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Mokṣopāya-Ṭīkā of Bhāskarakaṇṭha

T

his volume continues the publication of the
fragments of the Mokṣopāya with the commentary of the Kashmiri Shaivite philosopher
Bhāskarakaṇṭha critically edited by Walter Slaje
(Mokṣopāya-Ṭīkā I–IV). It contains the critical
edition of the first half of the large extant fragment

of the Nirvāṇaprakaraṇa — the sixth section of
the Mokṣopāya, the last and by far the most substantial — with Bhāskarakaṇṭha’s commentary
Nirvāṇaṭīkā. The Mokṣopāya, a huge philosophico-soteriological work probably composed by a
Kashmiri author in the tenth century of our era,
was the original version of what would become
the Yogavāsiṣṭha, which enjoyed enormous popularity in India, in certain regions second only to
the two great epic poems.

Bruno Lo Turco

Mokṣo pā ya -Ṭī kā of
Bhās ka ra kaṇṭha
The Fragments of the
Nir vā ṇa pra ka raṇa
Part I
Critical Edition
Band 1
1. Auﬂage 2011
gebunden, 262 Seiten
ISBN 978-3-86977-028-4
48,00 €
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Wiederabdruck
noch erhaltener Teile der Arthaśāstra-Kommentare

E

s handelt sich bei dieser Ausgabe um einen
Wiederabdruck der beiden nur in Teilen
erhalten gebliebenen Arthaśāstra-Kommentare
Jayamaṅgalā und Cāṇakyaṭīkā.
Diese von G. Harihara Sastri besorgte Ausgabe
erschien von 1953–1968 im Journal of Oriental
Research, Madras. Die Jayamaṅgalā kommentiert
Arthaśāstra 1.1.3–1.21.29, die Cāṇakyaṭīkā hingegen Arthaśāstra 2.1.1–3.1.47 nach der Zählung
von Kangle.

Andreas Pohlus

Two Commentaries
on the Arthaśāstra:
Jayamaṅgalā &
Cāṇakyaṭīkā.
Critically re-edited from
Harihara Sastri’s Fascicle
Editions
Band 2
1. Auﬂage 2011
gebunden, 200 Seiten
ISBN 978-3-86977-034-5
59,00 €
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Der berühmte Asienreisebericht
Johann Martin Honigbergers

I

n dem hier im deutschen Original erstmals
nachgedruckten Werk „Früchte aus dem
Morgenlande“ (1853) beschreibt der aus
Siebenbürgen stammende Mediziner J. M. Honigberger (1795–1869) seine Erlebnisse auf ausgedehnten Reisen bis nach Indien, seine Zeit am
Hof von Lahore sowie seine Versuche, aus den
medizinischen Systemen seiner Zeit eine Synthese
zu erarbeiten, die er im medizinischen Teil seines
Werks, das eine ausführliche Materia medica
enthält, darlegt. Da Honigberger sich auch die
Homöopathie aneignete und diese zumindest kurzzeitig in Indien praktizierte, gilt er zugleich als
Pionier der indischen Homöopathie.
Er war einer der wenigen, die im frühen 19.
Jahrhundert weder im Auftrag noch finanziert
durch die englische East India Company oder
einer Missionsgesellschaft Asien bereisten. Sein
Buch ist eine Mischung aus einem landes- und
kulturkundlichen Erlebnisbericht und einer durch
seine Funktion als Leibarzt am Hofe bedingten
einzigartigen Innenperspektive.
Das lange vergriffene Werk bildet somit eine
Fundgrube zur Geschichte und Kultur NordwestIndiens im 19. Jahrhundert unter Einschluß der
Medizingeschichte, niedergelegt in einer kurz-
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weiligen Erzählung, die ausbreitet, wie ein Apotheker aus dem siebenbürgischen Kronstadt durch
einen, wie er selbst schreibt, „besonderen inneren
Drang“ in den Orient zog, wo er den Ursprung
der Kunst, Wissenschaft und Religion vermutete.
Der Herausgeber Jürgen Hanneder ist Professor
für Indologie an der Philipps-Universität Marburg.

