÁ-dhvam
krÁÉ-ÁthÀs
krÁÉ-ÁyÀthÀm
krÁÉÁ-tÀm
krÁÉ-ÀtÀm
krÁÉ-atÀm
krÁÉ-Áta
krÁÉ-ÁyÀtÀm

akrÁÉÁ-mahi
akrÁÉÁ-dhvam
akrÁÉ-ata
krÁÉ-Ámahi
krÁÉ-Ádhvam
krÁÉ-Áran

prÁ, prÁÉÀti, prÁÉÁte, 9. = erfreuen (Konjugation wie krÁ. Ersetze k... durch p...)
P69
aÌ, aÌnÀti, 9. = essen, nur Par., stark: aÌnÀ/aÌn, schwach: aÌnÁ/aÌn
aÌnÀ-mi
aÌnÁ-vas
aÌnÁ-mas
ÀÌnÀ-m
ÀÌnÁ-va
aÌnÀ-si
aÌnÁ-thas
aÌnÁ-tha
ÀÌnÀ-s
ÀÌnÁ-tam
aÌnÀ-ti
aÌnÁ-tas
aÌn-anti
ÀÌnÀ-t
ÀÌnÁ-tÀm
aÌn-Àni
aÌn-Àva
aÌn-Àma
aÌnÁ-yÀm
aÌnÁ-yÀva
aÌ-Àna (!)
aÌnÁ-tam
aÌnÁ-ta
aÌnÁ-yÀs
aÌnÁ-yÀtam
aÌnÀ-tu
aÌnÁ-tÀm
aÌn-antu
aÌnÁ-yÀt
aÌnÁ-yÀtÀm
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ÀÌnÁ-ma
ÀÌnÁ-ta
ÀÌn-an
aÌnÁ-yÀma
aÌnÁ-yÀta
aÌnÁ-yus

P70
pÂ, punÀti, 9. = reinigen, Par., stark: punÀ/pun, schwach: punÁ/pun
punÀ-mi
punÁ-vas
punÁ-mas
apunÀ-m
apunÁ-va
punÀ-si
punÁ-thas
punÁ-tha
apunÀ-s
apunÁ-tam
punÀ-ti
punÁ-tas
pun-anti
apunÀ-t
apunÁ-tÀm
pun-Àni
pun-Àva
pun-Àma
punÁ-yÀm
punÁ-yÀva
punÁ-hi
punÁ-tam
punÁ-ta
punÁ-yÀs
punÁ-yÀtam
punÀ-tu
punÁ-tÀm
pun-antu
punÁ-yÀt
punÁ-yÀtÀm

apunÁ-ma
apunÁ-ta
apun-an
punÁ-yÀma
punÁ-yÀta
punÁ-yus

P71
pÂ, punÁte, 9. = reinigen, Atm., stark: punÀ/pun, schwach: punÁ/pun
pun-e
punÁ-vahe
punÁ-mahe
apun-i
apunÁ-vahi
punÁ-Íe
pun-Àthe
punÁ-dhve
apunÁ-thÀs
apun-ÀthÀm
punÁ-te
pun-Àte
pun-ate
apunÁ-ta
apun-ÀtÀm
pun-ai
pun-Àvahai
pun-Àmahai
pun-Áya
pun-Ávahi
punÁ-Íva
pun-ÀthÀm
punÁ-dhvam
pun-ÁthÀs
pun-ÁyÀthÀm
punÁ-tÀm
pun-ÀtÀm
pun-atÀm
pun-Áta
pun-ÁyÀtÀm

apunÁ-mahi
apunÁ-dhvam
apun-ata
pun-Ámahi
pun-Ádhvam
pun-Áran

dhÂ, dhunÀti, dhunÁte, 9. = schütteln (Konjugation wie pÂ. Ersetze p... durch dh...)
lÂ, lunÀti, lunÁte, 9. = abschneiden (Konjugation wie pÂ. Ersetze p... durch l...)