Johann Martin Honigberger

Als Leibarzt am Hofe
des „Löwen vom
Panjab” Ranjit Singh
Nachdruck der Reise erlebnisse, Wien 1853
Mit einem Nachwort von
Jürgen Hanneder
Band 3
1. Auﬂage 2011
gebunden, 720 Seiten
ISBN 978-3-86977-036-9
148,00 €
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Highland Philology –
Results of a Text-Related Kashmir Panel at the 31st DOT

T

he present volume is a collection of textual
studies on various features of the history and
culture of Kashmir. It is mainly based on revised
versions of lectures delivered at a “Kashmir panel”
held at the 31st German Oriental Conference (DOT)
in Marburg in 2010.
It deals with the transfer of India’s sacred geography to the highlands of Kashmir in a miniaturized form, a previously unnoticed recording
of an appearance of Halley’s Comet in Kashmir
by the poet-historian Śrīvara, the historical traces
of vocal and instrumental music (saṅgīta) in Kashmir, as well as with the poetical figure bhāṣāśleṣa
(simultaneous expression of different meanings
in two or more languages) as a peculiarity of Kashmiri writers and critics. Further subjects are the

formation of a specifically Kashmiri literary genre—
the Kashmiri kathā—and the development of a
special style connected to it, and the question,
when, where and why did Bhaṭṭa Jayanta write
his Nyāyamañjarī. A collection of four contributions, dealing with different aspects of the
Mokṣopāya/Yogavāsiṣṭha literature, completes
the volume.

Roland Steiner (ed.)

Highland Philology
Results of a Text-Related
Kashmir Panel at the
31 st DOT, Marburg 2010
Band 4
1. Auﬂage 2012
gebunden, 195 Seiten
ISBN 978-3-86977-040-6
59,00 €
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The Reinvention of ‘German Indology’
in Terms of a Mythical Quest for National Origins

I

n recent years there has been a flood of publications purporting to show an ideological involvement of ‘German Indology’ with racism,
Aryanism, anti-Semitism and, ultimately, National
Socialism. Taking P. Rabault-Feuerhahn’s book
L’archive des origines (Paris 2008) as an example,
it is shown here that the evidence put forward in
support of such constructs tends to be flawed or
invalid.
The main purpose of the present book is not
to disprove the various constructs erected around
‘German Indology’, but rather to observe at close
range the artifices employed to set them up.

I

n zahlreichen (insbesondere angloamerikanischen) Veröffentlichungen der letzten Jahre
ist versucht worden, eine ideologische Verbindung
zwischen ,deutscher Indologie’ und Rassismus,
Arier-Ideologie, Antisemitismus und Nationalsozialismus zu ziehen. Am Beispiel von P. RabaultFeuerhahns Buch L’archive des origines (Paris

2008) wird hier gezeigt, daß die Beweise, die für
eine solche Verbindung vorgebracht werden,
durchweg fehlerhaft oder nicht stichhaltig sind.
Hauptanliegen dieses Buches ist nicht, die
Konstrukte von ,deutscher Indologie’ im einzelnen
zu widerlegen, sondern den Blick für die zugrundeliegenden Konstruktionsstrategien zu
schärfen.

Reinhold Grünendahl

ARCHIVES DES
ARTIFICES
The Reinvention of ‘German
Indology’ in Terms of a
Mythical Quest for National
Origins
Band 5
1. Auﬂage 2012
gebunden, 97 Seiten
ISBN 978-3-86977-042-0
40,00 €
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Marc Aurel Stein – Illustrated Rājataraṅgiṇī.

T

he edition (1893) and translation (1900) of
Kalhaṇa’s Rājataraṅgiṇī remain Marc Aurel
Stein’s most lasting contributions to the study of
Sanskrit and premodern Indian history. While
this work remains unsurpassed in modern scholarship, references in Stein’s private letters pointed
to the existence of an updated and expanded version of the Rājataraṅgiṇī, illustrated by photographs of various locales mentioned in Kalhaṇa’s
history. These revisions and additions, which
Stein called the Illustrated Rājataraṅgiṇī in
correspondence, were long considered lost,
however this volume presents Sir Marc Aurel
Stein’s Illustrated Rājataraṅgiṇī, edited from
manuscripts kept in Oxford’s Bodleian Library.
Appearing in print for the first time, the Illustrated Rājataraṅgiṇī collects Stein’s additions
and corrections to his text and translation of
Kalhaṇa’s Rājataraṅgiṇī. These notes are illustrated photographs of important sites in the Kashmir Valley taken by Stein on his last tour of the
Valley in 1940. This collection of photographs
has been reassembled from collections in Oxford
and the Hungarian Academy of Sciences in Bu-

dapest. The volume is completed with reprints
of four important papers on the Sanskrit text
Rājataraṅgiṇī by Eugene Hultzsch. These papers
served as catalysts for Stein to rethink important
textual variants in the Rājataraṅgiṇī.

Luther Obrock (ed.)

Marc Aurel Stein
Illustrated
Rājataraṅgiṇī
Together with Eugen
Hultzsch’s Critical Notes
and Stein’s Maps
Edited by Luther Obrock
in Collaboration with
Katrin Einicke
Band 6
1. Auﬂage 2013
gebunden, 248 Seiten
mit 82 Photographien und zwei
Faltkarten
ISBN 978-3-86977-077-2
78,00 €
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Kingship in Kaśmīr (AD 1148–1459)

C

ommissioned by Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn
to carry on Kalhaṇa’s Rājataraṅgiṇī, Paṇḍit
Jonarāja was the first to compose another
Rājataraṅgiṇī in continuation. Jonarāja’s work
covers the period of Hindu rule in Kaśmīr from
AD1148 until its decline in AD1339 (Koṭā Devī)
and the transition to Islamic sovereignty exercised
by the Šāh Mīr dynasty. His account, couched in
poetical language, breaks off in AD 1459, the year
of his death. The latter half of Jonarāja’s chronicle
focuses on the three Sulṭāns of Kaśmīr, Sikandar
Šāh and his sons ‘Alī Šāh and Zayn al-‘Ābidīn,
whose lives he had recorded for the most part as
an eyewitness. The causes and circumstances accompanying the Islamization of the valley from
AD 1339 onward are accordingly depicted in a
comparatively detailed manner.
The present critical edition of Jonarāja was
prepared mainly from Śāradā manuscripts, which
have only recently emerged, and from the pool of
variant readings reported by Srikanth Kaul (1967).
It comprises all additional and substitutional
stanzas of Pseudo-Jonarāja and is accompanied
by an annotated translation that also includes
a rendering of Pseudo-Jonarāja’s text, translated
here for the first time. The book comes with a
Rājataraṅgiṇī research bibliography, comprehen-
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sive indexes of contemporary personal names and
toponyms along with their geographic coordinates.
An image of Sulṭān Zayn’s founding stone of his
artificial island (Laṅkā) in the Volur Lake and
four maps with historical sites of central importance to events and personalities as portrayed by
Jonarāja conclude the volume.

Walter Slaje

Kingship in Kaśmīr
(AD 1148–1459)
From the Pen of Jonarāja
Court Paṇḍit to Sulṭān
Zayn al-‛Ābidīn
Critically Edited By Walter
Slaje
With an Annotated Translation, Indexes and Maps
Band 7
1. Auﬂage 2014
gebunden, 330 Seiten
ISBN 978-3-86977-088-8
78,00 €
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A Cultural Encyclopaedia
of the Kathāsaritsāgara in Keywords