P72
stÃ, stÃÉÀti, 9. = ausstreuen, Par., stark: stÃÉÀ/stÃÉ, schwach: stÃÉÁ/stÃÉ
stÃÉÀ-mi
stÃÉÁ-vas
stÃÉÁ-mas
astÃÉÀ-m
astÃÉÁ-va
astÃÉÁ-ma
stÃÉÀ-si
stÃÉÁ-thas
stÃÉÁ-tha
astÃÉÀ-s
astÃÉÁ-tam
astÃÉÁ-ta
stÃÉÀ-ti
stÃÉÁ-tas
stÃÉ-anti
astÃÉÀ-t
astÃÉÁ-tÀm
astÃÉ-an
stÃÉ-Àni
stÃÉ-Àva
stÃÉ-Àma
stÃÉÁ-yÀm
stÃÉÁ-yÀva
stÃÉÁ-yÀma
stÃÉÁ-hi
stÃÉÁ-tam
stÃÉÁ-ta
stÃÉÁ-yÀs
stÃÉÁ-yÀtam
stÃÉÁ-yÀta
stÃÉÀ-tu
stÃÉÁ-tÀm
stÃÉ-antu
stÃÉÁ-yÀt
stÃÉÁ-yÀtÀm
stÃÉÁ-yus
P73
stÃ, stÃÉÁte, 9. = ausstreuen, Atm., stark: stÃÉÀ/stÃÉ, schwach: stÃÉÁ/stÃÉ
stÃÉ-e
stÃÉÁ-vahe
stÃÉÁ-mahe
astÃÉ-i
astÃÉÁ-vahi
astÃÉÁ-mahi
stÃÉÁ-Íe
stÃÉ-Àthe
stÃÉÁ-dhve
astÃÉÁ-thÀs
astÃÉ-ÀthÀm
astÃÉÁ-dhvam
stÃÉÁ-te
stÃÉ-Àte
stÃÉ-ate
astÃÉÁ-ta
astÃÉ-ÀtÀm
astÃÉ-ata
stÃÉ-ai
stÃÉ-Àvahai
stÃÉ-Àmahai
stÃÉ-Áya
stÃÉ-Ávahi
stÃÉ-Ámahi
stÃÉÁ-Íva
stÃÉ-ÀthÀm
stÃÉÁ-dhvam
stÃÉ-ÁthÀs
stÃÉ-ÁyÀthÀm stÃÉ-Ádhvam
stÃÉÁ-tÀm
stÃÉ-ÀtÀm
stÃÉ-atÀm
stÃÉ-Áta
stÃÉ-ÁyÀtÀm
stÃÉ-Áran
gÅ, gÃÉÀti, gÃÉÁte, 9. = anrufen (Konjugation wie stÃ. Ersetze st... durch g...)
vÃ, vÃÉÀti, vÃÉÁte, 9. = wählen (Konjugation wie stÃ); meist wird vÃÉÁte, Atm., verwendet
P74
grah, gÃhÉÀti, 9. = greifen, Par., stark: gÃhÉÀ/gÃhÉ, schwach: gÃhÉÁ/gÃhÉ
gÃhÉÀ-mi
gÃhÉÁ-vas
gÃhÉÁ-mas
agÃhÉÀ-m
agÃhÉÁ-va
agÃhÉÁ-ma
gÃhÉÀ-si
gÃhÉÁ-thas
gÃhÉÁ-tha
agÃhÉÀ-s
agÃhÉÁ-tam
agÃhÉÁ-ta
gÃhÉÀ-ti
gÃhÉÁ-tas
gÃhÉ-anti
agÃhÉÀ-t
agÃhÉÁ-tÀm
agÃhÉ-an
gÃhÉ-Àni
gÃhÉ-Àva
gÃhÉ-Àma
gÃhÉÁ-yÀm
gÃhÉÁ-yÀva
gÃhÉÁ-yÀma
gÃh-ÀÉa (!)