F

or the entertainment of the unhappy queen
Sūryavatī, the Śaiva Brahmin Somadeva,
court poet of king Ananta of Kashmir, composed
during the years between 1063 and 1081 AD a
Sanskrit version of the Bṛhatkathā of Guṇāḍhya,
a long, nested tale in the Paiśācī dialect of northern
India.
Well-known through a ten-volumed annotated
English translation (1924–28), the “Ocean of
Story” (Kathāsaritsāgara) shows the gamut of
cultural life. This valuable data cannot be fully
exploited by the variable and incomplete index
of Vol. X of Tawney’s and Penzer’s admirable
work.
With the present, new index of the Sanskrit
text, the retired Heidelberg scholar Prof. Willem
Bollée wishes to fill a gap for fellow Indologists
and cultural experts from other disciplines as well
as for Social Anthropologists. This is to be achieved
by working out the wealth of cultural information

contained in the Kathāsaritsāgara, and also
demonstrating how a useful cultural history index
of Epics, Purāṇas, Jātakas, etc., could look, with
a view to suggesting promising topics for further
research.

Willem Bollée

A Cultural Encyclopaedia of the
Kathāsaritsāgara in
Keywords
Complementary to Norman
Penzer's General Index
on Charles Tawney's
Translation
Band 8
1. Auﬂage 2015
gebunden, 513 Seiten
ISBN 978-3-86977-123-6
98,00 €
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Der Bote im vormodernen Indien

I

n vielen Inschriften des vormodernen Indien
wird im Zusammenhang mit weiteren, offenbar
an der Realisierung und Bezeugung von Stiftungen
beteiligten Personen ein dūtaka („Bote“) genannt,
dessen konkrete Funktion dort nicht weiter
erläutert wird. Die von der Wissenschaft dazu
vertretenen abweichenden Auffassungen führen
jedoch zu unterschiedlichen Rekonstruktionen
der Abläufe bei der Abfassung und Aushändigung
der betreffenden Dokumente.
Durch die Auswertung von aussagekräftigen
Quellen wie normativen Texten und Inschriften
wird versucht, die Aufgaben eines Boten im
Zusammenhang mit Stiftungsurkunden näher einzugrenzen.

Katrin Einicke

Der Bote im vor modernen Indien
Nach inschriftlichen
Quellen
Band 9
1. Auﬂage 2017
gebunden, 178 Seiten
ISBN 978-3-86977-160-1
59,00 €
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Rigvedische Studien

L

iederschatz eines frommen Hirtenvolkes, Poesie
einer schlichten Naturreligion, Zeugnis einer
lasterhaften städtischen Kultur, monotone Litaneien
einer Priesterkaste: so lauten einige der bekanntesten
Charakterisierungen des Rigveda. Er ist wohl von allem
etwas, vor allem aber ist der Rigveda als historische
Quelle zur Einwanderung der Indoarier in den Nordwesten Indiens nicht ausgeforscht.
Viele Ungereimtheiten lassen sich auflösen, wenn
man bedenkt, daß die Indoarier in Indien keine terra
incognita vorfanden. Denn sie sind dort nicht allmählich eingesickert, um dann bisweilen auf sich hinter
Erdwällen und Holzpalisaden verschanzende einheimische Bauern zu treffen, sondern sie drangen als Eroberer über die mit Steinfesten gesicherten Gebirgspässe in den Punjab ein und unterwarfen dort eine
hydraulische Zivilisation: die Induskultur in ihrer Spätphase. Dabei haben sie selbst innerhalb weniger
Generationen einen rasanten kulturellen Wandel durchlaufen.
Wir sehen die rigvedischen Dichter sich angesichts
der neuen Welt verwundert die Augen reiben. Natürlich
rühmen sie mit den ererbten Formeln weiterhin Götter
und Helden, aber sie finden auch erotische Metaphern
für die Morgenröten und eindrucksvolle Bilder für die
neue Erscheinung der sich jäh auftürmenden Monsunwolken und die sich ständig umbauenden Flüsse des
Indus-Systems. Dabei steht Soma für die Kavis im
Zentrum ihres Schaffens. Es wird gezeigt, daß es sich