gÃhÉÁ-tam
gÃhÉÁ-ta
gÃhÉÁ-yÀs
gÃhÉÁ-yÀtam
gÃhÉÁ-yÀta
gÃhÉÀ-tu
gÃhÉÁ-tÀm
gÃhÉ-antu
gÃhÉÁ-yÀt
gÃhÉÁ-yÀtÀm
gÃhÉÁ-yus
P75
grah, gÃhÉÁte, 9. = greifen, Atm., stark: gÃhÉÀ/gÃhÉ, schwach: gÃhÉÁ/gÃhÉ
gÃhÉ-e
gÃhÉÁ-vahe
gÃhÉÁ-mahe
agÃhÉ-i
agÃhÉÁ-vahi
agÃhÉÁ-mahi
gÃhÉÁ-Íe
gÃhÉ-Àthe
gÃhÉÁ-dhve
agÃhÉÁ-thÀs
agÃhÉ-ÀthÀm agÃhÉÁ-dhvam
gÃhÉÁ-te
gÃhÉ-Àte
gÃhÉ-ate
agÃhÉÁ-ta
agÃhÉ-ÀtÀm
agÃhÉ-ata
gÃhÉ-ai
gÃhÉ-Àvahai
gÃhÉ-Àmahai gÃhÉ-Áya
gÃhÉ-Ávahi
gÃhÉ-Ámahi
gÃhÉÁ-Íva
gÃhÉ-ÀthÀm
gÃhÉÁ-dhvam gÃhÉ-ÁthÀs
gÃhÉ-ÁyÀthÀm gÃhÉ-Ádhvam
gÃhÉÁ-tÀm
gÃhÉ-ÀtÀm
gÃhÉ-atÀm
gÃhÉ-Áta
gÃhÉ-ÁyÀtÀm
gÃhÉ-Áran
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P76
stambh, stabhnÀti, 9. = stützen, nur Par., st.: stabhnÀ/stabhn, sch.: stabhnÁ/stabhn
stabhnÀ-mi stabhnÁ-vas
stabhnÁ-mas
astabhnÀ-m astabhnÁ-va
astabhnÁ-ma
stabhnÀ-si
stabhnÁ-thas stabhnÁ-tha
astabhnÀ-s
astabhnÁ-tam
astabhnÁ-ta
stabhnÀ-ti
stabhnÁ-tas
stabhn-anti
astabhnÀ-t
astabhnÁ-tÀm
astabhn-an
stabhn-Àni
stabhn-Àva
stabhn-Àma
stabhnÁ-yÀm stabhnÁ-yÀva
stabhnÁ-yÀma
stabh-Àna (!) stabhnÁ-tam stabhnÁ-ta
stabhnÁ-yÀs
stabhnÁ-yÀtam
stabhnÁ-yÀta
stabhnÀ-tu
stabhnÁ-tÀm stabhn-antu
stabhnÁ-yÀt
stabhnÁ-yÀtÀm
stabhnÁ-yus
Anm.: stambh, stabhnÀti kommt als finites Verb der 9. Klasse nur in vedischen Texten vor.
P77
kliÌ, kliÌnÀti, 9. = quälen, nur Par., stark: kliÌnÀ/kliÌn, schwach: kliÌnÁ/kliÌn
kliÌnÀ-mi
kliÌnÁ-vas
kliÌnÁ-mas
akliÌnÀ-m
akliÌnÁ-va
akliÌnÁ-ma
kliÌnÀ-si
kliÌnÁ-thas
kliÌnÁ-tha
akliÌnÀ-s
akliÌnÁ-tam
akliÌnÁ-ta
kliÌnÀ-ti
kliÌnÁ-tas
kliÌn-anti
akliÌnÀ-t
akliÌnÁ-tÀm
akliÌn-an
kliÌn-Àni
kliÌn-Àva
kliÌn-Àma
kliÌnÁ-yÀm
kliÌnÁ-yÀva
kliÌnÁ-yÀma
kliÌ-Àna (!)
kliÌnÁ-tam
kliÌnÁ-ta
kliÌnÁ-yÀs
kliÌnÁ-yÀtam
kliÌnÁ-yÀta
kliÌnÀ-tu
kliÌnÁ-tÀm
kliÌn-antu
kliÌnÁ-yÀt
kliÌnÁ-yÀtÀm
kliÌnÁ-yus
Anm.: Man beachte, daß man kliÌnÀsi schreibt, nicht kliÌÉÀsi (Ì ist Palatal-Zischlaut, R44).
P78
dÅ, dÃÉÀti, 9. = bersten, nur Par., stark: dÃÉÀ/dÃÉ, schwach: dÃÉÁ/dÃÉ (Verb sehr rar!)
dÃÉÀ-mi
dÃÉÁ-vas
dÃÉÁ-mas
adÃÉÀ-m
adÃÉÁ-va
adÃÉÁ-ma
dÃÉÀ-si
dÃÉÁ-thas
dÃÉÁ-tha
adÃÉÀ-s
adÃÉÁ-tam
adÃÉÁ-ta
dÃÉÀ-ti
dÃÉÁ-tas
dÃÉ-anti
adÃÉÀ-t
adÃÉÁ-tÀm
adÃÉ-an
dÃÉ-Àni
dÃÉ-Àva
dÃÉ-Àma
dÃÉÁ-yÀm
dÃÉÁ-yÀva
dÃÉÁ-yÀma
dÃÉÁ-hi
dÃÉÁ-tam
dÃÉÁ-ta
dÃÉÁ-yÀs
dÃÉÁ-yÀtam
dÃÉÁ-yÀta
dÃÉÀ-tu
dÃÉÁ-tÀm
dÃÉ-antu
dÃÉÁ-yÀt
dÃÉÁ-yÀtÀm
dÃÉÁ-yus
pÅ, pÃÉÀti, 9. = füllen (Kl. 9. nur in ältesten Texten. Konj. wie dÅ. Ersetze dÃÉ... durch pÃÉ...)
kÍi, kÍiÉÀti, 9. = zerstören (nur in ältesten Texten. Konj. wie dÅ. Ersetze dÃÉ... durch kÍiÉ...)
P79
puÍ, puÍÉÀti, 9. = nähren, nur Par., stark: puÍÉÀ/puÍÉ, schwach: puÍÉÁ/puÍÉ
puÍÉÀ-mi
puÍÉÁ-vas
puÍÉÁ-mas
apuÍÉÀ-m
apuÍÉÁ-va
apuÍÉÁ-ma
puÍÉÀ-si
puÍÉÁ-thas
puÍÉÁ-tha
apuÍÉÀ-s
apuÍÉÁ-tam
apuÍÉÁ-ta
puÍÉÀ-ti
puÍÉÁ-tas
puÍÉ-anti
apuÍÉÀ-t
apuÍÉÁ-tÀm
apuÍÉ-an
puÍÉ-Àni
puÍÉ-Àva
puÍÉ-Àma
puÍÉÁ-yÀm
puÍÉÁ-yÀva
puÍÉÁ-yÀma
puÍ-ÀÉa (!)
puÍÉÁ-tam
puÍÉÁ-ta
puÍÉÁ-yÀs
puÍÉÁ-yÀtam
puÍÉÁ-yÀta
puÍÉÀ-tu
puÍÉÁ-tÀm
puÍÉ-antu
puÍÉÁ-yÀt
puÍÉÁ-yÀtÀm
puÍÉÁ-yus
muÍ, muÍÉÀti, 9. = stehlen (Konjugation wie puÍ. Ersetze p... durch m...)