beim Soma nicht um das Aufputschmittel Ephedra
handelt, sondern um den Fliegenpilz – ein halluzinogenes Rauschmittel, dessen Wirkungen die Kavis beschreiben. In ihrer archaischen Sprache verarbeiten
sie Halluzinationen wie Mikro- und Makroskopien
zu einem poetischen Geflecht kosmologischer Entsprechungen.
Der vorliegende Band enthält philologische Studien
zur Einnahme von Städten der Induskultur und den
Ereignissen der berühmten Zehnkönigsschlacht am
Ravifluß sowie kulturgeschichtliche Beiträge zu Traumdeutung, Schiffahrt, Heilthermen und dem Rauschtrank
Soma.

Rainer Stuhrmann

Rigvedische Studien
Band 10
1. Auﬂage 2019
gebunden, 424 Seiten
ISBN 978-3-86977-193-9
98,00 €
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The Charter of Viṣṇuṣeṇa

T

he charter of king Viṣṇuṣeṇa is a Sanskrit inscription in Brāhmī script on two copper plates dated
around 600 CE. Viṣṇuṣeṇa belonged to the Maitraka
dynasty in Gujarat. Although the charter is not an endowment record, it shares many features with this
kind of record. For example, Viṣṇuṣeṇa favours the
merchants and informs future kings about the charter,
he signs with his own hand, and he dates the document.
The eternity clause is present as well as the pādānudhyāta and the pañcamahāśabda formulae.
The charter’s main part consists of statutes for a
community of merchants providing for their protection
against escheat and threshold breaking, restricting
confiscation and conscription, setting fines for violence
against workers or animals, and regulating liquor production and bordercrossing fees, etc. In 1953–1954,
Dines Chandra Sircar has provided a transliteration
and detailed remarks approaching a translation. Building on this pathbreaking work and on that of some
other authors, this booklet engages in an in-depth
philological discussion of the statutes, many of which
still prove difficult to understand.
Among our findings, we like to highlight the following: The statutes can be grouped in a meaningful
manner. Some Sanskrit words seem to be recorded in
the charter for the first time: paṇaka and ādāna (“fee”
or “tax”), dhreṅka (“lever for moving”), pāda (perhaps
a hitherto unrecorded unit of volume), and others.
Apparently, a royal official called rājagraha was re-
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sponsible for the conscription of labourers and a
prapāpūraka was a person responsible for the filling
of a cistern. Surprisingly (for an epigraphic record),
the popular anuṣṭubh metre shows up once. Finally,
two points for the history of economic policy: frontier
duties concern only outgoing goods, and taxes were
based on potential income, rather than actual income.

Harald Wiese &
Sadananda Das

The Charter of
Viṣṇuṣeṇa
Band 11
1. Auﬂage 2019
gebunden, 166 Seiten
ISBN 978-3-86977-194-6
59,00 €
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Pseudodoxia postorientalis

A

usgangspunkt der hier vorgelegten Erkun
dungen ist ein 2013 erschienenes Buch von
Perry Myers (German Visions of India, 1871–1918)
über die Wilhelminische Indienrezeption als
„Resonanzboden“ eines von Kolonialismus,
‚Germanozentrismus‘, Ariertum, Antisemitismus
und anderen Ideologien geprägten Bemühens um
die Erneuerung der nationalen, gesellschaftlichen
und religiösen Identität. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich, daß Myers’ Thesen weniger aus seinen
Quellen entwickelt oder durch sie begründet als
vielmehr auf zuweilen fragwürdige Weise in sie
hineinprojiziert sind. Das theoretische Gerüst für
sein Konstrukt lieferte ihm vor allem der nunmehr
über dreißig Jahre währende amerikanische Diskurs über ‚German Orientalism‘, hier insbesondere
Suzanne Marchands German Orientalism in the
Age of Empire (2009), weshalb auch ihre Thesen
zur Wilhelminischen Indienrezeption erkundet
und den zu ihrer Begründung angeführten Quellen
kritisch gegenübergestellt werden.
Ziel dieser Erkundungen ist nicht, die Thesen
Myers’ und Marchands in allen Einzelheiten zu
widerlegen, wie man wegen der Anspielung des
Titels auf Thomas Brownes Pseudodoxia epidemica
(1646) vermuten könnte. Vielmehr sollen an ihrem
Beispiel die Argumentationsmuster und Kon-