P80
granth, grathnÀti, 9. = binden, nur Par., st.: grathnÀ/grathn, schw.: grathnÁ/grathn
grathnÀ-mi
grathnÁ-vas grathnÁ-mas
agrathnÀ-m
agrathnÁ-va
agrathnÁ-ma
grathnÀ-si
grathnÁ-thas grathnÁ-tha
agrathnÀ-s
agrathnÁ-tam agrathnÁ-ta
grathnÀ-ti
grathnÁ-tas
grathn-anti
agrathnÀ-t
agrathnÁ-tÀm agrathn-an
grathn-Àni
grathn-Àva
grathn-Àma
grathnÁ-yÀm
grathnÁ-yÀva grathnÁ-yÀma
gra(n)th-Àna (!) grathnÁ-tam grathnÁ-ta
grathnÁ-yÀs
grathnÁ-yÀtam grathnÁ-yÀta
grathnÀ-tu
grathnÁ-tÀm grathn-antu
grathnÁ-yÀt
grathnÁ-yÀtÀm grathnÁ-yus
bandh, badhnÀti, 9. = binden (Konjugation wie granth. Ersetze grath... durch badh...)
manth, mathnÀti, 9. = quirlen (Konjugation wie granth. Ersetze grath... durch math...)
mÃd, mÃdnÀti, 9. = quetschen (Konjugation wie granth. Ersetze grath... durch mÃd...)
Optionales »n« in 2. Pers. Sg. Imp.: gra(n)th-Àna, ba(n)dh-Àna, ma(n)th-Àna; aber: mÃd-Àna.
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9.3. Paraphrasierung (»Dekomponierung«) von Nominalkomposita
Bahuvrihis werden durch Korrelativsätze (yasya ... saÏ), Tatpurushas durch oblique Kasus,
Karmadharayas durch Vorderglied-Adjektivierung und Dvandvas durch »ca« paraphrasiert.
Zudem werden in paraphrasierten Originaltexten Sandhis zu Pausaformen »desandhisiert«.
kuru-kÍetram = kurÂÉÀm kÍetram = Inder-Land; arjuna-bhÁma-samÀÏ ÌÂrÀÏ = arjunena
bhÁmena ca (Dvandva) samÀÏ ÌÂrÀÏ = Helden, die mit Bhima und Arjuna vergleichbar sind;
mahÀ-rathaÏ = a) mahÀn rathaÏ = großer Wagen, b) yasya mahÀn rathaÏ, saÏ = Krieger mit
großem Wagen; samitiÎ-jayaÏ ÌÂraÏ = samitim jayan ÌÂraÏ = yasya samityÀm jayaÏ, saÏ =
der die Schlacht (f. Akk.) gewinnende Held = für den es Sieg gibt in der Schlacht (Lok.);
nÀnÀ-Ìastra-praharaÉÀÏ (m. Pl.!) ÌÂrÀÏ = yeÍÀm nÀnÀ (indeklinabel) ÌastrÀÉi praharaÉÀÉi
ca santi, te ÌÂrÀÏ = Helden, die verschiedenartige Hieb- und Stichwaffen (n. Pl.) besitzen;
bhÁmÀbhirakÍitaÎ balam = bhÁmena abhirakÍitam balam = das von Bhima geführte Heer;
kuru-vÃddhaÏ pitÀ-mahaÌ_ca = Alt-Inder (vÃddhaÏ kuruÏ) und Großvater ("mahÀn pitÀ"),
also Vorder- und Schlußglied vertauscht; yoddhu-kÀmaÏ ÌÂraÏ = yoddhum icchan ÌÂraÏ =
zu kämpfen (Inf.) begehrender = kampfbegieriger Held; sva-bÀndhavÀÏ = sve bÀndhavÀÏ =
die eigenen Verwandten; sva-janaÏ = svaÏ janaÏ = eigene Leute (Sg.) = das eigene Volk;
lobhopahata-cetasaÏ (m. Pl.!) ÌÂrÀÏ = yeÍÀm cetaÏ lobhena upahatam, te ÌÂrÀÏ = Helden,
deren Verstand (cetas, n. Sg.!) von Gier überwältigt ist; kula-kÍayaÏ = kulasya kÍayaÏ =
Vernichtung der Sippe; kula-kÍaya-kÃtaÏ doÍaÏ = kulasya kÍayam kÃtaÏ (kÃtavÀn) doÍaÏ =
das die Vernichtung der Sippe verursacht habende Übel; varÉa-saÎkaraÏ = varÉÀnÀm
saÎkaraÏ = Vermischung der Kasten; kula-ghnaÏ = kulasya hantÀ = Vernichter einer Kaste
(»-ghna« kommt nur in fine compositi vor, »hantÃ, hantÀ, n. = Vernichter« auch selbständig);
Ìastra-pÀÉayaÏ ÌÂrÀÏ = yayoÏ pÀÉyoÏ (m. Lok. Du.) ÌastrÀÉi santi, te ÌÂrÀÏ = die Helden,
in deren Händen Waffen sind = die Handwaffen tragenden Helden; aÌastraÏ ÌÂraÏ = yasya
Ìastram na asti, saÏ ÌÂraÏ = der Held, der keine Waffe(n) besitzt = der unbewaffnete Held;
aÌru-pÂrÉe ÁkÍaÉe = aÌrubhiÏ pÂrÉe ÁkÍaÉe (Du.) = die mit Tränen gefüllten beiden Augen;
aÌru-pÂrÉekÍaÉaÏ (m. Sg.) ÌÂraÏ = yasya aÌrubhiÏ pÂrÉe ÁkÍaÉe staÏ (as, Du.), saÏ ÌÂraÏ =
der Held, dessen Augen (Du.) mit Tränen (Pl.) gefüllt sind = der Tränen in den Augen hat;
kaÌmalam_an-Àrya-juÍÊam = kaÌmalam ÀryaiÏ (Instr. Pl.) a-juÍÊam = die sich für Edle nicht
geziemende Schmach (a-Negation bezieht sich auf Adj. juÍÊa und nicht auf Subst. ÀryaÏ);
dharma-saÎmÂËha-cetÀÏ (m.!) ÌÂraÏ = yasya cetaÏ dharme saÎmÂËham, saÏ ÌÂraÏ = der
Krieger, dessen Verstand (n.!) in bezug auf das Recht bzw. die Pflicht (Lok.) verwirrt ist;
dehÀntara-prÀptiÏ = anyasya (antarasya, rar!) dehasya prÀptiÏ = Erlangung eines anderen
Körpers = Reinkarnation (bei dehÀntara ist Vorder- mit Schlußglied vertauscht: antara, ifc.);
ÌÁtoÍÉa-sukha-duÏkha-dÀÏ sparÌÀÏ = ÌÁtÀÏ uÍÉÀÏ (Nom.) sparÌÀÏ sukham duÏkam (Akk.)
dadataÏ (P13) sparÌÀÏ ca = kalte und heiße sowie Freude und Leid bewirkende Kontakte;
tattva-darÌinaÏ = tattvam (Akk.) paÌyantaÏ (narÀÏ) = »Weisheitsschauer« = Philosophen;
a-vyaktÀdÁni bhÂtÀni = Àdau a-vyaktÀni bhÂtÀni = die am (Schöpfungs)Anfang (Lok.) nicht
manifesten Wesen; hiraÉya-ratnÀdÁni = hiraÉyaÎ ratnÀni ca = Gold, Juwelen usw. (ÀdÁni);
kÃta-niÌcayÀÏ ÌÂrÀÏ = niÌcayam kÃtavantaÏ ÌÂrÀÏ = yeÍÀm niÌcayaÏ kÃtaÏ (Sg.), te ÌÂrÀÏ =
die Helden, die einen Entschluß (Sg.) gefaßt haben = Helden, deren Entscheidung feststeht;
kopa-samanvitaÏ = kopena saha = mit Zorn; vÁta-kopaÏ = kopena vinÀ = ohne Zorn.