struktionsstrategien herausgearbeitet werden, die
zum festen Repertoire solcher Diskurse über vermeintlich problematische Aspekte der deutschen
Indienrezeption gehören (wie vom Verfasser bereits 2012 in Band 5 dieser Reihe an ähnlichem
Material gezeigt).

Reinhold Grünendahl

Pseudodoxia
postorientalis
Erkundungen eines
amerikanischen Diskurses
über die Indienrezeption
in der Wilhelminischen
Kaiserzeit (1871–1918)
Band 12
1. Auﬂage 2019
gebunden, 220 Seiten
ISBN 978-3-86977-198-4
69,00 €
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Brahmā’s Curse

T

he present book deals with Kashmir and some of
its largely neglected social and political conditions
of the past including the Islamization of the Valley in
the early modern period. In the last decades research
on Kashmir focussed essentially on textual sources of
chiefly the religious and philosophical genres. Social
misery, disasters, violence, famines, epidemics and
wars, which perpetually ravaged the country during
its long and well-documented history, were largely, if
not entirely, ignored by academic studies of the above
orientation. The resulting lopsided representation of
Kashmir increased the romantic image inherited from
the Mughals and contributed to the construction of
the myth of an idyllic world in a glorious Hindu past
before the advent of Islam.
The two chapters making up this booklet try to
put the picture of the premodern realities of life in
Kashmir somewhat into perspective.
The first chapter focusses on the centuries-old
stereotype of Kashmir as a “Happy Valley”. Particular
attention is devoted to the prevailing cliché of the
Brahmin class as non-violent and pacifist.
The second chapter deals with different notions
of an “idol” (mūrti) from the Hindu, Buddhist and
Abrahamic religions’ view-points, as well as with the
contrasting perceptions of the destruction of an idol
by an iconoclast and his victim. Historic evidence of
idol smashing in Kashmir in the pre-Islamic and Islamic
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periods will be analysed and presented together with
the rationale of iconoclasm as maintained and debated
by the Hindu and Muslim parties at the time. The
chapter ends with an exposition of the sophisticated
methods of desecrating Hindu and Buddhist sanctuaries
in order to make them inoperative for all future.
The title of this book refers to an old and widespread
belief among Hindu Kashmiris that they had fallen
under a curse by Brahmā, a curse, in which they see
all their sufferings rooted.

Walter Slaje

Brahmā’s Curse
Facets of Political and
Social Violence in
Premodern Kashmir
Band 13
1. Auﬂage 2019
gebunden, 62 Seiten
ISBN 978-3-86977-199-1
48,00 €
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Mokṣopāya-Ṭīkā of Bhāskarakaṇṭha

T

his volume completes the critical edition
of the large extant fragment of the Nirvāṇaprakaraṇa — the sixth section of the
Mokṣopāya — with the commentary Nirvāṇaṭīkā
of Bhāskarakaṇṭha, one of the last great nondualist Śaivite masters. The Mokṣopāya, a huge
philosophico-soteriological work probably composed by a Kashmiri author in the tenth century
of our era, was the original version of what would
become the Yogavāsiṣṭha, which enjoyed enormous popularity in India, in certain regions second
only to the two great epic poems.

Bruno Lo Turco

Mokṣopāya-Ṭīkā
of Bhāskarakaṇṭha
The Fragments of
the Nirvāṇaprakaraṇa
Part II
Critical Edition
Band 14
1. Auﬂage 2019
gebunden, 344 Seiten
ISBN 978-3-86977-203-5
98,00 €
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Grundkurs des Sanskrit

D

er hier vorgelegte komplette Neusatz von
Bühlers „Leitfaden für den Elementarcursus
des Sanskrit“ (¹1882, ²1927) ist der erste Band
dieses dreibändigen Grund- und Aufbaukurses
des Sanskrit.
Bühler, der wie nur wenige Gelehrte vor und
nach ihm mit dem Sanskrit und seinem Schrifttum vertraut war, hat mit seinem Leitfaden ein
für den deutschsprachigen Raum bis heute mustergültiges Lehrbuch geschaffen, das den Studierenden zügig in die Lage versetzt, mit dem Sanskrit
vertraut zu werden und Lektürefähigkeit zu erlangen. Der kontinuierliche Überblick über die
grammatische Struktur des Sanskrit wird dadurch sichergestellt, daß der Herausgeber die
rein didaktische Anlage von Bühlers Lehrwerk
mit laufenden Verweisen auf die jeweiligen Paragraphen von Kielhorns Grammatik, die den zweiten
Band des Grund- und Aufbaukurses bildet, versehen hat.
Der Herausgeber, Andreas Pohlus, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Indologie
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
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Georg Bühler

Grundkurs des
Sanskrit
Durchgesehener und
korrigierter Neusatz von
Andreas Pohlus
Band 15.1
1. Auﬂage 2020
gebunden, 160 Seiten
ISBN 978-3-86977-288-8
35,00 €
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Grammatik der Sanskrit-Sprache

D

er hier vorgelegte unveränderte Nachdruck
von Kielhorns „Grammatik der SanskritSprache“ ist der zweite Band des dreibändigen
Grund- und Aufbaukurses des Sanskrit. Kielhorns
Grammatik gilt seit langem als unübertroffenes
Meisterwerk einer deskriptiven Grammatik des
Klassischen Sanskrit. Sie ist als grammatische
Ergänzung zu Bühlers didaktisch angelegtem
Leitfaden von großem Nutzen.
Kielhorn veröffentlichte seinen Klassiker erstmalig im Jahre 1870 in Englisch. Im Jahre 1888
wurde zugleich mit der verbesserten dritten Auflage die vom Verfasser autorisierte deutsche Übersetzung von Wilhelm Solf veröffentlicht. Auf dieser
deutschsprachigen Version beruht der hier vorliegende Nachdruck.
Der Herausgeber, Andreas Pohlus, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Indologie
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Franz Kielhorn

Grammatik der
Sanskrit-Sprache
Aus dem Englischen übersetzt von Wilhelm Solf
Band 15.2
1. Auﬂage 2020
gebunden, 256 Seiten
ISBN 978-3-86977-227-1
35,00 €
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Grammatik der Sanskrit-Sprache

D

er hier vorgelegte unveränderte Nachdruck
von Kielhorns „Grammatik der SanskritSprache“ ist der zweite Band des dreibändigen
Grund- und Aufbaukurses des Sanskrit. Kielhorns
Grammatik gilt seit langem als unübertroffenes
Meisterwerk einer deskriptiven Grammatik des
Klassischen Sanskrit. Sie ist als grammatische
Ergänzung zu Bühlers didaktisch angelegtem
Leitfaden von großem Nutzen.
Kielhorn veröffentlichte seinen Klassiker erstmalig im Jahre 1870 in Englisch. Im Jahre 1888
wurde zugleich mit der verbesserten dritten Auflage
die vom Verfasser autorisierte deutsche Übersetzung von Wilhelm Solf veröffentlicht. Auf dieser
deutschsprachigen Version beruht der hier vorliegende Nachdruck.
Der Herausgeber, Andreas Pohlus, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Indologie
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
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Andreas Pohlus (Hg.)