Neue Vokabeln: samitiÏ, f. = Schlacht (Wz. i); sama, Adj. = gleich; nÀnÀ, Adv. = verschieden;
Ìastram = Stichwaffe; praharaÉam = Hiebwaffe; abhirakÍita, Part. = geleitet; balam = Heer;
yoddhum, Inf. = kämpfen; bÀndhavaÏ = Verwandter; upahata, Part. = überwältigt; kÍayaÏ =
Vernichtung; saÎkaraÏ = Vermischung; –ghna = –vernichtend (P22); ÁkÍaÉam = Auge, Blick;
kaÌmalam = Schmach; juÍÊa, Adj. = geziemend, üblich (+ Instr.); saÎ-mÂËha, Adj. = verwirrt;
prÀptiÏ, f. = Erlangung; sparÌaÏ = Empfindung; –da = –gebend, –gen (wie griech. Suffix);
darÌin, Adj. = erschauend; a-vyakta, Part. = nicht-offenbart (Wz. vy-aÈj, P101); –Àdi = –usw.;
–sam-anvita = mit (sam-anu + ita = mit-gegangen); vÁta– = ohne (vi + ita = weg-gegangen).
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"qae É¶>
AnagtvtI— icNtams<ÉaVya< kraeit y>,
s @v pa{fur> zete saemzmRipta ywa. 1.
AiSt kiSm<iídixóane SvÉavk«p[ae nam äaü[>, 2, ten iÉ]aijRtE> s´…iÉÉuR´aeÏirtE>
klz> s<pUirt>, 3, t< c klz< nagdNte =vlMBy tSyaxStaToqœva< inxay sttmek†ò(avlaekyÜaÇaE icNtyamas, 4, s´…iÉ> pirpU[aeR =y< tav˜qae vtRte, 5, t*id ÊiÉR]<
Éiv:yit tda êpka[a< ztmiSmÚuTpTSyte, 6, ttí tenajaÖymh< ¢hI:ye, 7, tt>
;{mase ;{mase àsvvzadjayUw< Éiv:yit, 8, ttae =jaiÉgaRv>, 9, gva< àsvaÄdpTyiv³y< kir:yaim, 10, ttae gaeiÉmRih:y>, 11, mih;IiÉvRfva>, 12, vfvaàsvtae mm
àÉUta Aña Éiv:yiNt, 13, te;a< iv³yaTàÉUt< suv[¡ Éiv:yit, 14, suv[eRn ctu>zal< g&h<
s<pTSyte, 15, ttí kiíNmm g&hm_yeTy àaÝvra< êpaF(a< kNya< àdaSyit, 16, tSya>
puÇae Éiv:yit, 17, tSyah< saemzmaR #it nam kir:yaim, 18, ttStiSmÃanuclnyaeGye
s<jate =h< puStk< g&hITvañclSwap&ódeze smupivZyavxariy:yaim, 19, @tiSmÚNtre
saemzmaR ma< †€a jnNya %Ts¼a¾anuàclnprae =ñana< smIpvtIR gim:yit, 20, ttae =h<
äaü[I— kaepadiÉxaSyaim, 21, g&ýta< g&ýta< balk>, 22, saip g&hkmRVy¢tyaSmÖcn< n
ïae:yit, 23, ttae =h< smuTway padàhare[ ta< tafiy:yaim, 24, @v< ten tÏ(anaviSwten padàharStwa mu´>, ywa "qae É¶>, "qaNtvRitRiÉ> s´…iÉí pa{furta< gt>. 25.
Aus »Johannes Hertel: The Panchatantra in the recension Panchakhyanaka«, Cambridge
1908, Buch 5, Seite 276 [paÈca = 5 (S1930); ÀkhyÀnakam = Erzählwerk (Wz. À-khyÀ, P107);
tantram = Buch (wtl. Gewebe, Wz. tan, P57)].

ghaÊo bhagnaÏ
1. anÀgatavatÁÎ cintÀm_asaÎbhÀvyÀÎ karoti yaÏ
sa eva pÀÉËuraÏ Ìete soma-Ìarma-pitÀ yathÀ
2. asti kasmiÎÌcid_adhiÍÊhÀne svabhÀva-kÃpaÉo nÀma brÀhmaÉaÏ. 3. tena
bhikÍÀrjitaiÏ saktubhir_bhuktoddharitaiÏ kalaÌaÏ saÎpÂritaÏ. 4. taÎ ca kalaÌaÎ
nÀga-dante 'valambya tasyÀdhastÀt_khaÊvÀÎ nidhÀya satatam_eka-dÃÍÊyÀvalokayan_rÀtrau cintayÀm_Àsa. 5. saktubhiÏ paripÂrÉo 'yaÎ tÀvad_ghaÊo vartate. 6.
tad_yadi durbhikÍaÎ bhaviÍyati tadÀ rÂpakÀÉÀÎ Ìatam_asminn_utpatsyate. 7.
tataÌ_ca tenÀjÀ-dvayam_ahaÎ grahÁÍye. 8. tataÏ ÍaÉ-mÀse ÍaÉ-mÀse prasavavaÌÀd_ajÀ-yÂthaÎ bhaviÍyati. 9. tato 'jÀbhir_gÀvaÏ. 10. gavÀÎ prasavÀt_tad_apatyavikrayaÎ kariÍyÀmi. 11. tato gobhir_mahiÍyaÏ. 12. mahiÍÁbhir_vaËavÀÏ. 13. vaËavÀprasavato mama prabhÂtÀ aÌvÀ bhaviÍyanti. 14. teÍÀÎ vikrayÀt_prabhÂtaÎ
suvarÉaÎ bhaviÍyati. 15. suvarÉena catuÏ-ÌÀlaÎ gÃhaÎ saÎpatsyate. 16. tataÌ_ca
kaÌcin_mama gÃham_abhyetya prÀpta-varÀÎ rÂpÀËhyÀÎ kanyÀÎ pradÀsyati. 17.
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Sanskrit, die Sprache der alten Inder, ist eine äußerst schwere Sprache,
für deren Beherrschung die Brahmanen des Altertums zwölf Jahre ihres
Lebens benötigten. Wer Sanskrit nur kursorisch kennenlernen möchte,
benötigt deshalb ein Lehrbuch, das ihm einen mundgerechten Einblick
gewährt, ohne von ihm lernakrobatische Kunststücke abzuverlangen.
Wer umgekehrt diese Sprache gründlich studieren möchte, um später
Originaltexte lesen zu können, wird sich in einer möglichst kurzen Zeit
und auf eine möglichst effiziente Weise einen soliden Grundwortschatz
und das grammatikalische Rüstzeug dieser Sprache aneignen wollen.
Das Sanskrit-Kompendium ist das erste zeitgemäße Sanskrit-Lehrbuch,
das alle Möglichkeiten moderner Sprachdidaktik vollständig ausschöpft.
Gegliedert in dreißig Lektionen mit Wort-für-Wort-Übersetzungen und
grammatikalischen Erläuterungen zu jedem der über 2200 Übungssätze,
ermöglicht dieses Kompendium erstmals ein zeitminimierendes und
erfolgsmaximierendes Studium der Sanskritsprache, und es ist zugleich
ein Lehrbuch, das sich auch zu einem autodidaktischen Studium eignet.
Obwohl dieses Kompendium das Lernen so leicht wie möglich macht,
geht es hinsichtlich des vermittelten Stoffs (Wortschatz, Formenlehre
und Syntax) weit über das Niveau früherer Lehrbücher hinaus.
https://www.bod.de/buchshop/sanskrit-kompendium-ulrich-stiehl-9783743125308

Für Spezialisten ist ferner in englischer Sprache erschienen:

Conjunct Consonants in Sanskrit
by Ulrich Stiehl
2017, 104 pages, paperback, ISBN 978-3-7431-3367-9
Books on Demand, Norderstedt, Publication date: 17.02.2017
This scholarly treatise designed for linguists and typographers contains
comprehensive statistics of conjunct consonants of the Sanskrit
language, sorted by alphabet and by frequency with quotations from
original Sanskrit texts. The linguistic statistics prove which consonantal
sound combinations actually occur in Sanskrit. Based on these statistics,
font designers can decide which ligatures they should include into their
Devanagari fonts for typesetting Sanskrit texts.
https://www.bod.de/buchshop/conjunct-consonants-in-sanskrit-ulrich-stiehl-9783743133679