Aufbaukurs des
Sanskrit nebst
Studien materialien
Band 15.3
1. Auﬂage 2020
gebunden, 250 Seiten
ISBN 978-3-86977-226-4
35,00 €

Universitätsverlag Halle-Wittenberg

Grund-und Aufbaukurs des Sanskrit

D

er Grund- und Aufbaukurses des Sanskrit
umfaßt drei Bände.
Beim ersten Band handelt es sich um einen
kompletten Neusatz von Georg Bühlers „Leitfaden
für den Elementarcursus des Sanskrit“. Bühler
hat mit seinem Leitfaden ein für den deutschsprachigen Raum bis heute mustergültiges Lehrbuch geschaffen, das Studierende zügig in die
Lage versetzt, mit dem Sanskrit vertraut zu werden
und bereits ein gewisses Maß an Lektürefähigkeit
zu erlangen.
Der zweite Band ist ein unveränderter Nachdruck von Franz Kielhorns „Grammatik der Sanskrit-Sprache“. Kielhorns Grammatik gilt seit langem als unübertroffenes Meisterwerk einer deskriptiven Grammatik des Klassischen Sanskrit. Sie
bildet eine ideale Ergänzung des ersten Bandes,
indem fortlaufend auf die jeweiligen Paragraphen
von Kielhorns Grammatik verwiesen wird.
Der dritte Band umfaßt einen Schlüssel zu
den Übungsstücken des ersten Bandes, die Übungstexte von Bühlers “Third Book of Sanskrit” im
Reprint und das dazugehörige Glossar (Sanskrit–
Deutsch) von Eugen Hultzsch im Neusatz.
Der Herausgeber, Andreas Pohlus, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Indologie
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Andreas Pohlus (Hg.)

Grund- und Aufbaukurs
des Sanskrit
Band 15.1–15.3
1. Auﬂage 2020
drei Teilbände, broschiert,
gesamt 666 Seiten
ISBN 978-3-86977-219-6
98,00 €
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Bāṇa’s Harṣacarita in Keywords

B

āṇa is considered the foremost writer of
Sanskrit prose and one of “the brightest stars
in the galaxy of Sanskrit poets” (Kane) and is
well-known for his use of obscure words and rare
meanings of common words a good number of
which have not been recorded in our standard
Sanskrit dictionaries. In his famous Harṣacarita
he relates the deeds of King Harṣavardhana (606–
647 CE), his patron. It is praised as “a veritable
mirror of the many-sided culture as it had evolved
during Gupta times” and as “a perennial spring
spurting valuable facts about the cultural history
of ancient India” (Agrawala).
The late Professor Willem Bollée (1927–2020)
has prepared an index of words and notions of
the Harṣacarita with a view to unclosing the
wealth of cultural information contained in this
masterpiece of Bāṇa. He has released the present
edition for printing.

Willem Bollée

Bāṇa’s Harṣacarita in
Keywords
Based on Cowell & Thomas’
Translation
Band 16
1. Auﬂage 2020
gebunden, 227 Seiten
ISBN 978-3-86977-220-2
69,00 €
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Universitätsverlag Halle-Wittenberg

Alphabetic Contents of Bāṇa’s Kādambarī

I

n the words of David Smith, “there is no Sanskrit poet more interesting than Bāṇa, none
more original, none greater, and his prose poem
“Princess Kādambarī” is his supreme achievement.
Always held in India to be the best prose poem,
Bāṇa’s Kādambarī is a masterpiece of classical
Sanskrit literature, unrivaled in richness and
depth.
The late Professor Willem Bollée (1927–2020)
has prepared an index of words and notions of
Bāṇa’s difficult and unique romance Kādambarī
with a view to unclosing the wealth of cultural
information contained in this second work of
genius of Bāṇa. Professor Bollée has released the
present edition for printing. It is the last monograph from his untiring pen.

Willem Bollée

Alphabetic Contents
of Bāṇa’s Kādambarī
Based on Gwendolyn
Layne’s and David Smith’s
translations
Band 17
1. Auﬂage 2020
gebunden, 173 Seiten
ISBN 978-3-86977-221-9
62,00 €
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